
SYMPOSIUM 2020 - SEI

DABEI!

LAST BUT NOT LEAST:

DGPH-STUDIS STELLEN

SICH VOR

INHALT DES NEWSLETTERS:

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

Während einige von uns sicher l ich noch
ihre Semesterfer ien genießen, steht für
andere der neue Start  (wahrscheinl ich
überwiegend ins Onl ine-)Semester berei ts
wieder vor der Tür.  Auch unser
SymPHosium 2020 nähert  s ich mit  großen
Schr i t ten,  so dass wir  euch mit  d iesem
Newslet ter  etwas stärker mit  ins Detai l
nehmen und einen weiteren Einbl ick in
das Programm geben möchten.

Das Herzstück des SymPHosiums sind
analog und digi ta l  nach wie vor die
student ischen Bei t räge! Unsere v ier
ausgewählten Bei t räge spiegeln mit  ihren
vielen verschiedenen Themenstel lungen die
Viel fa l t  von Publ ic Heal th wider und
verdeut l ichen die Vielzahl  an relevanten
Fragestel lungen in dem Feld.

SymPHosium 2020 - sei

dabei!
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Foto: 2. SymPHosium, eigene Grafik



“An Ethnography-Informed
Feasibi l i ty  Study on Technology-
Supported Training for  Liber ian
Healthcare Providers on Female
Genital  Mut i lat ion/Cutt ing” (Kim
Nordmann)
“Das Potent ia l  von Gesundhei ts-
fachberuf ler* innen mit  Publ ic
Health-Abschluss für  d ie Weiter-
entwicklung der Gesundhei tsfach-
berufe in Deutschland“ (Claudia
Czernik)
“Arbei ten mit  Mult ip ler  Sklerose –
eine qual i tat ive Analyse des
Zusammenhangs von MS und
Stresser leben bei  der Arbei t “  
(Maria Zink)
” Improving the recrui tment process
of blood donors.  Insights f rom
behavioural  sciences” (Kay
Engelhardt)

Beim student ischen SymPHosium habt
ihr  d ie Chance den folgenden
Beiträgen zuzuhören:

 
Beglei tet  werden unsere student ischen
Beiträge von jewei ls einem
Keynotevortrag. Die Bei t räge der
Keynotes drehen sich um den eigenen
Karr iereweg in den Gesundhei ts-
wissenschaften und thematis ieren vier
ganz unterschiedl iche beruf l iche
Werdegänge mit  Publ ic Heal th-
Abschluss. 
Mit  dabei  s ind für  euch Sven
Kernebeck (M.Sc.,  Universi tät  Wit ten/
Herdecke),  Dr.  Nicole Rosenkötter
(ÖGD), El len Griesshammer (MPH,
Deutsche Krebsgesel lschaft  e.  V.) ,  
Prof .  Dr.  Heidi  Höppner (Al ice
Salomon Hochschule Ber l in) .
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Last but not least: DGPH-

Studis stellen sich vor

Weiterhin könnt ihr  euch für die
Veranstal tung kostenfrei  h ier
registr ieren: t iny.cc/2w8msz .
Al le registr ier ten Tei lnehmer* innen
erhal ten vor der Veranstal tung eine
Mai l  mit  den Zugangsdaten zu den
Zoomkonferenzräumen.

"Hal löchen, mein   Name  ist    Jul ia,  
ich  b in   21   und  studiere   im   5.
Semester Gesundhei tswissenschaften
an   der   HAW  in meiner   Geburts-
stadt   Hamburg. Wenn   ich   n icht   
mit  Studiums-Kram beschäft igt  b in
oder gerade arbei te,  dann verrenke ich
mich auf meiner Yoga-Matte,  p insele
Acryl-Blumen auf eine Leinwand und
versinke in einem Buch – manchmal
auch in einem Kochbuch. Wenn nicht
Corona-Zei ten s ind dann bin ich gern
mit  Famil ien und Freunden überal l
unterwegs und ansonsten verbr inge
ich die Zei t  mit  Menschen, die Lust
haben, akt iv etwas zu gestal ten.
Deshalb bin ich sei t  Jahresbeginn in
der DGPH, um auch hier meinen Input
zu geben und mot iv ier t  zu bleiben."

http://tiny.cc/2w8msz
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