
                                            

 

 

 

 

Am 13.03.2019 f indet unser 1.  

SymPHosium unter dem Motto "Aus dem 

Hörsaal  in die Praxis:  Karr ierewege in 

Publ ic Heal th" an der Freien Universi tät  

(FU) Ber l in stat t .  Ihr  könnt euch noch hier 

auf die wenigen übr igen Plätze anmelden.

Es erwarten euch vier spannende 

Absolvent* innen-Vorträge zu den Themen: 

Unfal lprävent ion für  Kinder,  

anmelden - hinkommen - inspirieren lassen

Das studentische 

SymPHosium am 13.03.2019
SYMPHOSIUM AM 

13.03.2019

POSTERPRÄSENTATION 

A&G 2019

WORKSHOP A&G 2019

SCIENCE SLAM AM 

14.03.2019
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CAMPUS NEWS
Neues aus dem Fachbereich Studierende der DGPH e.V.

(Foto: Frühlingswald, eigenes Bild)

https://dassymphosium.wordpress.com/
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Laienreanimat ion im Raum Fulda, 

Lebens-qual i tät  im Al ter  und Akzeptanz 

der Telemedizin.  Neben den vier 

Absolvent* innen geben die,  für  das 

SymPHosium gewonnenen, 

Keynotespeaker Thomas Al tgeld,  Prof .  

Dr.  Ti l l  Bärninghausen, Zelko Kurtovic-

Mester und Dr.  Nicole Rosenkötter 

Einbl icke in ihre Karr ierewege in 

Publ ic Heal th -  eben aus dem Hörsaal  

in die Praxis.

Wir  f reuen uns darauf,  wenn wir  auch 

EUCH als Gäste begrüßen können und 

ihr  d ie Chance nutzt  euch für eure 

eigene Abschlussarbei t  oder euren 

Karr iereweg inspir ieren lasst .

Wir  sehen uns!

Unter zahlreichen Einreichungen wurden 

sechs Poster von einem Bewertungs-

komitee, in dem u.a.  auch der Fach-

bereich Studierende der DGPH e.V. 

betei l igt  war,  ausgewählt .

Den Studierenden wird am ersten 

Kongreßtag die Mögl ichkei t  gegeben ihre 

Bachelor-  und Masterarbei ten vorzu-

stel len.  Innerhalb von zehn Minuten 

präsent ieren die Studierenden jewei ls ihre 

Poster und stel len s ich anschl ießend einer 

fünfminüt igen Diskussion bzw. den Fragen 

aus dem Publ ikum.

Bianca Mewes und Jan M. Romich aus 

dem Fachbereich Studierende der DGPH 

e.V. moderieren die Veranstal tung.

Wir wünschen al len Betei l igten gutes 

Gel ingen!

am 14. März 2019, 14:15-15:45, H2035

Studentische Poster-

präsentation auf Armut & 

Gesundheit

Dieses Jahr steht die Frage „ Ist  das 

Publ ic Heal th oder kann das weg?!“  im 

Mit te lpunkt unseres Workshops. Dazu 

möchten wir  eure Erfahrungen über das 

öf fent l iche Bi ld von Publ ic Heal th 

diskut ieren und Lösungsansätze f inden, 

wie Publ ic Heal th in Deutschland sexier 

werden kann!

 

Um etwas über den Tel lerrand zu 

schauen, wol len wir  auch eure 

Auslandserfahrungen in die Diskussion mit  

e inf l ießen lassen. Wie kann es sein,  dass 

Publ ic Heal th in v ie len Ländern berei ts 

stark in der Öffent l ichkei t  wahrgenommen 

wird und in Deutschland noch st iefel ter l ich 

betrachtet  wird? Jede St imme zähl t !

 

Wir  f reuen uns auf einen spannenden und 

produkt iven Workshop!

 

#istdasPHoderkanndasweg

#KongressA&G19

am 14. März 2019, 16:15-17:45, H2037

Workshop des Fach-

bereichs Studierende auf 

Armut & Gesundheit

Unter dem Motto “Wissenschaft  ver lässt  

den El fenbeinturm” r ichtet  d ie Fachschaft  

des MScPH der Ber l in School  of  Publ ic 

Heal th einen Science Slam aus.

am 14. März 2019, 18:00-19:15, H0104

Science Slam
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In einem Auswahlverfahren konnten fünf 

Slammerinnen und Slammer ausgewählt  

werden, die in einem ungezwungenen 

Vortrags-Wettstrei t  gegeneinander 

antreten, um das eigene Forschungsthema 

in 10 Minuten auf anschaul iche Weise 

darzustel len.  Das Publ ikum bi ldet  d ie Jury 

und wählt  im Anschluss den Sieger /  d ie 

Sieger in des Science Slams. 

Der Science Slam r ichtet  s ich an 

Nachwuchswissenschaft ler  und -

wissenschaft ler innen und bietet  d ie 

Mögl ichkei t ,  z.B. eigene Bachelor-  und 

Masterarbei ten oder Projekte vorzustel len.  

Für eine unterhal tsame Abendgestal tung 

wird Simon Hauser als Moderator durchs 

Programm führen. 

Der Eintr i t t  zum Science Slam ist  

kostenlos.

Mach mit!

Folge uns!

Teile uns!

Engagier dich!


