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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)

Abgesagt - Kongress findet
nicht statt!
08. bis 10. März 2020
D er K ongress A r mut & Ges undhei t w ur de
A nfang der W oc he abges agt . D ami t f i nden
l ei der di e v on uns bew or benen und
or gani si erten For mat e ( di e s t udent i s c he
P osterpräsentat i on, der W or k s hop K l i ma &
Gesundhei t sow i e der S c i ence S l am) ni c ht
statt. N ähere Inf or mat i onen f indet i hr daz u
vom K ongress-Team hier.
Ob und w ann der K ongr es s di es es J ahr
nachgehol t w er den k ann, w i r d ak t uel l
gepr üft. D i e Inf or mat i on dar über f i ndet i hr
auch auf der K ongr es s - S ei t e.

INHALT DES NEWSLETTERS:

ABGESAGT!
PODCASTS
DKK 2020
WIR SAGEN TSCHÜSS!
1. ARBEITSTREFFEN AM
29. FEBRUAR 2020
2. SYMPHOSIUM 2020
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Podcasts
Armut & Gesundheit 2020
Am
09.01.2020
hatten
wir
vom
Fachbereich
Studierende
die
Möglichkeit am Podcast „Armut &
Gesundheit 2020 – Der Public Health
Podcast“ teilzunehmen.
Zusammen mit Maren Janella und
Julian Bollmann vom Kongressteam
Gesundheit Berlin Brandenburg sowie
Philipp
Schunke
vom
Podcast
„Gesundheit Macht Politik“ haben wir,
das
Programmkommitee
„Von
Studierenden – für Studierende“ die 9.
Episode
der
Podcastreihe
aufgenommen.
Auch
in
der
12.
Episode, in dem Beitrag "Klima &
Gesundheit"
könnt
ihr
unserem
Fachbereichsmitglied Martin á Nijeholt
zuhören. Hört doch einfach mal hinein!
Der Podcast ist bei Spotify und iTunes
abspielbar oder unter folgendem Link:
https://www.armut-undgesundheit.de/podcast

(Foto: Podcastaufzeichnung, eigene Aufnahme

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

DKK 2020
Beitrag von Katharina Klein
Auf
dem
diesjährigen
Deutschen
Krebskongress im City Cube Berlin
(19. bis 22.02.2020) hatte ich die
Möglichkeit im Format „Junges Forum“
meine bisherige berufliche Laufbahn
als Gesundheitswissenschaftlerin und
Public
Health
Studentin
in
der
Onkologie darzustellen. Das Junge
Forum
sollte
nicht-ärztlichen
Gesundheitsberufen die Möglichkeit
geben, ihre Karrierewege aufzuzeigen.
Neben
meiner
gesundheitswissenschaftlichen Perspektive wurden u. a.
Karrierewege in der Pharmazie, der
Sportwissenschaft, der Psychologie
sowie
der
Gesundheitsökonomie
vorgestellt.
Es war eine tolle Möglichkeit über den
eigenen Tellerrand zu schauen und
sehen, welche beruflichen Möglichkeiten
man
in
der
Onkologie
wahrnehmen kann.
Es war ein tolles Format und eine
super Möglichkeit sich mit anderen
Professionen innerhalb der Onkologie
auszutauschen.
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und ich habe für meinen weiteren
beruflichen Weg sehr viel gelernt. Um
mich nun vollständig meiner Master
Thesis widmen zu können, habe ich
mich entschieden nicht mehr als
Fachbereichssprecherin sowie auch
als studentisches Vorstandsmitglied
mich zur Wahl zu stellen. Es war eine
tolle Erfahrung und ich kann jedem nur
empfehlen,
sich
ehrenamtlich
zu
engagieren."

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

Wir sagen Tschüss!
Wir Fachbereichssprecherinnen
verabschieden uns!
Nach
1
Kongress
Armut
und
Gesundheit, 5 Fachbereichstreffen, 1
SymPHosium,
2
Symposien
des
Zukunftsforums
Public
Health,
14
Camus News, einigen Statements und
Artikeln sowie unzähligen Telefonaten
und Gesprächen sagen wir mit einem
weinenden aber auch mit einem
lachenden Auge als Sprecherinnen des
Fachbereich Studierende „Tschüss“.
Katharina:
"Ich bedanke mich für die tolle und
konstruktive
Zusammenarbeit.
Die
Arbeit als Sprecherin des Fachbereich
Studierende
und
auch
als
studentisches Vorstandsmitglied der
DGPH hat mir sehr viel Spaß gemacht

Kathrin:
"Ich freue mich über die vielen,
engagierten Mitglieder im Fachbereich
- dies hat es stets einfach gemacht der
Position
und
den
Aufgaben
als
Fachbereichssprecherin
nachzukommen. Vielen Dank dafür! Das in
den letzten drei Jahren entstandene
Netzwerk
von
Public
Health
Studierenden hat mich in meiner
persönlichen
Entwicklung
sehr
inspiriert,
aber
auch
in
meiner
beruflichen Entwicklung unterstützt."
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Wir
wünschen
dem
neuen
Sprecherteam alles Gute, viel Erfolg,
manchmal auch Durchhaltevermögen
aber vor allem ganz ganz ganz viel
Spaß!!!

1. Arbeitstreffen des
Jahres
Am 29. Februar 2020 trafen wir uns
zum 1. Fachbereichstreffen des Jahres
in Hamburg in den Räumlichkeiten der
HAW Hamburg.
Schwerpunkte
des
Arbeitstreffens
waren die finalen Vorbereitungen für
unsere
Formate
auf
dem
(nun
abgesagten)
Kongress
Armut
&
Gesundheit 2020 in Berlin.
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
online
durchgeführt
werden. Alle Mitglieder werden hierfür
entsprechend via E-Mail informiert und
können ihre Stimme abgeben.

Call for Abstracts für die studentischen
Beiträge verlängert!

Der Call for Abstracts für unser 2.
symPHosium läuft auf Hochtouren.
Ihr könnt nun bis zum 25. Mai 2020
uns eure Abstracts der Bachelor- und
Masterarbeiten
an
symposium@dgpublic-health.de zuschicken. Ihr findet
a u c h w e i t e r e I n f o r m a t i o n h i e r.

