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

Liebe Studierende, 

der März steht vor der Tür und damit

s ind unsere student ischen Bei t räge auf

dem Kongress nicht  mehr wei t .  In der

heut igen Ausgabe der Campusnews

erfahrt  ihr  schwerpunktmäßig von

unseren student ischen Formaten auf

dem Kongress Armut und Gesundheit

2022 sowie wei teren Akt iv i täten im

Fachbereich.  Wir  f reuen uns, v ie le von

euch auf dem Kongress zu t ref fen! 
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https://www.instagram.com/dgph_studis/?hl=de


FB Studierende goes
Kongress
Armut&Gesundheit

Was ist  e igent l ich ePubl ic

Health? Wie wicht ig ist  ePubl ic

Health für  meine beruf l iche

Zukunft? Und welches Interesse

haben Studierende an dem

Thema? Diese und weitere

Fragen wol len wir  gerne mit

euch gemeinsam besprechen

und Antworten aus

Studierenden-perspekt ive

f inden. Gemeinsam mit  der AG

ePubl ic Heal th der DGPH und

der Uni  Siegen veranstal ten wir

auf Armut und Gesundheit  e inen

Workshop von und für

Studierende, um digi ta le Publ ic

Health-Themen im Studium zu

beleuchten. Seid dabei  und tei l t

eure Erfahrungen, Einstel lung

und Interessen mit  uns!  Am 23.

März s ind wir  von 16:00 bis

17:30 auf dem Kongress im

Handlungsfeld 4 zu f inden. Wir

f reuen uns auf euch
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electronic Public Health im
Studium

Studentische Posterpräsentation

Die student ische Posterpräsentat ion darf  man

mit t lerwei le schon fast  a ls Klassiker der

Studierendenformate auf Armut und

Gesundheit  bezeichnen. Wir  f reuen uns, dass

wir  auch in diesem Jahr wieder fünf  spannende

Vorträge zu Themen von student ischen

Abschlussarbei ten präsent ieren können. Eure

Fragen und Diskussionsbedarfe s ind herzl ich

wi l lkommen! 
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Ihr  wol l t  uns und unsere Arbei t  näher

kennenlernen? Dann bietet  auch hier

der Kongress eine passende

Mögl ichkei t  für  euch! Auf dem Markt

der Mögl ichkei ten s ind wir  vertreten

und können ganz einfach angefunkt

werden. Meldet euch einfach- wir

f reuen uns über Zuwachs 😊  
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Wahlen

Auch im Vorstand sind die Interessen

der Studierenden und des

Nachwuchses weiterhin vertreten.

Jacquel ine Possel t  wurde für eine

weitere Amtszei t  in den Vorstand der

DGPH gewählt .  Ein besonderes

Anl iegen ist  es für  Sie in dieser Zei t

den Übergang zwischen

Studierendenstatus und Berufsanfang

zu verbessern und die

Zusammenarbei t  zwischen dem

student ischen und den inhal t l ichen

Fachbereichen zu stärken.

Markt der Möglichkeiten

Wahl der Fachbereichs-
vertretung

Vorstandswahlen

Wie ihr  berei ts aus unseren

Newslet tern wisst ,  stehen in diesem

Jahr die Neuwahlen für das Duo der

Fachbereichssprecher* innen an.

Bianca und Jacquel ine werden nicht

erneut antreten, da sich unsere Zei t

a ls Studierende dem Ende neigt  und

wir  Platz für  f r ische Ideen und neue

Köpfe machen möchten. Die Arbei t  mit

euch hat uns viel  Freude berei tet  und

wir  werden den Studierenden - in

anderen Rol len- wei terhin erhal ten

bleiben. Unabhängig von dem

Fachbereichstref fen am 26.03. werden

wir  auch in diesem Jahr auf ein Onl ine-

Wahlverfahren zurückgrei fen.  Die

Wahlunter lagen an die Mitgl ieder des

Fachbereichs erfolgen separat  per

Mai l .

Karrierewege in Public
Health
Nachdem wir  gerade noch die Industr ie

und WHO mit  Bei t rägen von Kar in

Geffert  und Frank Bienert  am 22.

Februar beleuchtet  haben, gehen wir

im März in eine kleine Pause für die

vor lesungsfreie Zei t .  Wenn ihr  n icht

genug von uns bekommt, f indet ihr  uns

bei  Armut und Gesundheit !  Mit

f r ischem Wind und neuen

Karr ierewegen geht es dann bei  uns im

Apri l  wei ter .  Wir  f reuen uns auf euch

und hal ten euch im nächsten

Newslet ter  auf dem Laufenden. 


