Keine Pharma —
stattdessen: Medizinische Fachgesellschaft & Verbände

Gesucht:

Medizinstudent:in für „FreiGang:

Augen auf bei der fächärztlichen Wahl“
Worum geht‘s:
Das Bündnis für Rheumatologie plant ein Videofeature „FreiGang“, in dem ein:e
Medizinstudierend:e berufstätige Ärzt:innen, Forscher:innen und Ärzt:innen in Weiterbildung zu Themen des medizinischen Berufsalltags befragt. Ziel ist es einen realistischen Einblick in den medizinischen Alltag aus Sicht der Rheumatologie zu bieten.
Du stellst Fragen, die tiefer gehen – oberflächliche Antworten erkennst du und
hast den Mut nachzufragen. Themen sind beispielsweise Gendergerechtigkeit,
Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben oder wie es ist, als Forscher:in und
Chefärzt:in tätig zu sein.
Gemeinsam mit dir entwickeln wir das Feature weiter. Du interviewst pro Folge jeweils
ein:e Rheumatolog:in. Jedes Video hat ein eigenes Thema, das wir mit Medizinstudierenden und Ärzt:innen in Weiterbildung erarbeitet haben.
Die Interviewpartner:innen beantworten deine Fragen zu ihrem rheumatologischen
Alltag – also die junge Ärztin mit Kindern (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 verwendet.

Wir wünschen uns dafür eine:n kommunikationsstarke:n
Student:in, der/die das Gesicht vom „FreiGang“ wird.

Im besten Fall bist du bereits in den sozialen Medien aktiv oder hast Interesse daran,
diese professionell zu nutzen.

Das bieten wir:
• Sprecher- und Kameratraining
• 300 € je Drehtag (gesamt 1.800 € – inklusive deiner Vorbereitung)
• 150 € monatlich als studentischer Werksvertrag für das Pflegen eines eigenen Social
Media Accounts in Absprache mit der betreuenden Agentur im Umfang von mindestens 3 Postings je Woche vom 15.05.2021 bis Jahresende 2021 – mit der Option der
Verlängerung (geschätzter Aufwand ca. 10 h im Monat)
• Kontakte zu vielen Experten und Expertinnen

Organisatorisches:
• 9 Folgen
• Drehtage sind voraussichtlich von Mai bis Mitte Juni
• Drehorte sind deutschlandweit, zurzeit ist als Drehort vorrangig Berlin geplant
• Kosten für Unterkunft, Reise usw. werden übernommen
• Social Media Account wird professionell unterstützt
Wir freuen uns auf deinen Anruf und eine E-Mail! Kontaktiere uns unter:
T. 030 399 03 400 | hallo@lindgruen-gmbh.com
(i. A. des Bündnisses für Rheumatologie)
Das Bündnis für Rheumatologie ist ein Zusammenschluss der Deutschen Gesellschaft für
Rheumatologie e. V. (DGRh), des Berufsverband Deutscher Rheumatologen e. V. (BDRh)
und des Verbands Rheumatologischer Akutkliniken e. V. (VRA) mit Unterstützung der
RheumaAkademie – Rheumatologische Fortbildungsakademie GmbH.

