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UNS GIBT ES JETZT

AUCH ZU HÖREN

INHALT DES NEWSLETTERS:

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

Pünkt l ich mit  dem neuen Semesterstart  hat
uns Corona le ider (wieder oder immer
noch?) vol l  im Gri f f .  
Wir  hof fen, dass ihr
t rotzdem das Beste aus den vor uns
l iegenden Monaten machen könnt und
insbesondere die neuen Publ ic Heal th-
Studierenden einen guten Start  ins Studium
haben!

Willkommen im neuen

Semester!

NOVEMBER 2020 • VOLUME 10

Foto: Call for Abstracts Studierendenformate bei Armut und Gesundheit 2021



Im Oktober hat der Masterstudiengang
Publ ic Heal th an der Medizinischen
Hochschule in Hannover wieder vol le
Fahrt  aufgenommen. 
Als Tei l  der Einführungsveran-
stal tungen hatten wir  d ie Gelegenhei t ,
unseren Fachbereich den neuen
Masterstudierenden vorzustel len,  d ie
Vorzüge überregionaler student ischer
Zusammenarbei t  aufzuzeigen und
natür l ich zu erfahren, bei  welchen
Themen sie s ich gerne einbr ingen
würden. 
Wir  wünschen den Erstsemestern v ie l
Erfolg im Studium und freuen uns viele
Gesichter bei  unserem digi ta len
Fachbereichstref fen wiederzusehen!

Dafür t ref fen wir  uns um 10 Uhr in
folgendem Zoomraum Link (Meet ing-
ID: 883 4211 8619, Kenncode:
501778).  Damit  d ie Vorstel lung des
Fachbereichs Studierende nicht  nur
ein Pr iv i leg für  hannoveraner
Studierende bleibt ,  is t  das
Fachbereichstref fen auch of fen für
Nicht-Mitgl ieder und interessierte
Studierende. 
Angesichts des schwier igen
Semesterstarts durch Corona sind
insbesondere die f rühen Semester
herzl ich wi l lkommen, mehr über den
Fachbereich zu erfahren und
Anschluss bei  anderen Studierenden
zu f inden!

Wie berei ts im letzten Newslet ter
angekündigt ,  werden wir  unser
nächstes Fachbereichstref fen am 21.
November digi ta l  abhal ten.
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Vorstellung des

Fachbereichs

Einladung zum

Fachbereichstreffen

21. November 2021

Armut & Gesundheit 2021

Nach dem SymPHosium ist  vor Armut
und Gesundheit .  In diesem Jahr haben
wir  unsere Posterpräsentat ion als
eigenes student isches Format
eingereicht  und wol len einen Infostand
für interessierte Studierende
einr ichten. 
Neben unserem eigenen Format s ind
wir  ebenfal ls in zwei Themensträngen
der Planungskomitees vertreten und
somit  f le ißig in die Vorberei tung zum
Kongress einbezogen. Am 26. Oktober
waren wir  bei  der Veranstal tung des
Kongressteams zu „25 Jahren Armut
und Gesundheit “  mit  dabei .  Die
spannenden Bei t räge könnt ihr  euch
hier  nochmal im Zusammenschni t t
ansehen.

http://hosting132595.a2e2b.netcup.net/AuG/Podiumsdiskussion-25-Jahre-Armut-und-Gesundheit.mp4


Neben unseren Campusnews f indet ihr
im Newslet ter  der DGPH ein wei teres
Dokument mit  e inem Cal l  for  Abstracts
für den Kongress Armut und
Gesundheit  2021! 
Gemeinsam mit  dem Team vom
Science Slam wol len wir  Studierende
und Absolv ierende dazu animieren, die
eigenen student ischen Arbei ten in
Form einer Posterpräsentat ion oder
eines poet ischen Slambeitrags vor
einem brei teren Publ ikum vorzustel len.
Wir  bieten euch dafür zwei Plat t formen
auf dem größten Publ ic Heal th-
Kongress in Deutschland! 

Während des Lockdowns ist  gute
Unterhal tung goldwert !  
Unser Fachbereichsmitgl ied Claudia
Czernik ist  aktuel l  Gastmoderator in
beim Podcast Geld,  Macht,  Pol i t ik .
In der aktuel len Folge ber ichtet  s ie
ebenfal ls von uns und ihren
Erfahrungen als student ische
Tei lnehmerin beim SymPHosium 2020.
Reinhören lohnt s ich!  Hier geht es zur
Folge .
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Die student ische Posterpräsentat ion
ist  n icht  das einzige Kongressformat
von Studierenden für Studierende.
Auch der Science Slam ist  wieder mit
von der Part ie!  Gemeinsam sind wir
wieder auf der Suche nach
spannenden student ischen Themen,
Slams und Präsentat ionen, die die
Vielsei t igkei t  der Gesundhei ts-
wissenschaften zeigen.

Call for Abstracts

Uns gibt's jetzt auch zu

hören!

Hil f re iche Hinweise zum Einreichen
eurer Bei t räge und den
Einsendeschluss f indet ihr  anbei  im
Cal l  for  Abstracts.  
Bei  wei teren Fragen könnt ihr  euch
gerne an studierende@dgph.info
wenden.

https://gmp-podcast.de/blog/gmp069/

