
Bis zum 02.12.2018 lief der Call for Abstracts 

für das symPHosium. Die AG freut sich über 

die 15 eingegangen Einreichungen zu den 

unterschiedlichsten Themen. 

Im Dezember wird die AG mit der Bewertung 

und Auswahl der Abstracts beginnen. 

Außerdem wird der Tag des symPHosium 

bereits mit den Keynotespeakern geplant, die 

Anfang 2019 veröffentlicht werden.

studentisches SymPHosium am 13.03.2019

Update der AG Symposium
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1. ARBEITSTREFFEN 2019

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

neue AG Gesundheitspol i t ik  

e inger ichtet ,  d ie s ich derzei t  im Aufbau 

bef indet.  Zurzei t  engagieren sich 11 

Mitgl ieder des Fachbereich in der AG. 

Sprecher* innen der AG Gesundheits-

pol i t ik  s ind Bianca Mewes (Hamburg) 

und Simon Drees (London).  

Die AG wird aktuel le 

gesundhei tspol i t ische Entwicklungen 

mit  Relevanz für Publ ic Heal th 

diskut ieren. Themen von besonderem 

Interesse sind: 

·  d ie Digi ta l is ierung im Gesundheits-

  wesen, 

·  soziale Determinanten von 

  Gesundhei t ,  

·  Gesundhei tskompetenz und 

·  d ie al lgemeine Stärkung von Publ ic 

  Heal th in der deutschen Gesundheits-

  pol i t ik .  

Aktuel l  f indet eine erste Diskussion zur 

von Gesundheitsminister Spahn 

vorgeschlagenen Neuregelung der 

Organspende stat t ,  e in diesbezüg-

l iches Statement wird anvis ier t .  

Weitere Akt iv i täten wie ein Journal  

Club, das Verfassen gemeinsamer 

Diskussionspapiere und 

Stel lungnahmen sowie die 

gegensei t ige Weiterbi ldung sind 

angedacht.

Die AG ist  für  wei tere 

Themenvorschläge und Ideen of fen 

und freut s ich über Neumitgl ieder.

Bericht aus der AG 

Gesundheitspolitik Mach mit!

Folge uns!

Teile uns!

Am Samstag, den 02.02.2019 ,  f indet unser 

erstes Arbei tstref fen für  2019 stat t .  Es 

wird von unseren Fachbereichs-

Mitgl iedern der HAW Hamburg 

ausger ichtet .  

Es steht die inhal t l iche Abst immung für 

unseren Workshop und die student ische 

Posterpräsentat ion auf Armut & 

Gesundheit  2019 an. Da im Vorfeld zu 

Armut & Gesundheit  unser student isches 

SymPHosium stat t f indet,  wird auch dieses 

f inal  geplant und abgest immt.  Des 

Weiteren tref fen s ich al le Arbei tsgruppen 

des Fachbereichs um ihre Akt iv i täten für 

2019 zu besprechen.

Al le Mitgl ieder des Fachbereich 

Studierende der DGPH sind herzl ich zu 

diesem Arbei tstref fen eingeladen. Wenn 

du  gerne an dem Tref fen tei lnehmen und 

mitarbei ten möchtest ,  b ist  du sehr 

herzl ich wi l lkommen! Eine Anmeldung im 

Vorfeld ist  notwendig,  damit  wir  den 

Arbei tstag besser planen können. 

Schreibe uns daher bi t te eine kurze Mai l  

b is zum 15.01.2019  an die fo lgende 

Mai ladresse: 

studierende@dg-public-health.de .

Vorbereitungen für das studentische 

SymPHosium und den Kongress Armut 

& Gesundheit 2019

1. Arbeitstreffen 2019 in 

Hamburg
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Im April  und Mai  widmeten wir  uns 

darüber hinaus dem Thema 

Öffent l ichkei tsarbei t  für  Publ ic Heal th.  

Da sich der Fachbereich als 

Interessenvertretung der Publ ic 

Heal th-Studierenden sieht,  haben wir  

es uns als Fachbereich zur Aufgabe 

gemacht Publ ic Heal th als 

Querschni t tsdiszipl in stärker in das 

Bewusstsein der Gesel lschaft  zu 

rücken.

In dem ersten Halbjahr von 2018 haben 

sich in unserem Fachbereich drei  neue 

Arbei tsgruppen gebi ldet :

·  d ie AG Öffent l ichkei tsarbei t ,  d ie  

  aktuel l  an der Überarbei tung des 

  Wikipedia-Art ikels über Publ ic Heal th 

  arbei tet ,

·  d ie AG Symposium, die das 

  student ische SymPHosium am 

  13.03.2019 plant und

· die AG Studierendengesundhei t .

Die erste Jahreshäl f te endete mit  

e inem zweiten, intensiven 

Arbei tstref fen Ende Juni  in Hamburg.

Zum Jahresabschluss geben Kathr in 

und Kathar ina als 

Fachbereichssprecher innen einen 

kurzen Jahresrückbl ick über die 

Akt iv i täten des Fachbereich 

Studierende.

 

Wir  s ind in das Jahr 2018  mi t  e inem 

Arbei tstref fen in Ber l in zur 

Vorberei tung unseres Workshops auf 

Armut & Gesundheit  gestartet .  Der 

Workshop selbst  auf  dem Kongress im 

März  war aus Sicht  des Fachbereichs 

ein vol ler  Erfolg.  Mit  gut  50 

Tei lnehmern konnte u.a.  während 

unseres Worldcafés an verschiedenen 

Thement ischen (Studierenden-

gesundhei t ,  student isches Symposium, 

Öffent l ichkei tsarbei t  für  Publ ic Heal th,  

Studierende meets Lehre,  sowie ein 

of fener Bereich) zu der zukünft igen 

Gestal tung des Fachbereichs gearbei tet  

werden. Einige der Tei lnehmer s ind im 

Nachgang in die DGPH und den 

Fachbereich Studierende eingetreten. 

Auf dem Kongress konnten wir  auch 

erstmal ig das Logo des Fachbereichs 

präsent ieren, welches mit  der 

spieler ischen Form des Bal ls 

s innbi ld l ich für  unsere Dynamik und 

Absicht  „etwas ins Rol len zu br ingen“ 

steht.  Die Idee eines student ischen 

Symposium kam auf und erste 

Über legungen wurden angestel l t .

Ein aktives und spannendes Jahr geht 

zu Ende!

Jahresrückblick 2018

(Foto: Visitenkarten des Fachbereichs, eigenes Bild)
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Auch die übr igen Mitgl ieder des 

Fachbereich Studierende waren nicht  

untät ig.  Die AG Armut & Gesundhei t  

bewertete u.a.  d ie eingereichten 

Abstracts für  d ie geplante 

Posterpräsentat ion auf dem Kongress 

Armut und Gesundheit  2019. Die AG 

Öffent l ichkei tsarbei t  schloss s ich mit  

der AG Social  Media zusammen und 

eröf fnete für  den Fachbereich einen 

Facebook-,  Twit ter  und Instragram-

Account.  

Ende Oktober gründete s ich innerhalb 

des Fachbereich Studierende die AG 

Gesundheitspol i t ik ,  d ie s ich in diesem 

Newslet ter  erstmal ig vorstel l t .

Im November  veröf fent l ichte die AG 

Studierendengesundhei t  e in Statement 

zur gesundhei t l ichen Si tuat ion von 

Studierenden in Deutschland. 

Des Weiteren nahmen im November 

einzelne Mitgl ieder des Fachbereich 

Studierende an mehreren Veranstal-

tungen sowie Workshops zu 

verschiedenen Publ ic Heal th-Themen 

tei l .  Unter anderen betei l igten sich 

Rikea und Kathar ina am Auftakt  des 

Projekts „ Impact – Zukunft  gestal ten“ 

te i l .  Das Projekt  möchte junge 

Menschen mit  zukunftweisenden Ideen 

durch einen Onl ine-Kurs in die Lage 

versetzen, ihre Themen 

gesel lschaft l ich und pol i t isch 

voranzubr ingen. Der Fachbereich 

Studierende engagiert  s ich in diesem 

Projekt  bei  der Kurskonzept ion.  Bei  

e iner Telefonkonferenz mit  dem 

Nachwuchsnetzwerk Öffent l iche 

Gesundheit  vertrat  Kathr in den 

Fachbereich Studierende.

Im Juli  arbei tete der Fachbereich 

f le ißig seine gesetzten "To Dos" vom 

Arbei tstref fen im Juni  ab.  Im Juli  und 

August  erarbei ten wir  u.a.  e in 

Presseki t  für  jeden Standort ,  der mit  

Werbemater ia l ien wie St ickern,  

Kugelschreibern und Flyern 

ausgestat tet  is t .  

Im September  2018 fand die DGPH-

Jahreshauptversammlung in Fulda 

stat t ,  wo wir  a ls Fachbereich zahlreich 

vertreten waren. Dort  wurden wir  u.a.  

zu den neuen Fachbereichs-

sprecher innen gewählt .

Als neue Fachbereichssprecher innen 

wurden wir  im Oktober  von Rikea und 

Sebast ian (ehemal ige Fachbereichs-

sprecherIn) eingearbei tet .  Als ersten 

Arbei tsschr i t t  formul ier ten wir  e in 

Wi l lkommensschreiben für neue 

Mitgl ieder sowie kontakt ier ten al le 

bisher inakt iven Mitgl ieder des 

Fachbereichs.  Durch das persönl iche 

Anschreiben konnten wir  in unseren 

Reihen einige neue Mitgl ieder 

begrüßen. 

 

 

(Foto: JHV 2018 in Fulda, eigenes Bild)
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Es wurden u.a.  mögl iche Kooperat ionen 

und Synergien beider Fachbereiche 

diskut ier t .

Am 2. Dezember  endete die Fr ist  zur 

Abstracteinreichung für das 

student ische SymPHosium unter dem 

Lei tmot iv „Das Publ ic Heal th Studium: 

Aus dem Hörsaal  in die Praxis“ .  Die AG 

Symposium wird im Dezember mit  der 

wei teren Planung sowie 

Abstractbewertung fort fahren.

 

Zum Abschluss wi l l  s ich der 

Fachbereich Studierende noch ganz 

herzl ich bei  a l len Mitgl iedern sowie 

Mitgestal tern innerhalb und außerhalb 

der DGPH für ein to l les,  ereignisreiches 

und wunderschönes Jahr 2018 

bedanken! 

Wir  wünschen al len ein schönes 

Weihnachtsfest  im Kreise der Famil ie 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Wir  verabschieden uns aus 2018 und 

freuen uns auf 2019, wo wir  a ls 

Fachbereich Studierende wieder 

Vol lgas geben.

 

Euer Fachbereich Studierende
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