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

Liebe Studierende,

wir  wünschen euch eine besinnl iche

(Vor-)Weihnachtszei t ,  schöne Festtage

und einen gesunden Start  in ein

erfolgreiches und glückl iches 2022! Zum

Jahresausklang erhal tet  ihr  h iermit  d ie

neue und letzte Ausgabe der

Campusnews im Jahr 2021. Viel  Spaß

beim Lesen!

INHALT DES NEWSLETTERS:

Willkommen (zurück)!

ANSCHLUSSARBEIT IN
DER SCHUBLADE?
VORSTELLUNG FINJA
NIEMANN
KARRIEREWEGE VOL. 2
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https://www.facebook.com/Fachbereich.Studierende.DGPH/
https://twitter.com/dgph_studis
https://www.instagram.com/dgph_studis/?hl=de


Abschlussarbeit in der
Schublade?
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Bis zum 15.12.  habt ihr  noch die

Chance, eure Abschlussarbei t ,

student isches Projekt  oder eure

Dissertat ion für  den student ischen

Science Slam bei  Armut und Gesundheit

2022 einzureichen. Das Abstract  sol l te

max. 1500 Zeichen inkl .  Leerzeichen

umfassen Hintergrund/Fragestel lung;

Projektbeschreibung/Methode;

Schlussfolgerung/Ergebnisse und

Diskussionsbei t rag/Lessons Learned

beinhal ten und wird dazu einfach an

scienceslamAG@protonmai l .com

versendet.  

Außerdem nach Unterstützung im

Kongress-Team für die Planung und

Durchführung von Armut und

Gesundheit  2022 durch eine

Prakt ikant in oder einen Prakt ikanten

gesucht!  Die Ausschreibung und al le

Informat ionen f indet ihr  h ier :

ht tps: / /www.armut-und-

gesundhei t .de/ f i leadmin/user_upload/Ko

ngress/Kongress_2022/Stel lenausschrei

bung_Prakt ikum_Kongress_Armut_und_

Gesundheit_2022.pdf

Karrierewege geht in eine
neue Runde
Die Karr ierewege in Publ ic Heal th

gehen in die neue Runde! Nachdem

unsere erste Veranstal tung zu

Karr ierewegen mit  Publ ic Heal th-

Abschluss in der

Unternehmensberatung bzw. ins

Bundesminister ium für Gesundhei t  auf

so v iel  Zuspruch gestoßen sind,

möchten wir  mit  neuen Themen weitere

Veranstal tungen gestal ten,  um andere

Berufswege nach dem Studium

aufzuzeigen. Streicht  euch den 12.

Januar im Kalender an- wei tere Infos

folgen über unsere Social  Media

Kanäle!

mailto:scienceslamAG@protonmail.com
https://www.armut-und-gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Kongress/Kongress_2022/Stellenausschreibung_Praktikum_Kongress_Armut_und_Gesundheit_2022.pdf
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Vorstellung Finja
Moin! Mein Name ist  Finja und ich

studiere in Hamburg. Ich habe dieses

Jahr mit  meinem Master in Publ ic

Health angefangen, da ich mich schon

sei t  Längerem sehr stark für  d ie

Gesundheitswissenschaften

interessiere.  In meiner Freizei t  b in ich

viel  mit  meinem Hund unterwegs und

gehe gerne an der Elbe spazieren. Da

ich mich auch außerhalb meines

Studiums mit

gesundhei tswissenschaft l ichen

Themen beschäft igen möchte,  is t  mein

Engagement bei  der DGPH eine tol le

Mögl ichkei t ,  mich mit  anderen

Studierenden zu vernetzen und

Projekte in diesem Themengebiet  auf

die Beine zu stel len.  Es ist  schön,

dass man sich direkt  e inbr ingen und

seine Ideen verwirk l ichen kann. Aktuel l

arbei ten wir  an einer Veranstal tung

zum Thema Karr ierewege in Publ ic

Health.  Ich f reue mich auf zukünft ige

Projekte und den tol len Austausch mit

unseren Mitgl iedern,  aber auch mit

externen Interessierten. 


