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Das Wichtigste in Kürze 

Wer? 

Alle, die zu einem Thema im Bereich der 

Medizinischen Soziologie promovieren. Ein 

Thema sowie die Anmeldung zur Promo-

tion sollte bereits vorliegen. 

Was? 

Halbjährliche Treffen zur gegenseitigen 

Hilfestellung und mit der Betreuung erfah-

rener Kollegen und Kolleginnen.  

Wann?  

1. Treffen: 6./7. März 2018 in Halle/ Saale 

2. Treffen: September 2018, Hamburg 

Weitere Termine werden bekannt gege-

ben.  

Wie viel? 

Die Kolloquien sind kostenfrei. Teilnehmer 

müssen lediglich für Anreise und Über-

nachtung zahlen. Nähere Infos durch die 

jeweils gastgebenden lokalen Organisato-

ren. 

DGMS-Mitglieder werden mit einer Fahrt-

kostenpauschale von 50€ pro Treffen un-

terstützt. 

Anmeldung und Fragen 

nachwuchs.dgms@gmail.com 



 Liebe Promovenden,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Ziele des DGMS-Doktorandenkolloquiums 

sind der gegenseitige und regelmäßige 

Austausch sowie Unterstützung und Ver-

netzung in der Promotionsphase. Dar-

über hinaus bietet es die Gelegenheit, 

sich auch mit erfahrenen KollegInnen 

auszutauschen, verschiedene Institute 

kennen zu lernen und Einblicke in die 

verschiedenen Forschungsbereiche der 

Medizinischen Soziologie zu erhalten.  

Zum Kolloquium sind ausdrücklich auch 

die NachwuchswissenschaftlerInnen ein-

geladen, die an außeruniversitären Insti-

tutionen und Fachhochschulen promovie-

ren.  

Die Treffen finden in einem halbjährli-

chen Turnus an verschiedenen Standor-

ten der Medizinischen Soziologie statt 

und dauern in der Regel zwei Tage. Ter-

mine und Orte werden rechtzeitig be-

kannt gegeben. Die Koordination erfolgt 

über die AG Nachwuchs.  

Da die DGMS es sich zur Aufgabe ge-

macht hat, den wissenschaftlichen Nach-

wuchs zu fördern, erhalten Mitglieder ei-

nen Zuschuss von € 50 pro Treffen. 

Wir würden uns über rege und regelmä-

ßige Teilnahme freuen und stehen für 

Fragen gern zur Verfügung.  

Herzliche Grüße 

Anja Knöchelmann, Nico Vonneilich 
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