
Einladung zum digitalen TAG DER WISSENSCHAFT DER MEDIZIN 
am Freitag, den 09.04.2021

Am Tag der Wissenschaft der Medizin (TdWdM) haben promotionsinteressierte Studierende
die  Möglichkeit  sich  einen  Überblick  zu  verschaffen  und  Fragen  rund  um  das  Thema
Promotion zu stellen. Nach den einleitenden Vorträgen am Vormittag, gibt es von 14:00 bis
18:00  Uhr  in vier  Zeitabschnitte  von  je  einer  Stunde  über  Zoom  Breakout-Rooms  die
Möglichkeit zur Vorstellung der Kliniken und Institute und Promotionsmöglichkeiten vor Ort.

Ablauf:
9:00-13:00 Uhr: Kurzvorträge/Diskussionen rund um die medizinische Promotion
14:00-18:00 Uhr: Vorstellung der Kliniken und Institute (via Zoom mit Breakout-Rooms)

►Doktorand*innen sind eingeladen, ihr Promotionsthema vorzustellen. Das können sie mit 
einem E-Poster oder einer Präsentation im Rahmen eines kurzen Videos, die dann im 
eLearning Portal zur Verfügung gestellt werden. Das kann zum einen als gute Übung des 
Vortragens betrachtet werden, und hilft außerdem zukünftigen Promovenden auch über 
eine/n studentische/n Ansprechpartner*in Informationen einzuholen. Am TdWdM selber wird 
es leider in diesem Jahr keine gesonderte Möglichkeit einer Präsentation seitens der 
Doktorand*innen geben. 

►Kliniken/Institute sind ebenfalls eingeladen, ein Video über das eLearning-Netzlaufwerk 
hochzuladen, in dem sie sich und Promotionsmöglichkeiten vorzustellen. Bitte laden Sie dort 
auch wieder Ihr Poster als pdf-Datei (Dateiname: TdWdM_Name Institut/Klinik_Name 
Verantwortlicher/Ersteller.pdf) hoch, gern auch schon im Vorfeld der Veranstaltung.

Hinweise zur Zusendung von Poster- bzw. Videodateien:
 Bitte um einheitliche Benennung: 

„TdWdM_Name Institut/Klinik_Name Verantwortlicher/Ersteller.pdf/mp4“
 pdf-Dateien senden Sie bitte an: miriam.halle@uni-greifswald.de (sofern Sie keinen 

Zugang auf das eLearning-Netzlaufwerk haben und dort nicht direkt unter Tag der 
Wissenschaft der Medizin Ihre Dateien ablegen können)

 Videos (sofern Sie keinen Zugang auf das eLearning-Netzlaufwerk haben) bringen 
Sie bitte, nach Absprache, per USB-Stick in das Studiendekanat zu Herrn Brinkmann:
Fleischmannstraße 42, 17489 Greifswald, Tel.: 5092, E-Mail: jan-
thorben.brinkmann@med.uni-greifswald.de
Er lädt Ihre Videos auf die eLearning-Plattform.

Alle hochgeladenen Dateien sind zeitnah auf der eLearning-Plattform für alle Studierenden 
einsehbar.

Organisatorinnenen des TdWdM sind Josephine Eskaf und Nina Drämel aus dem 
Fachschaftsrat Medizin. Für Fragen stehen Ihnen die Fachschaft Medizin (Frau Eskaf: 
josi.eskaf@gmail.com) bzw. das Dekanat (Frau Halle: miriam.halle@uni-greifswald.de) gern 
zur Verfügung. 

Hinweis:
Außerdem möchten wir auf die Promotionsdatenbank (http://www.medizin.uni-
greifswald.de/promotionsdatenbank) aufmerksam machen. Hier können Promotionsthemen 
(Angebote) zentral abgerufen/eingestellt werden. Der große Vorteil: Sie ist ganzjährig und 
von überall her verfügbar! Alle Einrichtungen der UMG können hier Themen aus ihrem 
Bereich, die im Rahmen einer Promotion bearbeitet werden können, einstellen. Die Besucher
finden in der der Datenbank Promotionsthemen, kurze Beschreibungen dazu was sie 
erwartet und einen Ansprechpartner. Bei Fragen dazu, wie Sie selbst die Datenbank pflegen 
können, helfen Ihnen Ihr zuständiger Web-Redakteur oder das Dekanat gerne weiter.
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