
Am 23.11.2019 fand unser 3. ,  und für dieses

Jahr auch letztes,  Fachbereichstref fen in

Hamburg stat t .  Von 10:30 bis 18:00 Uhr

beratschlagten, diskut ier ten, organis ier ten und

planten wir  d ie Inhal te und Themen für das

kommende Jahr.  

Insbesondere unsere Formate auf dem

kommenden Kongress Armut und Gesundheit

2020 sowie unser SymPHosium wurden intensiv

besprochen. Wir  f reuen uns jetzt  schon auf

eine rege Tei lnahme an al l  unseren Formaten.

3. Fachbereichstreffen in
Hamburg

3. FACHBEREICHSTREFFEN

JAHRESRÜCKBLICK

AG BERUFSEINSTEIGER
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NEWSLETTER DER
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https://dassymphosium.wordpress.com/
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Erfreul icherweise konnten wir  neben den

„al ten“ Gesichtern auch 5 neue Gesichter

bei  unserem Tref fen begrüßen. 

Nach dem Fachbereichstref fen ist  vor dem

nächsten Fachbereichstref fen:  So laden

wir  euch schon jetzt  im Februar  zum 1.

Fachbereichstreffen 2020 in Hamburg

ein,  um die Vorberei tungen für unsere

Formate auf dem Kongress Armut und

Gesundhei t  2020 f inal  zu planen sowie

unsere Vorberei tungen für das

SymPHosium  am 25. September 2020  in

Hannover  wei ter  voranzubr ingen.

Das war 2019! - Unser
Jahresrückblick

vielsei t ige Einbl icke in ihre Karr ierewege

in Publ ic Heal th auf.  Gleich am nächsten

Tag startete der Kongress Armut und

Gesundhei t  2019, bei  dem der

Fachbereich Studierende mit  e inem Work-

shop unter dem Motto „ Ist  das Publ ic

Health oder kann das weg?“ Studierenden

an vier verschiedenen Thement ischen die

Mögl ichkei t  gab, s ich zu den Themen

Publ ic Heal th in Deutschland sowie im

Ausland, Digi ta l is ierung und nicht-

medizinische Akteure in Publ ic Heal th

auszutauschen. Neben dem Workshop

veranstal te der Fachbereich Studierende

in diesem Jahr zum ersten Mal eine

student ische Posterpräsentat ion,  bei  der

Studierende, in 10-minüt igen Vorträgen,

die sehr interessanten Ergebnisse ihrer

wissenschaft l ichen Abschlussarbei ten

präsent ier ten.  Auch auf dem Markt  der

Mögl ichkei ten des Kongresses war der

Fachbereich Studierende wieder vertreten

und f ie l  posi t iv  mit  dem aufgestel l ten

Glücksrad auf.

Im April  und Mai  widmeten wir  s ich

unsere AG Gesundhei tspol i t ik  dem Thema

Kl imawandel und Gesundhei t  und

engagierten sich in der Fr idays for  Future

Bewegung. Am 10. Mai 2019 fand

zusätzl ich das erste Beiratstref fen des

Kompetenzzentrums Gesundhei ts-

fördernde Hochschulen stat t ,  in dem der

Fachbereich Studierende akt iv vertreten

ist .

Der Fachbereich Studierende ist  im

Januar  mi t  der Tei lnahme an dem

Symposium des Zukunftsforums Publ ic

Health ins Jahr 2019 gestartet .  

Weiter ging es im Februar  mi t  dem 1.

Fachbereichstref fen in Hamburg.  

Am 13. März  2019 fand unser

SymPHosium unter dem Motto „Aus dem

Hörsaal  in die Praxis:  Karr ierewege in

Publ ic Heal th“  an der FU Ber l in stat t .  Zum

ersten Mal hat der Fachbereich

Studierende eine eigene Veranstal tung –

das SymPHosium – organis ier t  und

inhal t l ich ausgestal tet .  Neben spannenden

Vorträgen unserer Absolvent* innen

zeigten auch die v ier  Keynote-Speaker

abwechslungsreiche und
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Die erste Jahreshäl f te endete mit  e inem

zweiten, intensiven Arbei tstref fen Mit te

Juni  in Hamburg.

Im Jul i  arbei tete der Fachbereich f le ißig

seine gesetzten „To Dos“ vom

Arbei tstref fen im Juni  ab.  Im Juli  und

August  erarbei ten wir  u.a.  e in Konzept für

einen Workshop für Schüler* innen bei  der

11. Hamburger Kl imawoche. 

Anfang September  2019 ging es für  drei

Mitgl ieder des Fachbereich Studierende

zurück in die Schule – al lerdings nicht

zum Nachsi tzen. Als Partner der 11.

Kl imawoche in Hamburg veranstal teten wir

mit  e iner 6.  Klasse der Stadttei lschule

Poppenbüttel  e inen Workshop zum Thema

„Kl ima und Gesundhei t “ .  Neben den

Folgen des Kl imawandels,  wie der

Gletscherschmelze oder den Extrem-

wetter lagen, ging es besonders um die

Fragestel lung, was jeder Einzelne von uns

für die Verbesserung des Kl imas bei t ragen

kann. Eine spannende Abwechslung für

die interessierten Schüler* innen! Die

Poster mit  v ie len Impulsen für ein 

k l imabewusstes Handeln verschönern nun

das Klassenzimmer.

Im September und Oktober  2019

starteten die Planungen sowie Vor-

berei tungen für den Kongress Armut und

Gesundhei t  2020. Der Fachbereich

Studierende möchte s ich in einem

Workshop beim kommenden Kongress

dem Themenfeld “Kl ima und Gesundhei t ”

widmen und hatte dazu Ende August einen

Abstract  beim Kongressteam eingereicht .

Ziel  is t  es Studierende für das Thema zu

sensibi l is ieren und mit  zukünft igen

Gesundhei tswissenschaft ler* innen, Publ ic

Healther* innen u.a.  in die Diskussion über

Lebensst i le,  Extremwetter lagen und deren

Zusammenhänge zu geraten. Zusätzl ich

r ichtet  der Fachbereich Studierende

wieder eine Posterpräsentat ion “Von

Studierenden für Studierende” aus, in der

Studierende die Chance erhal ten,  ihre

Bachelor-  oder Masterarbei ten vor einem

Publ ikum zu präsent ieren.  Insgesamt

wurden 13 sehr interessante und indiv i -

duel le Abstracts von Studierenden für die

student ischen Formate Science Slam und

Posterpräsentat ion bei  Gesundhei t  Ber l in

Brandenburg eingereicht .

Am 01. Oktober  2019 traf  s ich die AG

Armut und Gesundhei t  des FB

Studierende tei lweise te lefonisch sowie

persönl ich beim Kongressteam

Gesundheit  Ber l in Brandenburg,  um die 

https://www.umfrageonline.com/s/aa54a9f


In den Campus News von November

haben wir  euch über unsere AG

Berufseinsteiger informiert .  Zur Aus-

gestal tung der AG haben wir  e ine kurze

 

indiv iduel len Bewertungen der Abstracts

zu besprechen und zu diskut ieren.

Aufgrund der begrenzten zei t l ichen und

räumlichen Kapazi täten konnten le ider nur

5 Bei t räge für die Posterpräsentat ion

sowie 5 Bei t räge für den Science Slam

ausgewählt  werden. Ende November

wurden vom Kongressteam die Zu- und

leider auch Absagen verschickt .

Im November  fand unser,  e ingangs

erwähntes,  3.  Fachbereichstref fen in

diesem Jahr stat t .

 

Zum Abschluss wi l l  s ich der Fachbereich

Studierende noch ganz herzl ich

bei  a l len Mitgl iedern sowie Mitgestal tern

innerhalb und außerhalb der DGPH für

ein to l les,  ereignisreiches und

wunderschönes Jahr 2019 bedanken!
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AG Berufseinsteiger

Umfrage gestartet .  Aufgrund der bisher

ger ingen Tei lnahme an der Umfrage,

ver l inken wir  s ie HIER  erneut und hoffen,

dass sich noch ein paar Tei lnehmer* innen

berei t  erk lären an der Umfrage

tei lzunehmen. Die Ergebnisse werden wir

dann in den nächsten Campus News

berichten.

Wir wünschen al len ein schönes

Weihnachtsfest in den Kreisen der

Familien und Freunden sowie einen

guten Rutsch ins neue Jahr.   

Wir verabschieden uns aus 2019 und

freuen uns auf 2020, wo wir als

Fachbereich Studierende wieder

Vollgas geben!

Euer Fachbereich Studierende

http://www.deutsche-gesellschaft-public-health.de/fachbereiche/studierende/campus-news/
https://www.umfrageonline.com/s/aa54a9f
https://www.umfrageonline.com/s/aa54a9f

