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

(Foto v.l.n.r.: Kathrin Poggel, Katharina Klein, Anna Irshad, Josephine Bokermann, Meike Schlichting, Jennifer Burchardi, Jacqueline
Posselt, Martin á Nijeholt, Bianca Mewes, Claudia Czernik, eigene Aufnahme)

Bericht vom
Fachbereichstreffen
Am 15. und 16. Juni 2019 fand in diesem Jahr
schon unser zweites Arbeitstreffen des
Fachbereich Studierende statt. Mit ordentlicher
Hamburger Brise machten wir uns daran, die
nächsten Schritte in Richtung Kongress Armut

INHALT DES NEWSLETTERS:

BERICHT VOM
FACHBEREICHSTREFFEN
AG GESUNDHEITSPOLITIK
BEI DER KLIMAWOCHE
AUFRUF SCIENCE SLAM
2020

und Gesundheit 2020 sowie SymPHosium 2020

DIE NEUE AG

zu planen.

BERUFSEINSTEIGER

Aufgrund des Erfolgs vom SymPHosium in
diesem Jahr wurde einstimmig auf dem
Fachbereichstreffen beschlossen, auch im
nächsten Jahr ein SymPHosium für
studentische Abschlussarbeiten zu
organisieren.
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Allerdings wird es im nächsten Jahr nicht
an den Kongress Armut und Gesundheit
2020 gekoppelt sein, sondern als
eigenständige Veranstaltung, mit einem
ebenfalls anschließenden
Fachbereichstreffen, in einer anderen
wunderschönen Stadt in Deutschland
stattfinden. Näheres werdet ihr bald
erfahren!
Des Weiteren haben wir über die Formate
P o s t e r p r ä s e n t a t i o n, S c i e n c e S l a m s o w i e

Am zweiten Tag unseres Arbeitstreffens
haben wir uns dem Wikipedia-Artikel von
Public Health gewidmet und das
Einleitungskapitel überarbeitet sowie
einen Eintrag über die DGPH e.V. auf
Wikipedia verfasst.
Als nächstes wird aktiv die Beschreibung
des Studiengangs Gesundheitswissenschaften im deutschen Studienführer
überarbeitet. Die Formalien dafür wurden
angefragt.

den DGPH-Workshop auf dem Kongress
Armut und Gesundheit 2020 intensiv
gesprochen und die ersten Ideen und
Inhalte erarbeitet.
Die AG Gesundheitspolitik war auf
unserem Fachbereichstreffen sehr aktiv,
wie ihr weiter unten im Newsletter
nachlesen könnt.
Zusätzlich hat sich auf dem
Fachbereichstreffen eine ganz frische AG,

(Foto: Wikipedia-Artikel, eigene Aufnahme)

nämlich die AG Berufseinsteiger

Nachdem am Vortag die AG

gegründet. Näheres dazu findet ihr auch

Berufseinsteiger gegründet wurde, haben

weiter unten in dem Newsletter. Wenn du

wir am Tag 2 an dem Konzept der AG

Lust hast, ein Teil dieser AG zu werden,

gearbeitet.

dann melde dich bei uns!
Ein weiteres Arbeitstreffen haben wir im
November angedacht. Alle unsere

Mach mit!
Engagier dich!

Mitglieder erhalten hierzu eine zeitnahe
Terminabfrage und entsprechende
Einladung. Falls du auch Interesse hast
mitzumachen, melde dich gerne bei uns!
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AG Gesundheitspolitik
und die Klimawoche

Aufruf für den Sience
Slam 2020

Entstanden ist die Initiative zur Teilnahme

2019 erstmals stattgefunden - 2020

an der Klimawoche durch den Kontakt mit

wieder mit dabei: der studentische

Fridays For Future Hamburg, die mit den

Science Slam beim Kongress Armut &

“Klimaklassenzimmern” seit gut sechs

Gesundheit an der TU Berlin. Für die

Monaten die Idee der Veranstaltung mit

Organisation der Veranstaltung, in enger

den Inhalten ihrer Bewegung verknüpft.

Absprache mit dem Kongressteam, suchen

Im Rahmen des Fachbereichstreffens hat

wir noch interessierte Mitstreiter*innen.

die AG Gesundheitspolitik ein Konzept für

Vorerfahrungen mit Science Slams oder in

einen Workshop für Schüler*innen

der Eventorganisation wären natürlich

erarbeitet und dem Angebotspool der 11.

super, sind aber nicht notwendig. Bei

Hamburger Klimawoche (23.09. -

Interesse oder Fragen meldet euch gerne

27.09.19) zur Verfügung gestellt.

b e i c l a u d i a . c z e r n i k @ c h a r i t e . d e.

Das diesjährige Thema ist sehr offen
gestaltet: Die Angebote sollen sich an
einem oder mehreren der 17 UN
Nachhaltigkeitszielen orientieren.
Im Mittelpunkt unseres Angebots steht
Planetary Health, also die Gesundheit der
Bevölkerung und der sie umgebenen
Umwelt. Vor dem Hintergrund der
Ungleichverteilung, der Verantwortung
sowie der Folgen des Klimawandels
werden Zusammenhänge gemeinsam mit

(Foto: Arbeitstreffen 15. Juni 2019, eigene Aufnahme)

Wir freuen uns, Teil der Klimawoche zu

Die neue AG
Berufseinsteiger

sein und die Kooperation mit der Fridays

Viele Promovierende oder

for Future-Bewegung weiter ausbauen zu

Berufseinsteiger haben das Problem, dass

können.

sie sich keinen anderen Fachbereich in

den Schüler*innen erarbeitet.
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der DGPH e.V. zuordnen können bzw.
wollen, weil die nötigen Informationen zu
diesem Fachbereich sowie evtl. die eigene
Expertise als (noch) nicht ausreichend
eingeschätzt wird.
Für die Übergangsphase zwischen
Studium und Ankunft in den

Mit diesem Newsletter
verabschieden wir uns in die
wohlverdiente Sommerpause.
Eine neue Ausgabe der Campus
News erreicht euch wieder ab
Herbst.

Fachbereichen ist es ganz wichtig, dass
kein Machtgefälle zwischen den
Mitgliedern entsteht, da diese Mitglieder
sonst evtl. verloren gehen, weil sie sich in
den etablierten Fachbereichen (außerhalb
des Fachbereich Studierende) nicht gut
unterstützt und aufgehoben fühlen.
Die Zielgruppen der AG Berufseinsteiger sind: alle Bachelor-/
Masterabsolvent*innen, die sich für den
Berufsübergang orientieren oder in den
Beruf übergegangen sind und Promovierende/Doktoranten.
Die Grundgedanken der AG sind:
Orientierung, Spezialisierung,
Inspiration für den eigenen
Berufseinstieg
Vernetzung & Peer-to-peer
Zwischenstation auf dem Weg in andere
Fachbereiche der DGPH
Überblick von Stellenangeboten/
Praktika/Trainees

Eine Abfrage zu dem Beitritt in die neue
AG innerhalb des Fachbereichs
Studierende ist in Planung.

Ihr erreicht uns mit euren Fragen
und Anliegen jederzeit unter
studierende@dg-publichealth.de.

