
jDPG vor Ort

Unsere Regionalgruppen bieten dir vor Ort Pro-
gramm und die Möglichkeit zum Mitmachen. Viel-
leicht ja auch in deiner Nähe? Die Karte zeigt es dir.

In den Regionalgruppen treffen sich die aktiven 
jDPG‘ler zu regelmäßigen Stammtischen. Dort pla-
nen sie die nächsten Veranstaltungen wie Exkursi-
onen oder Vortragsreihen.
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Kontakt

Du hast Interesse? Du hast noch Fragen? Du möch-
test mitmachen?

Alle Infos zur jungen DPG, zu geplanten Veranstaltun-
gen und die Möglichkeit, dich in unseren Newsletter 
einzutragen, findest du unter

www.jdpg.de

oder schreibe uns eine E-Mail an

info@jdpg.de

Aktuelles aus deiner Regionalgruppe und Kontakt zu 
den Aktiven vor Ort findest du unter

regionalgruppen.jdpg.de

Die junge DPG ist ein Arbeitskreis der

Deutschen Physikalische Gesellschaft e. V.
Hauptstraße 5

53604 Bad Honnef



Die junge DPG



Wer wir sind

Die junge Deutsche Physikalische Gesellschaft ist ein 
Netzwerk für junge Physikerinnen und Physiker in 
Deutschland. Du studierst, promovierst oder gehst zur 
Schule? Dann kannst du an allen Angeboten teilneh-
men – vor Ort in über 30 Regionalgruppen, bundesweit 
und international.

Die junge DPG ist ein Arbeitskreis der Deutschen Phy-
sikalischen Gesellschaft – die älteste nationale und 
mit rund 62 000 Mitgliedern größte physikalische Fach-
gesellschaft der Welt. Fast die Hälfte der Mitglieder ist 
unter 30 Jahre! Somit ist die DPG gleichzeitig eine sehr 
junge Gesellschaft.

Mach mit

Auch du kannst Teil des Netzwerks werden und von un-
seren Kontakten in Deutschland und der Welt profitie-
ren. Wir begleiten dich auf deinem Weg mit der Physik!

Von der Wahl des Studienortes über einen Auslands-
aufenthalt bis zum Einstieg in den Beruf – mit über 
3000 Mitgliedern haben wir immer die richtige An-
sprechperson für dich.



Wissenschaftliches Programm

• Eine Woche bei der Sommerexkursion einen aus-
gewählten Wissenschaftsstandort in Deutsch-
land kennenlernen 

• Beim Wochenendseminar ein interdisziplinäres 
Thema bearbeiten und spannende Diskussionen 
führen

• Mitten im Winter an einem abgelegenen Ort beim 
Theoworkshop über theoretische Physik diskutie-
ren

• Programm speziell für junge Physiker und Physi-
kerinnen auf den DPG-Frühjahrstagungen

Berufsorientierendes Programm

Sich auf Berufsvorbereitungsseminaren persönlich mit 
erfahrenen Physikerinnen und Physikern austauschen, 
Bewerbungstipps sammeln und neue ungewöhnliche 
Berufsfelder entdecken

• Das DPG-Mentoring-Programm bietet dir Orien-
tierung beim Berufseinstieg mithilfe einer erfahre-
nen Mentorin oder eines erfahrenen Mentors

• Regionale Vorträge wie „Job Opportunities“



Internationales Programm

• Austausch mit internationalen Partnerorgani-
sationen zum Beispiel aus Ungarn (Mafihe) oder 
Italien (AISF)

• Vernetzung mit Physikstudierenden aus aller 
Welt bei der International Conference of Phy-
sics Students (ICPS)

• Als Mitgliedsvereinigung der International As-
sociation of Physics Students (IAPS) direkt de-
ren Arbeit und Weiterentwicklung mitbestim-
men

• Studentische Physik-Teamwettbewerbe auf 
Bundesebene (z. B. DOPPLERS) als Vorberei-
tung auf internationale Herausforderungen 
(z. B. PLANCKS)

Schulbegleitendes Programm

• Beim Physikfrühstück schon früh alles über 
Physik als Studienfach und spätere Berufsaus-
sichten erfahren

• Mitdiskutieren, eigene Projekte vorstellen, Wis-
senschaft erleben – das alles kannst du bei der 
DPG-Schülertagung als Ausblick auf den wis-
senschaftlichen Tagungsalltag

• Viele Regionalgruppen bieten Neumitglieder-
treffen an – ein guter Einstieg um uns kennen-
zulernen


