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Ich überweise den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 36 €

auf das Konto: IPPNW e. V., GLS Gemeinschaftsbank
IBAN: DE 23 4306 0967 1159 3251 01
BIC: GENODEM1GLS

vierteljährlich

vierteljährlich

halbjährlich

halbjährlich

Ich ermächtige die IPPNW widerrufl ich, den von mir
zu entrichtenden Betrag in Höhe von 36 € 
bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos

einzuziehen.

Geldinstitut/Ort

IBAN

BIC

Datum/Unterschrift

Wichtiger Hinweis: Die IPPNW ist als gemeinnützig anerkannt. 
Dein Beitrag ist somit steuerlich abzugsfähig. Deine Förderung 
bescheinigen wir Dir zu Beginn des folgenden Jahres.

jährlich

jährlich

Ich möchte studentisches Mitglied der 
IPPNW werden (Jahresbeitrag 36 €).

Mitglied werden

Name, Vorname

Straße

Postleitzahl, Ort

Telefon

E-Mail

Studierende

Nur noch kurz die 
Welt retten?

Studierende
ippnw

ICAN
ICAN Deutschland e. V. ist der deutsche Zweig der „Inter-
national Campaign to Abolish Nuclear Weapons“ (ICAN) 
und damit Mitglied eines globalen Bündnisses von über 
635 Organisationen in über 100 Ländern. Dieses interna-
tionale Bündnis wurde 2017 mit dem Friedensnobelpreis 
ausgezeichnet. Die IPPNW war Mitbegründerin der Kam-
pagne. Viele Studierende engagieren sich für die Abschaf-
fung von Atomwaffen und den Beitritt Deutschlands zum 
UN-Atomwaffenverbotsvertrag.

» icanw.de

IPPNW-Peace Academy
Let’s talk about Peace – in regelmäßigen Abständen fi ndet 
die IPPNW-Peace Academy für junge Leute und Studie-
rende statt. Dabei geht es um Themen wie die Strukturen 
der Friedensbewegung, die Leitlinien der Bundesregierung 
für Krisenprävention, das Konzept der Zivilen Konfl iktbe-
arbeitung sowie die Frage, wo die junge Generation ihren 
Platz in „der“ Friedensbewegung sieht oder wie Kampag-
nenarbeit funktioniert.

» ippnw.de/bit/peaceacademy

Global Health Summer School
Die IPPNW Deutschland und das Institut für Sozial-
medizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der 
Charité-Universitätsmedizin Berlin bieten jedes Jahr eine 
einwöchige internationale und interdisziplinäre Summer 
School für Studierende und junge Berufstätige über glo-
bale Gesundheit an. Themen sind Klimakrise; Krieg, Ge-
sundheit und Frieden; Flucht, Trauma und Empowerment 
sowie Gesundheit zwischen Ethik und Ökonomisierung. 
Die Summer School möchte nicht nur zur kritischen Dis-
kussion und Refl exion anregen, sondern auch dazu bei-
tragen, unsere eigene Handlungsfähigkeit zu stärken. Sie 
wird maßgeblich von Alumni mit vorbereitet.

» health-and-globalisation.org

Sommerakademie Atomares 
Erbe

Was passiert mit dem Atommüll 
und vor welchen Herausforderun-
gen stehen wir und folgende Gene-
rationen heute und in der Zukunft? 
Darum geht es in der Sommeraka-

demie, bei der die Teilnehmer*innen nicht 
nur inhaltliche, sondern auch tatsächliche 

Einblicke in Atommülllager vor Ort bekommen. 

» ippnw.de/bit/sommerakademie

PeacemakersWANTED: 
Für eine Welt in Frieden,
für eine Welt ohne atomare 
Bedrohung, für eine Medizin 
in sozialer Verantwortung.

Sofort studentisches Mitglied
werden (Jahresbeitrag 36 €):
ippnw.de/bit/mitglied-werden

studis.ippnw.de

Interesse?

@ippnwgermany.students

Ansprechpartner in der 
IPPNW-Geschäftsstelle:
Patrick Schukalla,
schukalla@ippnw.de
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Was ist die IPPNW?

IPPNW steht für: International Physicians for the Prevention 
of Nuclear War – ein langer Name für die größte berufsbezo-
gene Friedensorganisation in Deutschland. 1981 in Zeiten 
des „Kalten Krieges“ und des nuklearen Wettrüstens von 
einem amerikanischen und einem sowjetischen Kardiolo-
gen gegründet, die von der besonderen sozialen Verantwor-
tung von Ärzt*innen überzeugt waren, entstand rasch eine 
Bewegung, bei der sich zahlreiche IPPNW-Ärztinnen und 
-Ärzte weltweit für nukleare Abrüstung und eine Politik der 
Entspannung engagierten. Preisverdächtig! – Bereits vier 
Jahre nach ihrer Gründung erhielt die IPPNW dafür 1985 
den Friedensnobelpreis. 

Leider ist die atomare Bedrohung noch nicht Geschich-
te – weltweit ist derzeit eine neue nukleare Aufrüstung zu 
beobachten. Doch auch andere Themen fordern heute die 
besondere soziale Verantwortung von Menschen in Gesund-
heitsberufen. Deshalb engagieren wir uns für eine friedliche 
Welt ohne jegliche atomare Bedrohung, klären auf über die 
gesundheitlichen Folgen von Atomenergie und Atomwaffen, 
von Krieg und Flucht und über die Folgen von Krieg und 
Rüstung für Klima und Umwelt. Wir setzen uns ein für Ab-
rüstung, Frieden, Humanität und eine Medizin in sozialer 
Verantwortung.

Studierende in der IPPNW

Du kannst in einer regionalen IPPNW-Studigruppe mitma-
chen und dich zusammen mit anderen Studierenden en-
gagieren – oder selbst eine ins Leben rufen. Jede Gruppe 
setzt sich selbst ihre thematischen Schwerpunkte und plant 
Vorträge, Filmabende oder Straßenaktionen. Die Studis en-
gagieren sich zum Beispiel für die medizinische Versorgung 
von Gefl üchteten, setzen sich mit medizinethischen und ge-
sundheitspolitischen Themen auseinander und streiten für 
die internationale Ächtung der Atomwaffen. Darüber hinaus 
gibt es noch viele weitere Möglichkeiten – je nach Interes-
senslage der jeweiligen Gruppe.

Neben den Aktivitäten der Studigruppen fi ndet einmal 
jährlich das deutschlandweite Studierendentreffen statt. 
In wechselnden Städten kommen dann alle interessierten 
Studis für ein Wochenende zusammen, vernetzen sich, 
hören Vorträge, nehmen an Workshops teil und haben 
Spaß zusammen. Bei dieser Gelegenheit fi ndet auch die 
Wahl der Studisprecher*innen statt. Immer zwei Studie-
rende sind gleichzeitig im Amt und stehen im engen Kon-
takt mit der Geschäftsstelle und dem Vorstand. Den Kon-
takt der aktuellen Studisprecher*innen fi ndet Ihr unter:

» studis.ippnw.de

Darüber hinaus gibt es regelmäßige europäische Studieren-
dentreffen und Weltkongresse sowie internationale Projekte, 
sodass sich viele Möglichkeiten zur weltweiten Vernetzung 
bieten. Für die Vernetzung gibt es auch zwei Europäische 
Studierendensprecher*innen.

Du hast Interesse? 

Vielleicht gibt es an deiner Uni auch eine Studigruppe! Alle 
freuen sich immer über neue Gesichter – kontaktiere ein-
fach den*die jeweilige*n Ansprechpartner*in oder gehe 
direkt zum nächsten Treffen!

» ippnw.de/bit/studigruppe

Und wenn es in deiner Stadt noch keine IPPNW-Studi-
gruppe gibt, dann gründe doch eine! Die Geschäftsstelle
und Studierendensprecher*innen unterstützen dich gerne
dabei.

Famulieren & Engagieren
Jedes Jahr haben bis zu 14 Studierende bei einer Famu-
latur und einem anschließenden Kennenlernen gesund-
heits- oder sozialpolitischer Projekte die Möglichkeit, für 
zwei Monate besondere Erfahrungen in einem der ver-
schiedenen Projektländer zu sammeln. Das Besondere 
daran sind die intensive Vor- und Nachbereitung zusam-
men mit den Alumni des Vorjahres und der enge Kontakt 
zu den anderen Teilnehmer*innen. Jährlich sind außer-
dem bis zu sechs Studierende aus den Partnerländern 
Gäste der deutschen IPPNW.

» ippnw.de/bit/fe

Medical Peace 
Work

Europäische Gesundheitsorganisationen – 
darunter fünf IPPNW-Sektionen – haben 2011 

das Curriculum „Medical Peace Work“ entwickelt, das 
aus konkreten Erfahrungen medizinischer Friedensarbeit 
entstand. Ziel der sieben interaktiven Onlinekurse ist 
es, Gesund heitspersonal über die Folgen von Krieg und 
anderen Formen von Gewalt für die Gesundheit von In-
dividuen und Bevölkerungsgruppen zu informieren und 
Gesundheitsfachkräfte in Gewaltprävention und Friedens-
förderung weiterzubilden. Die Onlinekurse werden ergänzt 
durch zahlreiche, teils interaktive Fallstudien. Das Material 
fi ndet ihr auf der Website – ihr könnt es als Gruppe ge-
meinsam benutzen oder eigenständig einen der Online-
kurse absolvieren.

» www.medicalpeacework.org 

Mitmachen
Es gibt noch viel mehr an Angeboten und Möglichkeiten 
für dich in der IPPNW – einen Einblick bekommst du hier: 

Amatom
Der „Amatom“ ist unser Studierendenmagazin. Die von 
Studierenden und Gastredakteur*innen geschriebenen 
Artikel informieren zu vielen aktuellen Themen, die uns 
als Studierende in der IPPNW beschäftigen. Du bist ein-
geladen, deine Gedanken und Kreativität einzubringen. 

» ippnw.de/bit/amatom


