
Am 23. November 2019 f indet unser 3.  und

auch für dieses Jahr letztes Fachbereichs-

tref fen in Hamburg an der HAW Hamburg

(Alexanderstr .  1,  5.OG) ab 10:30 Uhr stat t .  

Das Tref fen des Fachbereich Studierende ist

ein of fener Austausch und wir  f reuen uns über

jede Tei lnehmerin/ jeden Tei lnehmer.  Ihr  könnt

euch noch bis zum 17. November 2019 dafür

anmelden. 

Zur Anmeldung schreibt  uns einfach eine 

E-Mai l  an studierende@dg-public-health.de.

3. Fachbereichstreffen in
Hamburg 3. FACHBEREICHSTREFFEN

STUDENTISCHES

ENGAGEMENT STÄRKEN!

AG BERUFSEINSTEIGER

AUFRUF DER FACH-

BEREICHSSPRECHER

INHALT DES NEWSLETTERS:
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CAMPUS NEWS
Neues aus dem Fachbereich Studierende der DGPH e.V.

(Foto: studentisches Engagement, eigene Aufnahme)

https://dassymphosium.wordpress.com/
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Wir haben folgende Punkte auf der Tages-

ordnung:

Ber ichte aus dem Vorstand, Programm-

komitee Armut & Gesundhei t  2020,

AGs, Projekte

Vorberei tung des Kongresses Armut &

Gesundhei t  2020

Vorberei tung des SymPHosiums 2020

Arbei tsphasen für die einzelnen AGs

Fal ls es noch Anmerkungen oder

Ergänzungen eurersei ts gibt ,  meldet euch

gerne ebenfal ls per E-Mai l  bei  uns.

 

von Jacquel ine Possel t

Studentisches
Engagement stärken!

Neben den Beispielen für  d ie Arbei t  des

Fachbereichs und den Mögl ichkei ten

selbst  akt iv zu werden, ging es

insbesondere um die Vortei le von

student ischen Ini t iat iven. 

Zei tdruck,  Prüfungsleistungen oder der

Job, der die Miete s ichert :  Gründe, um

nicht akt iv zu werden gibt  es v ie le.

Angesichts dieser Schattensei ten wird

jedoch eins v ie l  zu sel ten themat is ier t :

wie v ie l  jeder von uns persönl ich von ein

bisschen Engagement prof i t ieren kann.

Es ist  super spannend sich mit  Gleich-

gesinnten von anderen Standorten

auszutauschen, zu erfahren, wie andere

Publ ic Heal th-Studiengänge aufgebaut

sind, sein eigenes Projekt  zu real is ieren,

die Interessen von Studierenden zu

vertreten und natür l ich last  but  not  least

die coolen Kommil i tonen im Fachbereich

zu tref fen.

Der goldene Oktober.  Was für die einen

Studis den Start  in ein neues Semester

bedeutet ,  heißt  für  den anderen den Start

ins Publ ic Heal th-Studium. An dieser

Stel le herzl ich Wi l lkommen, l iebe Erst is!  

Während vielerorts die Erst iwochen für die

ausschweifende Ankunft  im Studenten-

leben bekannt s ind,  g ing es an der

Medizinischen Hochschule Hannover

(MHH) um Themen wie Interessen-

vertretung, Vernetzung und Mitgestal tung.

Als Tei l  der Einführungsveranstal tungen

durf ten wir  uns als Fachbereich

Studierende den neuen Master-

studierenden vorstel len und mit  ihnen

gemeinsam über student isches

Engagement sprechen.

(Foto: Vorstellung bei den Masterstudierenden an der
MHH, eigene Aufnahme)
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Bei unserem Besuch in Hannover gab es

aber nicht  nur Impulse für  d ie Studis;

auch wir  a ls Fachbereich und

Interessenvertretung der Publ ic Heal th-

Studierenden haben kräf t ig von den Ideen

der neuen Studis prof i t ier t .  Ihre Wünsche

und Anregungen sind berei ts im Gepäck

für das Fachbereichstref fen in Hamburg

und werden dort  für  d ie Weiterentwicklung

des Fachbereichs genutzt .  

Vielen Dank l iebe Hannoveraner für  den

gelungenen Austausch. Wir  f reuen uns

darauf v ie le von euch als neue Mitgl ieder

des Fachbereichs begrüßen zu dürfen!

Wir ,  Kathr in und Kathar ina,  beginnen nun

off iz ie l l  d ie Werbetrommel für  den Posten

der Fachbereichssprecher* in zu wirbeln

und suchen DICH!

Auf dem kommenden Kongress Armut und

Gesundhei t  2020 steht die Wahl für  e in

neues Sprecherteam des Fachbereichs

Studierende der DGPH an. Kathr in und ich

werden uns bei  der Wahl nicht  noch

einmal aufstel len lassen.

AG Berufseinsteiger
Die AG Berufseinsteiger ist  der neueste

Zweig in dem Fachbereich Studierende

und r ichtet  s ich an al le Bachelor- /

Masterabsolvent* innen, die s ich für  den

Berufsübergang or ient ieren bzw. vor

kurzem in den Beruf  übergegangen sind.

Die Ziele der AG sind somit  zum einen die

Orient ierung, Spezial is ierung sowie

Inspirat ion für  den eigenen

Berufseinst ieg.  Zum anderen steht aber

auch wieder der Vernetzungsgedanke und

der Peer- to-peer-Ansatz hier im

Vordergrund. Die AG sieht s ich als eine

Zwischenstat ion auf dem Weg in die

anderen Fachbereiche der DGPH und 

Wir suchen frischen
Wind für den Fach-
bereich Studierende!

kann unter den Mitgl ieder Prakt ika,

Trainees oder Stel lenangebote te i len und

vermit te ln.  Zur Ausgestal tung der AG

haben wir  e ine Umfrage erstel l t  und wir

möchten euch anladen an dieser hier

te i lzunehmen.

(Foto v.l.n.r.: Katharina Klein und Kathrin Poggel, eigene
Aufnahme)

https://www.umfrageonline.com/s/aa54a9f
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Gründe dafür s ind,  u.a. ,  dass wir  ganz

bald keine Student innen mehr s ind,  wir

auch anderen Mitgl iedern die Chance

geben wol len – solch eine Rol le

anzunehmen und wir  auch f inden, dass ein

Wechsel  des Sprecherteams nach 1,5

Jahren dem Fachbereich auch neue

Kreat iv i tät  und Schwung ver le ihen wird.

Jede bzw. jeder aus dem

Mitgl iederbereich der DGPH kann sich zur

Wahl stel len,  um diese bereichernde und

herausfordernde Aufgabe zu übernehmen.

Wir haben für DICH bzw. EUCH unsere

Aufgabenschwerpunkte als Fachbereichs-

sprecher* in kurz zusammengefasst :

Interessensvertretung von Publ ic Heal th

Studierenden in Deutschland

Veröffent l ichung des monat l ichen

Newslet ters "Campus News“ 

Publ ikat ion und Organisat ion von

fachspezi f ischen Si tzungen, Tref fen,

Workshops und Konferenzbei t rägen:

Organisat ion sowie Moderat ion der 2-

3 pro Jahr stat t f indenden

Fachbereichstref fen 

Organisat ion und inhal t l iche

Ausgestal tung des jähr l ichen

Workshops auf dem Kongress Armut

und Gesundhei t

Organisat ion der jähr l ich

stat t f indenden Posterpräsentat ion

Studierende „Deine Abschlussarbei t  

verdient ein größeres Publ ikum als

die Schublade?!“  auf  dem Kongress

Armut und Gesundhei t

Mitarbei t  im Organisat ionsteam

Science Slam „Wissenschaft  ver lässt

den El fenbeinturm“

Mitarbei t  im Organisat ionsteam

„SymPHosium – Aus dem Hörsaal  in

die Praxis:  Karr ierewege in Publ ic

Health“

Mitgl ied im Programmkomitee

„Studierende“

Abstractbewertung sowie -auswahl

zusammen mit  dem Kongressteam

Gesundheit  Ber l in Brandenburg

Mitgl iederpf lege, Werbung für neue

Mitgl ieder

Zusammenarbei t  mit  anderen

student ischen Gruppen, Organisat ionen

(z.B. NÖG oder bvmd) fördern und

steuern

Vorstel lung des Fachbereichs in

Studiengängen oder auf Kongressen

Vertretung des Fachbereich

Studierende im Vorstand sowie Beirat

der DGPH

Mögl ichkei t  zur Mitarbei t  bei  verschie-

denen Projekten, z.B. Kompetenz-

zentrum Gesundhei tsförder l iche

Hochschulen.

Wenn DU Interesse oder auch Fragen zu

dieser Posi t ion hast,  dann melde dich

gern bei  uns!

Kathr in & Kathar ina 

http://www.deutsche-gesellschaft-public-health.de/fachbereiche/studierende/campus-news/

