
NEUE STUDIERENDE FÜR

DEN FACHBEREICH

DAS DRITTE FACH-

BEREICHSTREFFEN 2020

ARMUT & GESUNDHEIT

2021 - VERLÄNGERUNG

DES CALL FOR

ABSTRACTS

SAVE THE DATE

INHALT DES NEWSLETTERS:

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

Kaum zu glauben, auch 2020 neigt  s ich
wieder seinem Ende. 
Doch stat t  das Jahr 2020 langsam
ausschleichen zu lassen, legen wir  im
Fachbereich nochmal einen Zahn zu. Bevor
wir  euch ein besinnl iches Weihnachtsfest
und einen guten Jahresausklang trotz –
oder gerade wegen dieser turbulenten
Zeiten wünschen -  möchten wir  euch in
diesem Newslet ter  über unseren
Schlussspr int  zu Jahresende ber ichten.

Die letzte Ausgabe in

diesem Jahr!
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Foto: Adventszeit 2020, eigene Aufnahme



Nachdem wir  im letzten Newslet ter
berei ts von unserer Vorstel lung im
Masterstudiengang Publ ic Heal th an
der Medizinischen Hochschule
Hannover ber ichtet  haben, hatten wir
die Gelegenhei t ,  uns in verschiedenen
Bachelor-  und Masterstudiengängen
unter anderem in Bremen, Hamburg
und Siegen vorzustel len und die
Vorzüge des standortübergrei fenden
Engagements aufzuzeigen. 
Wir  f reuen uns, das eine oder andere
neue Gesicht  aus diesen
Vorstel lungsrunden als neues Mitgl ied
im Fachbereich begrüßen zu dürfen.

Das große Interesse neuer
Studierender und die v ie len
Anmeldungen neuer Studierender hat
dazu geführt ,  dass unser digi ta les
Arbei tstref fen zu einer v i r tuel len
Informat ionsveranstal tung geworden
ist  mit  v ie l  Raum für Fragen und
zum Kennenlernen. 
Wir  f reuen uns sehr über den fr ischen
Wind und die mot iv ier ten Köpfe,  d ie
sich direkt  im Anschluss für  die
Mitarbei t  in bestehenden und neuen
Arbei tsgruppen sowie das Ini t i ieren
neuer Projekte bei  uns gemeldet
haben.
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Neue Studierende für den

Fachbereich!

Das dritte Fachbereichs-

treffen 2020

Armut & Gesundheit 2021  

Verlängerung des Call for

Abstracts

Der Cal l  for  Abstracts für  d ie
Studierendenformate bei  Armut und
Gesundheit  wurde ver längert .  Daher
könnt ihr  euch noch bis zum 14.
Dezember 2020 sowohl für  d ie
student ische Posterpräsentat ion bei
uns als auch den Science Slam beim
Organisat ionsteam der Ber l in School
of  Publ ic Heal th bewerben.   
Ihr  habt damit  d ie Chance, eure
Abschlussarbei t  oder euer
student isches Projekt  auf  dem größten
Publ ic Heal th-Kongress in Deutschland
vorzustel len,  euch mit  Studierenden
und Interessierten zu vernetzen und
von deren Feedback zu prof i t ieren. 
Bei  Fragen stehen wir  euch gerne mit
Rat und Tat unter
studierende@dgph.info  zur Sei te.



Last but not least :  markiert  euch den
24.09.2021  berei ts im Kalender!  
Das SymPHosium geht in eine neue
Runde und bietet  wieder Platz für
spannende Keynotevorträge und
Publ ic Heal th-relevante Abschluss-
arbei ten. 
Ob wir  in Präsenz zusammenkommen
können oder wieder ein digi ta les
Format nutzen müssen, ist  noch
gänzl ich unbekannt.  In jedem Fal l  e in
Grund mehr endl ich mal die eigene
Abschlussarbei t  anzumelden!
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Save the date


