
Der Kongress Armut & Gesundheit  wurde

Anfang der Woche abgesagt.  Damit  f inden

leider die von uns beworbenen und

organis ier ten Formate (die student ische

Posterpräsentat ion,  der Workshop Kl ima &

Gesundheit  sowie der Science Slam) nicht

stat t .  Nähere Informat ionen f indet ihr  dazu

vom Kongress-Team hier .

Ob und wann der Kongress dieses Jahr

nachgehol t  werden kann, wird aktuel l

geprüf t .  Die Informat ion darüber f indet ihr

auch auf der Kongress-Sei te.

08. bis 10. März 2020

Abgesagt - Kongress findet

nicht statt!
ABGESAGT!

PODCASTS

DKK 2020 

WIR SAGEN TSCHÜSS!

1. ARBEITSTREFFEN AM

29. FEBRUAR 2020

2. SYMPHOSIUM 2020

INHALT DES NEWSLETTERS:
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CAMPUS NEWS
Neues aus dem Fachbereich Studierende der DGPH e.V.

(Foto: 1. Arbeitstreffen des Jahres (v.l.n.r.: Kathrin Poggel, Jennifer Burchardi, Bianca Mewes, Katharina Klein, Julia Faul, Claudia
Czernik, Jacqueline Posselt, Ilka Petersen)

https://www.armut-und-gesundheit.de/


Auf dem diesjähr igen Deutschen

Krebskongress im City Cube Ber l in

(19. bis 22.02.2020) hatte ich die

Mögl ichkei t  im Format „Junges Forum“

meine bisher ige beruf l iche Laufbahn

als Gesundhei tswissenschaft ler in und

Publ ic Heal th Student in in der

Onkologie darzustel len.  Das Junge

Forum sol l te nicht-ärzt l ichen

Gesundheitsberufen die Mögl ichkei t

geben, ihre Karr ierewege aufzuzeigen.

Neben meiner gesundhei tswissen-

schaft l ichen Perspekt ive wurden u.  a.

Karr ierewege in der Pharmazie,  der

Sportwissenschaft ,  der Psychologie

sowie der Gesundhei tsökonomie

vorgestel l t .  

Es war eine tol le Mögl ichkei t  über den

eigenen Tel lerrand zu schauen und

sehen, welche beruf l ichen Mögl ich-

kei ten man in der Onkologie

wahrnehmen kann.

 

Es war ein to l les Format und eine

super Mögl ichkei t  s ich mit  anderen

Professionen innerhalb der Onkologie

auszutauschen.
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Beitrag von Katharina Klein

DKK 2020

Podcasts
Armut & Gesundheit 2020

Am 09.01.2020 hatten wir  vom

Fachbereich Studierende die

Mögl ichkei t  am Podcast „Armut &

Gesundheit  2020 – Der Publ ic Heal th

Podcast“  te i lzunehmen. 

Zusammen mit  Maren Janel la und

Jul ian Bol lmann vom Kongressteam

Gesundheit  Ber l in Brandenburg sowie

Phi l ipp Schunke vom Podcast

„Gesundhei t  Macht Pol i t ik“  haben wir ,

das Programmkommitee „Von

Studierenden – für  Studierende“ die 9.

Episode der Podcastreihe

aufgenommen. Auch in der 12.

Episode, in dem Beitrag "Kl ima &

Gesundheit"  könnt ihr  unserem

Fachbereichsmitgl ied Mart in á Ni jehol t

zuhören. Hört  doch einfach mal hinein!

Der Podcast ist  bei  Spot i fy und iTunes

abspielbar oder unter fo lgendem Link:

https:/ /www.armut-und-

gesundheit .de/podcast

(Foto: Podcastaufzeichnung, eigene Aufnahme

(Foto: "Junges Forum" auf dem Deutschen Krebskongress 2020,
eigene Aufnahme

https://dassymphosium.wordpress.com/
https://www.armut-und-gesundheit.de/podcast
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Wir Fachbereichssprecherinnen

verabschieden uns!

Wir sagen Tschüss!

Nach 1 Kongress Armut und

Gesundheit ,  5 Fachbereichstref fen,  1

SymPHosium, 2 Symposien des

Zukunftsforums Publ ic Heal th,  14

Camus News, einigen Statements und

Art ikeln sowie unzähl igen Telefonaten

und Gesprächen sagen wir  mit  e inem

weinenden aber auch mit  e inem

lachenden Auge als Sprecher innen des

Fachbereich Studierende „Tschüss“.

 

Katharina:

" Ich  bedanke mich für die to l le und

konstrukt ive Zusammenarbei t .  Die

Arbei t  a ls Sprecher in des Fachbereich

Studierende und auch als

student isches Vorstandsmitgl ied der

DGPH hat mir  sehr v ie l  Spaß gemacht

(Foto: Katharina Kleins Beitrag im "Jungen Forum", 
eigene Aufnahme

und ich habe für meinen weiteren

beruf l ichen Weg sehr v ie l  gelernt .  Um

mich nun vol lständig meiner Master

Thesis widmen zu können, habe ich

mich entschieden nicht  mehr als

Fachbereichssprecher in sowie auch

als student isches Vorstandsmitgl ied

mich zur Wahl zu stel len.  Es war eine

tol le Erfahrung und ich kann jedem nur

empfehlen, s ich ehrenamtl ich zu

engagieren."

Kathrin:

" Ich f reue mich über die v ie len,

engagierten Mitgl ieder im Fachbereich

- dies hat es stets einfach gemacht der

Posi t ion und den Aufgaben als

Fachbereichssprecher in nachzu-

kommen. Vielen Dank dafür!  Das in

den letzten drei  Jahren entstandene

Netzwerk von Publ ic Heal th

Studierenden hat mich in meiner

persönl ichen Entwicklung sehr

inspir ier t ,  aber auch in meiner

beruf l ichen Entwicklung unterstützt ."

https://dassymphosium.wordpress.com/
https://dassymphosium.wordpress.com/
https://dassymphosium.wordpress.com/
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Wir wünschen dem neuen

Sprecherteam al les Gute,  v ie l  Erfolg,

manchmal auch Durchhal tevermögen

aber vor al lem ganz ganz ganz viel

Spaß!! !

Call for Abstracts für die studentischen

Beiträge verlängert!

Am 29. Februar 2020 trafen wir  uns

zum 1. Fachbereichstref fen des Jahres

in Hamburg in den Räumlichkei ten der

HAW Hamburg.

Schwerpunkte des Arbei tstref fens

waren die f inalen Vorberei tungen für

unsere Formate auf dem (nun

abgesagten) Kongress Armut &

Gesundheit  2020 in Ber l in.

Darüber hinaus haben wir  den "Stand

der Dinge" besprochen zu unserem 2.

SymPHosium in Hannover.

 

Im Rahmen des Kongresses war es

geplant,  dass die neuen

Fachbereichssprecher* innen gewählt

werden. Dies wird nun von unserem

Fachbereich onl ine durchgeführt

werden. Al le Mitgl ieder werden hierfür

entsprechend via E-Mai l  informiert  und

können ihre St imme abgeben.

Der Cal l  for  Abstracts für  unser 2.

symPHosium läuft  auf  Hochtouren.

Ihr könnt nun bis zum 25. Mai 2020

uns eure Abstracts der Bachelor-  und

Masterarbei ten an symposium@dg-

publ ic-heal th.de zuschicken. Ihr  f indet

auch weitere Informat ion hier.1. Arbeitstreffen des

Jahres

https://dassymphosium.wordpress.com/
https://dassymphosium.wordpress.com/
https://dassymphosium.wordpress.com/
https://dassymphosium.wordpress.com/

