
 

 
 

 

Deutsch-Lateinamerikanisches Fellowship 2023: Costa Rica 

Das Deutsch-Lateinamerikanische-Fellowship der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Ortho-

pädische Chirurgie e.V. (DGOOC) ermöglicht im jährlichen Wechsel bis zu drei deutschen oder drei 

lateinamerikanischen Stipendiatinnen oder Stipendiaten für bis zu vier Wochen ausgesuchte Ziele in 

Lateinamerika (2023) oder in Deutschland (2024) zu besuchen. Das Stipendium wird gegenwärtig mit 

bis zu 4.000 Euro pro Person unterstützt. 

Die Stipendiatinnen oder Stipendiaten repräsentieren unsere Fachgesellschaft klinisch und wissen-

schaftlich. Das Stipendium richtet sich an exzellente Kandidatinnen oder Kandidaten aus dem aka-

demischen Umfeld. Die Habilitation ist förderlich, aber keine Voraussetzung, aus den Bewerbungsun-

terlagen sollte jedoch der klare Weg zur Habilitation erkennbar sein. Eine hohe soziale Kompetenz 

wird vorausgesetzt. Das Stipendium ermöglicht zusätzlich den Zugang in ein sehr aktives Netzwerk 

und Ihre weitere Mitarbeit in der DGOOC über das Stipendium hinaus wird erwünscht. 

Im Rahmen der ca. 4-wöchigen Reise werden verschiedene orthopädische bzw. traumatologische 

Kliniken in Ländern Lateinamerikas aufgesucht. Dabei sollen im Rahmen eines gegenseitigen Erfah-

rungsaustausches auch Vorträge über eigene Forschungsaktivitäten gehalten werden. Die Bewerbe-

rInnen sollten über mehrjährige klinische und wissenschaftliche Erfahrungen verfügen. Englische 

Sprachkenntnisse sind erforderlich, spanische günstig.  
 

Der Reisetermin ist abhängig vom SLAOT-Kongress, der 2023 vom 20.-22. September in Costa Rica 

stattfindet. Die Reise sollte um diesen Termin herum geplant werden und kann nach individueller 

Planung auch noch weitere Länder umfassen. 

Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen: 

• Anschreiben und Motivationsschreiben 

• aktueller tabellarischer Lebenslauf 

• Empfehlungsschreiben der Klinikdirektorin oder des Klinikdirektors 

• Auflistung der bisher veröffentlichten Originalarbeiten, Vorträge, Abstracts, Buchbeiträge 

etc. mit Impact Factor, kumuliertem Impact Factor und H-Index 

• wenn vorhanden, Auflistung aller wissenschaftlichen Preise und Drittmittel (keine Vorausset-

zung) 

• zwei mögliche Vortragsthemen in spanischer oder englischer Sprache 

• ausgefülltes Datenschutzformular 

Die Bewerbungen mit oben genannten Unterlagen sind bis zum 31. Dezember 2022 ausschließlich als 

PDF per E-Mail an die Geschäftsstelle (preise@dgou.de) einzureichen. 
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Kontakt für Rückfragen:   

Die organisatorische und inhaltliche Betreuung erfolgt über die Deutsch-Lateinamerikanische Gesell-

schaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (DLGOU, Sektion der DGOU). 

 

Generalsekretär DLGOU PD. Dr. Matthias Wimmer, E-Mail: matthias.wimmer@ukb.uni-bonn.de 
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