
Am 15. und 16. Juni  2019 fand in diesem Jahr

schon unser zweites Arbei tstref fen des

Fachbereich Studierende stat t .  Mit  ordent l icher

Hamburger Br ise machten wir  uns daran, die

nächsten Schr i t te in Richtung Kongress Armut

und Gesundheit  2020 sowie SymPHosium 2020

zu planen.

Aufgrund des Erfolgs vom SymPHosium  in

diesem Jahr wurde einst immig auf dem

Fachbereichstref fen beschlossen, auch im

nächsten Jahr ein SymPHosium für

student ische Abschlussarbei ten zu

organis ieren.

Bericht vom
Fachbereichstreffen

BERICHT VOM

FACHBEREICHSTREFFEN

AG GESUNDHEITSPOLITIK

BEI DER KLIMAWOCHE

AUFRUF SCIENCE SLAM

2020

DIE NEUE AG

BERUFSEINSTEIGER
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https://dassymphosium.wordpress.com/
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Al lerdings wird es im nächsten Jahr nicht

an den Kongress Armut und Gesundhei t

2020 gekoppel t  sein,  sondern als

eigenständige Veranstal tung, mit  e inem

ebenfal ls anschl ießenden

Fachbereichstref fen,  in einer anderen

wunderschönen Stadt in Deutschland

stat t f inden. Näheres werdet ihr  bald

erfahren!

Des Weiteren haben wir  über die Formate

Posterpräsentation ,  Science Slam  sowie

den DGPH-Workshop  auf  dem Kongress

Armut und Gesundhei t  2020 intensiv

gesprochen und die ersten Ideen und

Inhal te erarbei tet .  

Die AG Gesundheitspolit ik  war auf

unserem Fachbereichstref fen sehr akt iv,

wie ihr  wei ter  unten im Newslet ter

nachlesen könnt.

Zusätzl ich hat s ich auf dem

Fachbereichstref fen eine ganz fr ische AG,

nämlich die AG Berufseinsteiger

gegründet.  Näheres dazu f indet ihr  auch

weiter unten in dem Newslet ter .  Wenn du

Lust hast,  e in Tei l  d ieser AG zu werden,

dann melde dich bei  uns!

Mach mit!
Engagier dich!

Am zweiten Tag unseres Arbei tstref fens

haben wir  uns dem Wikipedia-Artikel  von

Public Health  gewidmet und das

Einlei tungskapi te l  überarbei tet  sowie

einen Eintrag  über die DGPH e.V.  auf

Wikipedia verfasst .

Als nächstes wird akt iv die Beschreibung

des Studiengangs Gesundhei tswissen-

schaften im deutschen Studienführer

überarbei tet .  Die Formal ien dafür wurden

angefragt.

Nachdem am Vortag die AG

Berufseinsteiger gegründet wurde, haben

wir  am Tag 2 an dem Konzept der AG

gearbei tet .

 

Ein wei teres Arbei tstref fen haben wir  im

November angedacht.  Al le unsere

Mitgl ieder erhal ten hierzu eine zei tnahe

Terminabfrage und entsprechende

Einladung. Fal ls du auch Interesse hast

mitzumachen, melde dich gerne bei  uns!

(Foto: Wikipedia-Artikel, eigene Aufnahme)



JULI 2019 • VOLUME 07

 

AG Gesundheitspolitik
und die Klimawoche

Entstanden ist  d ie In i t iat ive zur Tei lnahme

an der Kl imawoche durch den Kontakt  mit

Fr idays For Future Hamburg, die mit  den

“Kl imaklassenzimmern” sei t  gut  sechs

Monaten die Idee der Veranstal tung mit

den Inhal ten ihrer Bewegung verknüpft .

Im Rahmen des Fachbereichstref fens hat

die AG Gesundhei tspol i t ik  e in Konzept für

einen Workshop für Schüler* innen

erarbei tet  und dem Angebotspool  der 11.

Hamburger Kl imawoche (23.09. -

27.09.19) zur Verfügung gestel l t .  

Das diesjähr ige Thema ist  sehr of fen

gestal tet :  Die Angebote sol len s ich an

einem oder mehreren der 17 UN

Nachhalt igkei tszielen or ient ieren.

Im Mit te lpunkt unseres Angebots steht

Planetary Heal th,  a lso die Gesundhei t  der

Bevölkerung und der s ie umgebenen

Umwelt .  Vor dem Hintergrund der

Ungleichvertei lung, der Verantwortung

sowie der Folgen des Kl imawandels

werden Zusammenhänge gemeinsam mit

den Schüler* innen erarbei tet .  

Wir  f reuen uns, Tei l  der Kl imawoche zu

sein und die Kooperat ion mit  der Fr idays

for Future-Bewegung weiter ausbauen zu

können.

Aufruf für den Sience
Slam 2020

2019 erstmals stat tgefunden -  2020

wieder mit  dabei :  der student ische

Science Slam beim Kongress Armut &

Gesundhei t  an der TU Ber l in.  Für die

Organisat ion der Veranstal tung, in enger

Absprache mit  dem Kongressteam, suchen

wir  noch interessierte Mitstrei ter* innen.

Vorerfahrungen mit  Science Slams oder in

der Eventorganisat ion wären natür l ich

super,  s ind aber nicht  notwendig.  Bei

Interesse oder Fragen meldet euch gerne

bei  claudia.czernik@charite.de .

(Foto: Arbeitstreffen 15. Juni 2019, eigene Aufnahme)

Die neue AG
Berufseinsteiger
Viele Promovierende oder

Berufseinsteiger haben das Problem, dass

sie s ich keinen anderen Fachbereich in 
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der DGPH e.V. zuordnen können bzw.

wol len,  wei l  d ie nöt igen Informat ionen zu

diesem Fachbereich sowie evt l .  d ie eigene

Expert ise als (noch) nicht  ausreichend

eingeschätzt  wird.  

Für die Übergangsphase zwischen

Studium und Ankunft  in den

Fachbereichen ist  es ganz wicht ig,  dass

kein Machtgefäl le zwischen den

Mitgl iedern entsteht,  da diese Mitgl ieder

sonst evt l .  ver loren gehen, wei l  s ie s ich in

den etabl ier ten Fachbereichen (außerhalb

des Fachbereich Studierende) nicht  gut

unterstützt  und aufgehoben fühlen.

Die Zielgruppen der AG Berufsein-

steiger  s ind:  a l le Bachelor- /

Masterabsolvent* innen, die s ich für  den

Berufsübergang or ient ieren oder in den

Beruf übergegangen sind und Promo-

vierende/Doktoranten.

Die Grundgedanken der AG sind:

Orient ierung, Spezial is ierung,

Inspirat ion für  den eigenen

Berufseinst ieg

Vernetzung & Peer- to-peer

Zwischenstat ion auf dem Weg in andere

Fachbereiche der DGPH

Überbl ick von Stel lenangeboten/

Prakt ika/Trainees

 

Eine Abfrage zu dem Beitr i t t  in die neue

AG innerhalb des Fachbereichs

Studierende ist  in Planung.

Mit diesem Newsletter

verabschieden wir uns in die

wohlverdiente Sommerpause.

Eine neue Ausgabe der Campus

News erreicht euch wieder ab

Herbst.

 

Ihr erreicht uns mit euren Fragen

und Anliegen jederzeit unter

studierende@dg-public-

health.de.


