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Neues aus dem Fachbereich Studierende der DGPH e.V.
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dPH-Workshop
Liebe Studierenden,
ihr habt jetzt noch die Chance euch für den letzten
dPH-Online Workshop anzumelden. Schreibt dafür
eine informelle Mail an: umfrage@dgph.info
Eingeladen wird zum Online World Café via Zoom.
Gemeinsam
tauschen
sich
verschiedene
Studierende im PH-Bereich zu unterschiedlichen
Fragen rund um digital public health im Studium in
mehreren Diskussionsrunden aus und vernetzen
ihre Ideen, Meinungen und Gedanken. Euch
erwartet also ein bunter Austausch mit anderen
Studierenden. Wir freuen uns auf euch!

Kontakt: studierende@dgph.info
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Arbeitstreffen
26.-28. AUGUST IN BREMEN
Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass wir seit langem wieder ein Arbeitstreffen
in Präsenz planen. Das Arbeitstreffen findet vom 26.-28. August 2022 in Bremen statt.
Wir freuen uns, dem Fachbereich die Möglichkeit geben zu können, sich persönlich
kennenzulernen und außerhalb von Zoom-Meetings in den Austausch zu kommen
sowie produktiv zu werden. Anmeldefrist ist der 15.08.2022. Für weitere Informationen
schreibt uns gerne eine Mail an studierende@dgph.info.

Vorstellung neues Mitglied
Vorstellung neues Mitglied
MADELEINE BÖKER
Hi! Mein Name ist Madeleine und ich bin in den letzten
Zügen meines Psychologiestudiums. Meinem Studium
komme ich in der wunderschönen Studentenstadt
Groningen in den Niederlanden nach. Dort findet man
mich auch auf meiner Yoga-Matte, in der BoulderKletterhalle oder beim Schlittschuh laufen. An etwas
ruhigeren Tagen genieße ich am liebsten eine Tasse Tee
bei einem entspannten Spieleabend. Wenn ich nicht
gerade in Groningen bin, dann bummle ich gerne um den
Globus. Für Gesundheitsthemen brenne ich schon länger,
besonders für Public Mental Health. Noch größer wurde
mein Interesse für Public Health Themen, als ich an einem
Uni-Projekt zur verbesserten Kommunikation zwischen
Gesundheitsämtern in Deutschland und den Niederlanden
gearbeitet habe. In der DGPH bin ich relativ neu und es
bereitet mir schon jetzt viel Spaß mich in den
Arbeitsgruppen zu engagieren. Ich freue mich, mit euch
weiterhin aktiv den Fachbereich Studierende zu gestalten!

DGIV-BOOTCAMP- 28.11.2022
Die Deutsche Gesellschaft für die Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen e.V.
(DGIV) veranstaltet im Rahmen ihres diesjährigen Bundeskongress ein Bootcamp für
Young Professionals, Studierende/ Auszubildende. Für mehr Informationen und zur
Anmeldung könnt ihr hier klicken.

Kontakt: studierende@dgph.info
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Rückblick- Karrierewege in Public Health
Ein herzliches Dankeschön für die Teilnahme
an der Veranstaltung zu den Karrierewegen
in Public Health!
Im Juli haben wir zwei Speakerinnen aus dem
Bereich der Planetary Health eingeladen,
die unglaublich persönlich über ihre Studienund Berufserfahrungen erzählt und wertvolle
Tipps für angehende Absolvent:innen der
Gesundheitswissenschaften
mitgegeben
haben.
Anne Charlotte Bunge ist PhD Candidate
am Stockholm Institute for Sustainability
Science und promoviert über nachhaltige
Ernährung und Gesundheit.
Maike Voss arbeitet als Managing Director
des 2022 gegründeten ThinkTanks Center for
Planetary Policy bei der Deutschen Allianz für
Klimawandel und Gesundheit (KLUG). Beide
haben einen Bachelor- und Masterabschluss
in Gesundheitswissenschaften bzw. Public
Health absolviert und essenzielle fachliche
wie
persönliche
Erfahrungen
während
Studienzeiten
im
Ausland
gesammelt.
Bemerkenswert im Karriereweg von beiden
Speakerinnen sind das Engagement in der
Studierendenvertretung, die Absolvierung
von freiwilligen Praktika und Mitarbeit als
studentische Hilfskraft – alles praktische
Erfahrungen für ihr jetziges Berufsleben.
Hierbei ist wichtig anzumerken, dass
persönliche Ressourcen und Kapazitäten
individuell sind und es eine Vielzahl an
Förderungsmöglichkeiten,
insbesondere
Stipendien,
Hochschul-Kursen
oder
Mentoring-Programmen, gibt.
Die Tipps unserer beiden Speakerinnen
beziehen sich vor allem auf die Frage:
Was kann ich und was mache ich mit dem
Studium?

Kontakt: studierende@dgph.info

Finja Niemann, Fenja Brandes, Anne-Charlotte Bunge
Maike Voss, Miriam Schierenbeck

Deshalb hier eine kleine Auflistung:
- Seid mutig, nehmt Dinge selbst in die
Hand und bewerbt euch auf die Stelle oder
initiativ; Absagen gehören leider manchmal
dazu, aber nicht unterkriegen lassen
- Orientierungslosigkeit ist in Ordnung,
überlegt euch Ideen, seid vorbereitet und
flexibel – es gibt viel zu erforschen und zu
verändern!
- Nehmt Angebote für Studierende wahr,
geht freundlich auf Menschen zu und bleibt
in Kontakt, z.B. bei Studijobs, Kongressen,
Auslandsprogrammen etc. (die allermeisten
freuen sich über nette Anfragen und
Networking ermöglicht neue Optionen)
- Gestaltungsmöglichkeiten sind toll! Zeigt
euer Interesse, seid aktiv in Lokalgruppen,
bringt eure Perspektiven ein und stellt
Fragen laut!
Dabei können wir uns immer bewusst
machen: Die Stärke der Gesundheitswissenschaften, egal ob auf nationaler,
globaler oder planetarer Ebene, liegt in dem
Selbstverständnis
und
Mehrwert
der
Multidisziplinarität für die Gesellschaft.
Wir
freuen
uns
auf
die
nächste
Veranstaltung!
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