
JUNGE DIVI
Hospitationsstipendium

Du hast Lust, Deine intensiv- oder notfallmedizinischen Skills 
(bspw. zu ECMO, Verbrennung etc.) in einer zweitägigen Hospita-
tion zu erweitern und dabei eine andere Klinik kennenzulernen? 

Es winken fachlicher Austausch, Kennen-
lernen neuer klinischer oder wissenschaft-
licher Verfahren, Methoden und Abläufe 
sowie bis zu 500 € Unterstützung durch 
die DIVI-Stiftung.



Das Junge DIVI-Hospitationsstipendium wird durch die DIVI-Stiftung in Ko-
operation mit der Jungen DIVI viermal im Jahr vergeben. Das Stipendium soll 
den klinik übergreifenden Austausch fördern und dazu dienen, neue Impulse 
für den eigenen Arbeitsalltag zu gewinnen. Das Stipendium richtet sich an 
junge DIVI-Mitglieder aller Fachgruppen, die auf Intensivstationen oder in 
Notaufnahmen tätig sind.

ZIELSETZUNG
Ziel des Junge DIVI-Hospitationsstipendiums ist es, neue klinische oder 
wissenschaftliche Verfahren sowie Methoden und Abläufe im Alltag an einer 
anderen Klinik zu erleben, Kontakte zu knüpfen und den klinikübergreifenden 
Austausch sowie den fachlichen Diskurs zu stärken. Das Erlebte soll einerseits 
der persönlichen Weiterentwicklung, andererseits als Impulsgeber für die 
Entwicklung neuer Prozesse und Strukturen in der Heimatklinik dienen.

UMFANG
Als Hospitationsdauer ist eine Zeit von zwei Tagen vorgesehen, ggf. kann diese 
verlängert werden. Durch das Stipendium werden Kosten für Reise und Unter-
kunft bis zu einem Maximalbetrag von 500 € erstattet. 

KLINIKWAHL
Neben den DIVI-Hospitationszentren (= Kliniken, die in einem Bereich beson-
dere Expertise aufweisen und sich bereit erklären, Hospitant:innen aufzu-
nehmen) ist auch der Besuch einer Klinik möglich, die zum Erreichen des 
angestrebten Hospitationsziels geeignet und bei der eine Betreuung durch 
eine erfahrene Fachkraft der gleichen Berufsgruppe in der aufnehmenden  
Klinik gesichert ist. Begründete Abweichungen sind selbstverständlich mög-
lich.  Präferenziell sind Kliniken in Deutschland als Hospitationsziel auszuwäh-
len, im Einzelfall kann jedoch auch ein internationaler Austausch gefördert 
werden. Sofern keine konkrete Wunschklinik in der Bewerbung genannt wird, 
erfolgt die Zuteilung durch die Junge DIVI.

Ausschreibung für das  
Junge DIVI-Hospitationsstipendium



Hast Du weitere Fragen oder möchtest Dich bewerben?

Schreib uns einfach an 
stipendien.junge@divi.de

BEWERBUNGSVERFAHREN
Über die Vergabe des Stipendiums entscheidet eine Kommission aus Ver-
treter:innen der DIVI-Stiftung und der Jungen DIVI. Der Einsendeschluss  
für die Bewerbung ist jeweils der letzte Tag eines Quartals (z. B. 31.03.).  
Das Stipendium muss nach Vergabe innerhalb von 6 Monaten angetreten 
 werden. Pro Quartal werden maximal 4 Stipendien vergeben.

Deine Bewerbung per E-Mail an stipendien.junge@divi.de  
sollte  folgende Angaben enthalten:

> Ein kurzes Motivationsschreiben mit Nennung eines Wunschthemas,  
das Du gerne kennenlernen oder vertiefen möchtest (z. B. ECMO, 
 Ver brennung, Teleintensivmedizin …). Du kannst gerne eine  konkrete 
 Wunschklinik und – sofern bekannt – eine Kontaktperson vor Ort 
 vor schlagen (max. 1 DIN-A4-Seite)

> Beruflicher Werdegang (tabellarischer Lebenslauf, max. 2 DIN-A4-Seiten)

VORAUSSETZUNGEN:
• DIVI-Mitgliedschaft
• Regelmäßige Tätigkeit auf einer Intensivstation oder in  

einer Notaufnahme

Zusätzlich Mitglied in einer der drei nachfolgenden 
 Gruppen:
• Ärzt:innen bis zum Erwerb der Zusatzbezeichnung 

 Intensivmedizin (außerordentliche Mitglieder)
• Pflegefachpersonen bis zum Abschluss der Fachweiterbildung 

 Anästhesie/Intensivmedizin oder Notfallpflege
• Therapeutische Gesundheitsberufe und alle weiteren 

 Berufsgruppen bis maximal 5 Jahre Berufserfahrung



www.divi.de/junge-diviinstagram.com/jungedivi/

Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung  
für Intensiv- und Notfallmedizin e.V.
Schumannstraße 2
10117 Berlin
junge@divi.de


