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Der
BdZM
Der Vorstand des BdZM (v.l.n.r.): Can-Florian Keles (Uni-Manager), Caroline Diekmeier (Schriftführerin),
Kai Becker (1. Vorstand), Jonas Langefeld (2. Vorstand) und Maximilian Voß (Kassenwart).
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hält eure Fachschaft und liegt für

werden)

seit Jahrzehnten überholt, das Stu-
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– zahnigroups (Datenportal)

Ideen und kann eigene einbringen.

wir mit eurem Dekan reden müs-

– Approbationsordnung

Gute Projekte lassen sich so von

sen, weil z.B. nächstes Semester

– Lehre und Verhalten an der Uni

einer Uni schnell auf eine andere

in Physiologie eine Krone mehr

Uni übertragen.
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Bei der Bundesfachschaftentagung

weil es in der Biochemie eine Lei-

treffen sich alle deutschen Fach-
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Themen zu besprechen. Man lernt
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selber, da ist es aber jeder Fach-

(studentische Ausbildung)
– Finanzen (Zahnikoffer, Materialien
etc.)
– Gelder (Regierungszuschüsse, Verteilung an den Unis etc.)
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die über wenige Semester ihr Bes-
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leiten. Wer im BdZM offizielles

Eure Ansprechpartner sind eure Se-

chen besser zu gestalten.

Mitglied werden möchte, darf bei
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Die Fachschaft ist die Institution

Abstimmungen für die weitere

Studienkoordinatoren. Über euren
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tung und Interessenvertretung, in
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„Bundesverband der Zahnmedizin-

der ihr alle als Studenten drin seid.
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studenten in Deutschland e.V.“ wird
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kann sich mehr in uniübergreifen-

ab sofort bei immer mehr Projekten

Uni.

des Geschehen mit einbeziehen.

Einmal im Semester treffen sich

Mitgliedschaft

BdZM 2.0 – Neue Webauftritte

alle Zahni-Fachschaften an einer

Ein Verein lebt von seinen Mitglie-

Der BdZM hat seit diesem Jahr

deutschen Uni und besprechen den

dern, unsere Mitgliedschaft ist für

einen neuen Internetauftritt. Auf

weiteren Werdegang der Zahnis.

euch kostenlos, jederzeit kündbar

www.bdzm.de findet ihr alle aktu-
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ellen Meldungen des BdZM, Infor-

für euch den Weg ebnen.
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mationen zum Verband, zu dessen Vorstand und dessen Projekte.
Besonders wichtig sind uns als
Verband die neuen Möglichkeiten, die wir den registrierten
Benutzern mit der neuen Internetseite anbieten können. Im internen Bereich können unsere
BdZM-Ansprechpartner – jede
Fachschaft hat mindestens
einen registrierten Vertreter –
an den aktuellen Projekten mitarbeiten, neue Projekte in Bewegung setzen und sich über

Studenten, die sich hier austau-

Probleme austauschen. Neben die-

schen können. So ist ein wichtiger

sen Funktionen steht auch ein

Bestandteil der BuFaTa, die Fach-

Umfrage-Tool zur Verfügung. So

schaftenaussprache, jederzeit auch

können zum Beispiel Umfragen

online möglich. Bis jetzt haben

zum Thema der Generation Y oder

schon viele Studenten diese Mög-

der Zufriedenheit mit der Studien-

lichkeit genutzt.3

situation durchgeführt werden. Dieses Tool ist aber auch kurzfristig

Wir freuen uns, von euch zu hören!

einsatzbereit und ermöglicht so

Bitte schreibt uns bei Fragen und

Spontan-Umfragen während der

Problemen per E-Mail

BuFaTa.

unter mail@bdzm.de

Im Rahmen der BuFaTa in Köln

Euer BdZM-

haben wir außerdem eine neue

Vorstand

Facebook-Gruppe gegründet –
„Zahnmedizinstudierende

in

Deutschland“ ist eine Gruppe für
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