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“Rostock School of Oncology“ (ROSSO) an der UMR  

Die ROSSO bildet eine interdisziplinäre Institution an der UMR, die im Bereich der Onkologie 

multiprofessionelle Aus- und Fortbildungsprogramme für den prä-universitären Bereich bis 

zur Habilitation und darüber hinaus erarbeitet, koordiniert und durchführt. Dies umfasst u. a. 

die Organisation und Durchführung von: Schülerpraktika, (Zusatz-) Ausbildungen für Medizi-

nisches Fachpersonal, Veranstaltungen zum Erwerb von Handlungsfähigkeiten (Skills), in-

terdisziplinäre Module im Bereich des Clinician Scientist Programms sowie die Förderung 

des naturwissenschaftlichen Nachwuchses im Rahmen des Medical Scientist Programms.  

Im Rahmen der strukturierten wissenschaftlichen Ausbildung und Karriereentwicklung von 

Ärzten und Natur-/Life Science Wissenschaftlern fördert und begleitet die ROSSO ihre Ab-

solventen vom Studium bis zur Habilitationsreife. Diese erlangen somit die Befähigung zur 

eigenständigen Leitung einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe. Im Rahmen der ROSSO 

werden diese Kandidaten in den verschiedenen Programmen über ein spezielles Mentoring-

programm begleitet. Somit bietet die ROSSO am Standort UMR dem ärztlichen und natur-

wissenschaftlichen Nachwuchs ein Umfeld, welches hervorragende Bedingungen zur struk-

turierten Überführung in klinische-, translationale- und grundlagenwissenschaftliche For-

schungsbereiche der Onkologie schafft. Die „Onkologie“ repräsentiert neben „Neurowissen-

schaften“ und „Biomedizintechnik und Biomaterialien“ einen von drei Profilschwerpunkten der 

UMR. Der gegründete „Schwerpunkt Onkologie“ (SP Onkologie) wird über die Fakultät der 

UMR gefördert und bietet eine organisatorische Klammer, welche die strukturelle Entwick-

lung der Onkologie an Standort mitprägen soll. Seit 2017 sind mehr als 30 Institutionen im 

SP Onkologie organisiert und arbeiten intensiv zusammen. Die Gründung des „Comprehen-

sive Cancer Center Mecklenburg-Vorpommern“ (CCC-MV) ist eine zentrale Errungenschaft 

des SP-Onkologie und der Fakultät der UMR. Die Initiative des SP Onkologie zur ROSSO 

war ein initialer Impuls zur Implementierung eines Clinician Scientist Programms an der 

UMR, welches im Verlauf schwerpunktübergreifend an der Fakultät erfolgreich implementiert 

worden ist (Rostock Academy for Clinician Scientist - RACS). Die Onkologie repräsentiert 

hierbei einen von vier Förderarmen. Bereits in ihren Anfängen sah die ROSSO die struktu-

rierte Förderung sowohl von ärztlichen Nachwuchs wie auch Natur-/Life Science Wissen-

schaftlern vor. Nach Implementierung der RACS wird hier nun das ROSSO Medical Scien-

tist Programm vorgestellt. 

ROSSO Medical Scientist Programm - Hintergrund  

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat 2019 gemeinsam mit dem 

Bundesministerium für Gesundheit und weiteren Partnern die auf zehn Jahre angelegte Initi-

ative „Nationale Dekade gegen Krebs“ ins Leben gerufen. Ziel ist es alle Kräfte in Deutsch-
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land zu mobilisieren und Krebs gezielt auf allen Ebenen erfolgreich zu bekämpfen. Dafür 

bedarf es einer langfristigen Forschungsstrategie, um die Ergebnisse der Forschung rasch 

zu den Menschen zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen wird u. a. der Nachwuchsförde-

rung ein hoher Stellenwert beigemessen. Schon laut Positionspapier des Beirats der Deut-

schen Krebshilfe aus dem Jahr 2017 zählt die Ausbildung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses zu den drängendsten Aufgaben, um das nach jahrzehntelanger Grundlagenfor-

schung an biologischen Modell-Systemen sprunghaft gewonnene biologische Wissen für die 

Anwendung am Patienten zu überführen. Die Onkologie repräsentiert hier ein Gebiet der 

Medizin, welches extrem zur weiterem Entwicklung auf die Translation der grundlagenwis-

senschaftlichen Erkenntnisse angewiesen ist. Dieser translationale Prozess bedarf jedoch 

exzellenter wissenschaftlicher Expertise aus verschiedensten Fachgebieten mit einer engen 

Verknüpfung nahezu aller klinischen Disziplinen, die nur an einem akademischen Standort 

gewährleistet werden kann.  

Der Wissenschaftsrat wie auch die Krebshilfe fordern Bund und Länder auf, innovative Struk-

turen für Forschung, Lehre und Krankenversorgung zu etablieren. Diese sollen attraktive 

Bedingungen in der Onkologie für die Laufbahn von Clinician (klinisch-wissenschaftlich tätige 

Mediziner) und Medical Scientists (auf dem Gebiet der Medizin tätige Naturwissenschaftler) 

ermöglichen.  

Die strukturierte Förderung von klinisch wissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen 

Nachwuchs erfordert jeweils einen fachspezifischen Ansatz, der die jeweiligen Bedürfnisse 

und Limitationen bedarfsgerecht berücksichtigt. Hierbei unterscheiden sich die Kulturen von 

Medizinern und Naturwissenschaftlern grundlegend. Während in der Medizin der Mangel an 

zeitlichen Freiräumen der Hauptgrund zur Hinderung der wissenschaftlichen Entwicklung 

darstellen, sind in den Natur-/Life Science Wissenschaften vor allem die unsichere Vertrags-

situation (Finanzierung, Wissenschaftszeitgesetz) und das Gehaltsniveau die entscheiden-

den Faktoren eine akademische Laufbahn auszuschlagen. Die Möglichkeit zur strukturierten 

Förderung einer naturwissenschaftlichen akademischen Karriere ist somit ein entscheiden-

des Merkmal, um exzellenten naturwissenschaftlichen Nachwuchs an akademischen Zentren 

zu halten. Dies gilt vor allem an mittelgroßen und kleineren Standorten.  

Die Notwendigkeit des Aufbaus eines Medical Scientist Programms an der UMR ergibt sich 

somit aus der aktuellen Situation des (natur-)wissenschaftlichen Nachwuchses im Allgemei-

nen und somit am Forschungsstandort Rostock.  

Um exzellente Nachwuchswissenschaftler in frühen Phasen an die UMR zu binden  bzw. 

rekrutieren zu können, schreibt der SP Onkologie der UMR daher ROSSO-Stipendien zur 

Exzellenzförderung von Natur-/Life Science Wissenschaftlern aus.  
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ROSSO Medical Scientist Programm (ROSSO-MedSc.)  

Der SP Onkologie fördert im Rahmen des ROSSO Medical Scientist Programms eine frühe 

Phase der naturwissenschaftlichen Karriere. Das „ROSSO-MedSc.-Stipendium“ beinhaltet 

die Finanzierung eines naturwissenschaftlichen Kandidaten (Wissenschaftliche Mitarbeiter-

Stellen E13) für einen Zeitraum von 12 Monaten. Das Stipendium ist somit nicht ein klassi-

sches Post-Doc Stipendium, sondern als Kick-Off Forschungsstipendium zu Beginn einer 

wissenschaftlichen Karriere positioniert. Das Stipendium dient der Überbrückung (Anschubfi-

nanzierung), um Nachwuchswissenschaftlern nach Einreichung bzw. Abschluss der Promo-

tion die Möglichkeit zu geben, auf Grundlage der eigenen Forschungsarbeiten im Rahmen 

der Promotion oder auf Grundlage der Vorarbeiten der aufnehmenden Institution einen 

Drittmittelantrag zur eigenen Forschungsförderung bei einem öffentlichen Träger (z. B. 

BMBF, DFG) zu stellen. Ziel der Förderung ist es, am Ende der 12 Monate einen For-

schungsantrag eingereicht zu haben. Die beantragte Fördersumme muss dabei mindestens 

äquivalent der eigenen Stelle sein. Die Finanzierung soll dem Kandidaten und der aufneh-

menden Institution eine flexible Möglichkeit zur Finanzierung des ersten Karrierezeitraumes 

bieten.  

Das ROSSO-MedSc. Programm erfordert zur Qualifikation ein verbindliches Mentoring des 

Kandidaten durch einen ausgewiesenen wissenschaftlichen Mentor.  

Die ROSSO-MedSc.-Stipendiaten, Natur-/Life Science Wissenschaftler die ihre Promotion im 

Bereich Zellbiologie, Molekularbiologie, Biochemie oder ähnlichen (Dr. rer. hum, Dr. rer. nat., 

etc.) eingereicht bzw. abgeschlossen haben, werden durch ein kompetitiven Auswahlver-

fahren ausgewählt. In Abbildung 1 ist das ROSSO-MedSc. Programm dargestellt. 

 

 

Abb. 1: ROSSO Medical Scientist Programm, UMR – Universitätsmedizin Rostock, UR – Universität Rostock, 

ROSSO - Rostock School of Oncology, MedSc. – Medical Scientist 
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Rekrutierung 

a) Eingangsvoraussetzungen 

Zielgruppe des ROSSO-MedSc. Programms sind promovierte bzw. kurz vor Abschluss der 

Promotion stehende Nachwuchswissenschaftler (Promotion muss eingereicht sein), die ihre 

wissenschaftliche Befähigung bereits durch eine eigene Publikation mit Erstautorenschaft 

oder durch mindesten zwei Publikationen mit geteilter Erstautorenschaft belegt haben (Sta-

tus mindestens „in Druck“). 

b) Rekrutierungsverfahren 

Die Stipendien werden öffentlich ausgeschrieben. Die Bewerbungsunterlagen beinhalten 

neben dem Lebenslauf, eigenen Publikationen, einem Motivationsschreiben, einem Konzept 

über das angestrebte Forschungsvorhaben mit translationaler Ausrichtung auch eine ver-

bindliche Zusage des Mentors, dem Kandidaten die Möglichkeit des Verfassens des Antrags 

sowie ggf. Möglichkeiten für weitere Vorarbeiten einzuräumen. Der Mentor muss bereits Er-

fahrung in der DFG-Antragstellung haben (eigene DFG-geförderte Projekte). Ist der Mentor 

nicht der Direktor/Leiter der Einrichtung, so ist ein Unterstützungsschreiben des jeweiligen 

Direktors/Leiters der Einrichtung erforderlich.   

Das Aufnahmeverfahren gliedert sich in folgende Teile: 

 Symposium („Hearing“) in dem die Bewerber in einem 20-minütigen Vortrag der Len-

kungsgruppe des SP Onkologie das potentielle Projekt und die Arbeit(en) im Rahmen 

der Promotion vorstellen (im Beisein des Mentors). Zu den Hearings wird bei Bedarf ein 

weiterer fachlich qualifizierter Berater/Gutachter der UMR/UR (mit DFG-Erfahrung), der 

nicht derselben Institution angehören darf, eingeladen. Dieser Berater/Gutachter wird 

durch die Lenkungsgruppe des SP Onkologie ausgewählt. Der Berater/Gutachter hat be-

ratende Funktion.    

 Bei positivem Votum wird die Förderung durch die ROSSO-Auswahlkommission des SP 

Onkologie vorgeschlagen. Es erfolgt hierzu eine Reihung der positiv evaluierten Kandi-

daten. Die abschließende Entscheidung über die Förderung von Bewerbern für das 

ROSSO-MedSc. Programm trifft die Lenkungsgruppe des SP Onkologie.  

c) Ausschreibung 

Die Ausschreibung der ersten Stipendien erfolgt im 2. Quartal 2020 und damit die Aufnahme 

der ersten Medical-Scientists zum 01.09.2020. Das Programm ist fortlaufend vorgesehen. 
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Qualitätssicherung 

a) Mentoring 

Jeder Medical Scientist hat einen Mentor mit DFG-Erfahrung (GEPRIS) und einen Bera-

ter/Gutachter mit beratender Funktion, welcher nicht derselben Einrichtung angehört und 

Hochschullehrer, außerplanmäßiger Professor oder Privatdozent sein muss. Der Bera-

ter/Gutachter muss ebenfalls DFG-Erfahrung haben und hat primär die Aufgabe, den fertigen 

Forschungsantrag vor Einreichung auf Plausibilität und Form zu prüfen (beratende Funktion). 

Weiterhin steht er beratend während der Antragskonzeption dem Stipendiaten und Mentor 

zur Seite. 

b) Zielvereinbarungen 

Zwischen dem Medical Scientist und seinem Mentor werden Zielvereinbarungen getroffen. 

Damit verpflichten sich  

 der Mentor zur Bereitstellung aller zur Antragstellung nötigen Ressourcen 

 der Mentor zum eigenen regelmäßigen Austausch mit dem Stipendiaten 

 der Medical Scientist zum Einhalten der Ziele (Antragstellung) und Fristen 

 der Medical Scientist mindestens in 3-monatigen Abständen dem Mentor und dem 

Berater/Gutachter zu berichten 

Hält die aufnehmende Einrichtung die Vereinbarungen nicht ein, wird die aufnehmende Ein-

richtung für die Aufnahme eines weiteren Medical Scientist für zwei Jahre gesperrt werden.  

 

Aufnehmende Einrichtungen 

Medical Scientists können von klinischen, klinisch-theoretischen und experimentellen Ein-

richtungen/Instituten der UMR aufgenommen werden. Die Institution muss das jeweilige Pro-

gramm aktiv unterstützen sowie Räumlichkeiten und technische Ausstattung zur Zielerfüllung 

zur Verfügung stellen. Die aufnehmende Einrichtung muss Erfahrung in der Betreuung von 

wissenschaftlichem Nachwuchs besitzen. Wesentliche Qualifikationsvoraussetzungen für 

aufnehmende Einrichtungen sind daher: in der Regel mindestens 2 mit „magna cum laude“ 

abgeschlossene, betreute Promotionen in den vorausgegangenen 5 Jahren vor Aufnahme 

des Medical Scientist, aus denen je mindestens eine Publikation hervorgegangen ist. Wer-

den die Kriterien nicht erfüllt, entscheidet die Lenkungsgruppe des SP Onkologie im Einzel-

fall über die Eignung der aufnehmenden Einrichtung. 
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Finanzierung  

Die Finanzierung der Medical Scientists erfolgt aus dem Budget, welches die Fakultät dem 

SP Onkologie zugewiesen hat. 

 

Rostock, den 24.04.2020 
 
 
 
 
 


