Der wissenschaftliche Nachwuchs der DGSM

Im Rahmen des 3. DGSM-Wochenendworkshops für Nachwuchswissenschaftler vom
02.05. – 04.05.2014 wurde beschlossen, dass dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine
größere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss als dies bisher der Fall war. Durch die Wahl
von zwei Sprechern und einer Sprecherin, die als Bindeglied zwischen den jungen Kollegen
und Kolleginnen und dem Vorstand fungieren, sollen die Interessen des Nachwuchses nun
besser repräsentiert werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass sich der Nachwuchs
langfristig für die Schlafforschung und Schlafmedizin begeistern kann. Ein Vorschlagspapier,
deren Inhalt auf dem Workshop diskutiert wurde, ist daraufhin erarbeitet und beim Vorstand
eingereicht worden.
Eine der Ideen war die Einführung eines offiziellen Nachwuchswissenschaftlertreffens im
Rahmen der jährlichen Tagung der DGSM. Dieser Vorschlag wurde bereits beim Kongress
2014 in Köln in die Tat umgesetzt und es nahmen etwa 20 interessierte Personen an der
Veranstaltung teil. Das nächste Treffen wird am Freitagnachmittag während der Tagung 2015
in Mainz stattfinden und wir würden uns freuen, wenn auch dieses Treffen ähnlich gut
besucht werden würde.
Ein weiterer wichtiger Vorschlag war eine stärkere Einbindung des Nachwuchses in die
Strukturen der DGSM. Mit der Wahl von Sebastian Zaremba als Vertreter des Nachwuchses
in das neu gegründete wissenschaftliche Komitee, können die Nachwuchswissenschaftler nun
aktiv die Planung des Tagungsprogramms mitgestalten. Nichtsdestotrotz bleibt weiterhin der
Wunsch bestehen, noch enger mit dem Vorstand zusammenzuarbeiten. Langfristig streben wir
dabei an, eine/n Vertreter/in des wissenschaftlichen Nachwuchses als Vorstandsmitglied zu
installieren.
Ein dritter und vielleicht wichtigster Punkt ist die Beibehaltung bzw. Fortführung von
Angeboten, die eine stärkere „Vernetzung“ der Nachwuchswissenschaftler zum Ziel haben.
Darunter fällt zum Beispiel der bereits erwähnte Wochenendworkshop, der neben
wissenschaftlichen Aspekten auch genug Möglichkeiten zum Kennen lernen bietet. Der
nächste Workshop ist für April 2016 geplant. Über die genauen Modalitäten des Workshops
werden wir rechtzeitig informieren.
Aufgrund von Umbaumaßnahmen an der Tagungsstätte in Hofgeismar, wo bisher alle
Wochenendworkshops stattgefunden haben, wird zum Ausgleich in diesem Jahr ein eintägiger
Workshop im Rahmen des Kongresses in Mainz angeboten. Der Workshop findet am
Mittwoch vor dem ersten offiziellen Kongresstag, also am 02.12.2015 von 13-19 Uhr statt.
Neben einer Theatergruppe, die ein Stück über Fatal Familial Insomia einstudiert hat und mit
uns über dieses Thema diskutieren möchte, wird es spannende Vorträge zu neuen, innovativen
Methoden in der Schlafforschung und Schlafmedizin geben. Auch hier würden wir uns über
eine rege Beteiligung freuen. Das Ende der Anmeldefrist ist der 30.10.2015. Wer Interesse
hat, an dem Workshop entweder mit oder ohne eigener kurzer Präsentation teilzunehmen,
schickt bitte ein Motivationsschreiben inklusive CV an torsten.eggert@charite.de.
Aktuelle
Informationen
und
Ankündigungen
zu
den
Aktivitäten
der
Nachwuchswissenschaftler der DGSM finden sich auf unserer Homepage:
http://www.dgsm.de/dgsm_nachwuchs.php.
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