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Neues aus dem Fachbereich Studierende der DGPH e.V.

Die Pandemie ist  noch nicht  vorbei  und wir
als (zukünft ige) Gesundhei ts-
wissenschaft ler* innen möchten daher in
puncto Infekt ionsschutz mit  gutem Beispiel
vorangehen. Daher haben wir  uns schweren
Herzens dafür entschieden, unser 2.
Fachbereichstref fen wie so Vieles in
diesem Jahr nicht  persönl ich stat t f inden zu
lassen, sondern s ind auf ein digi ta les
Beisammensein ausgewichen.
Pr imär haben wir  uns der wei teren Planung
unseres SymPHosiums gewidmet.  Auch
über neue Gesichter haben wir  uns sehr
gefreut und möchten uns an dieser Stel le
bei  a l len Akt iven für den fachl ichen und
auch persönl ichen Austausch bedanken.
.

Unser 2. Fachbereichs-

treffen 2020 - Zoom-Edition
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Foto: 2. Fachbereichstreffen via Zoom, eigene Aufnahme
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Am 25.9.2020 ist  es endl ich so wei t :
Das SymPHosium geht gemeinsam mit
der Mitgl iederveranstal tung der DGPH
auf die v i r tuel le Bühne. Spannende
student ische Bei t räge und Keynote-
Speaker* innen erwarten euch beim
student ischen SymPHosium 2020 –
von Studierenden und für Studierende.
Mit  dabei  s ind unter anderem Nicole
Rosenkötter (Landeszentrum
Gesundheit  Nordrhein-Westfalen),
Sven Kernebeck (Universi tät
Wit ten/Herdecke) und El len
Grieshammer (Deutsche Krebs-
gesel lschaft  e.V.)  a ls Keynotes,  d ie
von ihren Karr ierewegen in Publ ic
Health ber ichten. 
Um auf dem neusten Stand zu bleiben,
folgt  uns am besten auf unseren Social
Media Accounts.  Dort  werden
werdet ihr  d ie wei teren Bekanntgaben
als erstes erfahren!

Das erwartet euch beim

SymPHosium 2020! am

25.09.2020

Die Anmeldung für

TeilnehmerInnen des

SymPHosiums ist

eröffnet:

Ihr  wol l t  er fahren worüber eure
Kommil i ton* innen die eigene
Abschlussarbei t  verfasst  haben und
euch von anderen Berufswegen mit
Publ ic Heal th-Abschluss inspir ieren
lassen? Dann nutzt  eure Chance und
seid als Tei lnehmende beim
SymPHosium 2020 dabei !  
Unter fo lgendem Link könnt ihr  euch
berei ts jetzt  a ls Zuhörer* innen des
SymPHosiums kostenfrei  anmelden
und nach Bel ieben den Programm-
punkten folgen: t iny.cc/2w8msz
Die Themen und Zei ten der einzelnen
Keynotespeaker und student ischen
Beiträge erfahrt  ihr  mit  dem nächsten
Newslet ter !

http://tiny.cc/2w8msz

