Medizinstudent/in (m/w/d) für Videoserie gesucht
Was:
Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V. plant gemeinsam mit dem Bundesverband
Deutscher Rheumatologen e. V., dem Verband der Rheumatologischen Akutkliniken und der
Rheumatologischen Fortbildungsakademie eine Videoserie, um Medizinstudierende über das
Fach Rheumatologie zu informieren und dafür zu interessieren. In den Kurzfilmen richten
Medizinstudierende im Zweiergespräch Fragen an Rheumatologinnen und Rheumatologen.
Die Idee:
Dafür entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen als Medizinstudent/in ein Feature, in dem Sie in
Ihrer Rolle als Interviewende/r pro Folge jeweils ein/e Rheumatologen/in interviewen. Jedes
Videos hat ein eigenes Thema. Aber alle sind wichtig für Medizinstudierende und haben mit
Rheumatologie zu tun. Die Interviewpartner/innen erzählen aus ihrem rheumatologischen
Alltag – also die junge Ärztin etwa (die keine ‚Karen‘ ist) spricht über Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und wie sie diese Situation managt. Die Interviews werden gefilmt und in
YouTube, Instagram und Twitter (ggf. Twitch) verwendet. Zurzeit sind neun Folgen geplant.
Wir wünschen uns dafür eine/n kommunikationsstarke/n Student/in, der/die Lust auf das
Gespräch vor der Kamera hat. Im besten Fall sind Sie bereits in den sozialen Medien aktiv
oder haben Interesse daran, diese professionell zu nutzen.
Das suchen wir:
– m/w/d Medizinstudierenden ab dem 5 Semester für folgende Aufgaben:
– Sparringpartner/in für die Themenentwicklung
– Interviewer/in
– Social Media affin
Das bieten wir:
– Sprecher-, und Kameratraining
– Bezahlung
– Alles zu fragen, was schon immer gefragt werden wollte
– Kontakte zu vielen Experten und Expertinnen
Organisatorisches:
– 9 Folgen
– Drehtage sind voraussichtlich Mai bis Mitte Juni
– Drehorte sind wahrscheinlich deutschlandweit, zurzeit ist als Drehort vorrangig
Berlin geplant
– Ein Insta-Account, das wir gemeinsam mit Ihnen pflegen/auf- oder ausbauen
– 15 € die Stunde
– Unterkunft, Reise usw. wird übernommen
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Informationen zur Person an:
info@dgrh.de. Für Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: 030 24 04 84 70.

