Bericht zum 4. Wochenendworkshop des schlafmedizinischen Nachwuchses in Hofgeismar

Vom 01.04. – 03.04.2016 fand erneut der Wochenendworkshop für Nachwuchswissenschaftler der
Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin (DGSM) in Hofgeismar bei Kassel statt. Dieses jour-fix des
deutschen schlafmedizinischen Nachwuchses fand dieses Jahr bereits zum vierten Mal statt und
erfreut sich unverändert großer Beliebtheit. Das Wochenende dient dazu, die Jungwissenschaftler mit
dem Spektrum der Schlafforschung bekannt zu machen, Nachwuchswissenschaftler in der
Schlafforschung zu vernetzen, Karriere- und Forschungsmöglichkeiten auszuloten und über
den Tellerrand der eigenen Forschung hinauszuschauen. Die entstandenen Reise- und
Unterkunftskosten wurden wie bereits in den Vorjahren komplett von der DGSM übernommen, wofür
wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten.
Erstmalig fand bereits am Freitagnachmittag in der Evangelischen Tagungsstätte ein Hands-on-Kurs
zu den Themen polysomnographische Ableitung und Studien-Design statt. Darauf folgten um 20:00
Uhr erst einmal ein gemeinsames Abendessen und anschließend eine lockere Vorstellungsrunde
inklusive Team-Building-Maßnahmen.
Der Samstag und Sonntag standen überwiegend im Zeichen der eigenen Vorträge der Teilnehmer. In
mehreren Sessions, jeweils bestehend aus maximal drei Präsentationen und anschließender
Diskussion, stellte jeder Teilnehmer Ergebnisse, Vorauswertungen oder das Studiendesign
seiner/ihrer aktuellen Arbeit vor. Dabei wurde jeder/jede Vortragende gefilmt und erhielt nach dem
Vortrag ein kurzes Feedback. Interessante Präsentationen über allgemeine Tipps und Tricks zum
Halten eines guten Vortrages sowie über neue Erkenntnisse aus der Schlaf- und Gedächtnisforschung
rundeten diesen Themenblock mehr als nur gut ab. Besonderer Höhepunkt am Samstagnachmittag
war der Gastvortrag von Frau Prof. Dr. Genzel (Ludwig-Maximilians-Universität München), die zum
Thema „Dual-Career“ referierte. Ein spannender Vortrag, welcher allen Teilnehmern wichtige
Informationen für den weiteren akademischen Werdegang brachte. Ein weiterer Vortrag mit Fokus auf
Karriereplanung von Frau Prof. Tarja Porkka-Heiskanen (Institute of Biomedicine/Physiology
Biomedicum Helsinki) brachte den Teilnehmern/innen wichtige Informationen zum Thema „Erstellung
eines Überzeugenden Lebenslaufes“ näher. Als wissenschaftliches Highlight referierte sie in einem
zweiten Vortrag über Ihre Entdeckungen zur Rolle von Adenosin in der Schlafregulation und
Widrigkeiten wissenschaftlichen Arbeitens. Nach dem Abendessen traf sich die Gruppe dann zu einer
Diskussionsrunde, in der es überwiegend um Karrieremöglichkeiten im Bereich Wissenschaft und
Forschung ging. Viele Teilnehmer nutzten diese Gelegenheit, um zahlreiche Fragen an die erfahrenen
Mentoren zu stellen. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine Gruppenarbeit, in der
Nachwuchswissenschaftler/innen erste Ideen für neue Kooperationsprojekte erarbeiteten und in Form
wissenschaftlicher Abstracts präsentierten.
Das Feedback der Teilnehmer zu Veranstaltung war durchweg positiv. Dennoch wurden auch
konstruktive Verbesserungsvorschläge gemacht, welche sicher im Rahmen des nächsten
Wochenendworkshops berücksichtigt werden. Wichtige Informationen hierzu und auch zu den
anderen Aktivitäten des schlafmedizinischen Nachwuchses werden in der Facebook-Gruppe „DGSMNachwuchswissenschaftler“ und auf der Homepage der DGSM veröffentlicht. Alle Informationen
können auch über den Newsletter der Nachwuchswissenschaftler bezogen werden (Registrierung
über torsten.eggert@charite.de.
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