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

Das Programm für Armut und Gesundheit

2021 wurde veröf fent l icht !  Am 16.03. von

15:15 bis 16:30 könnt ihr  a ls Zuhörende bei

unserer student ischen Posterpräsentat ion

„Deine Abschlussarbei t  verdient ein

größeres Publ ikum als die Schublade“

dabei  sein.  
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 eigene Grafik

Wir melden uns aus dem Winterschlaf zurück! Wir

wünschen unseren Leserinnen und Lesern einen

guten Start in ein erfolgreiches, zufriedenes und

hoffentlich gesundes Jahr 2021! Die Pandemie hat

uns zwar stärker im Griff als je zuvor, dennoch

blicken wir optimistisch ins neue Jahr und freuen

uns als Fachbereich viele spannende Projekte

initiieren zu können.

Wir haben für euch fünf

spannende Bei t räge ausgewählt ,

d ie student ische Projekte aus

vielen verschiedenen Publ ic

Health-Feldern aufzeigen.

Direkt  im Anschluss einfach im

digi ta len Veranstal tungsraum

bleiben und den Bei t rägen vom

Science Slam zuhören!
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Um den Austausch zwischen den

Arbei tsgruppen weiter zu fördern,  wird

es in Zukunft  regelmäßige vir tuel le

Austauschrunden geben. 

Jeden zweiten Montag ab 18.30 Uhr

f inden arbei tsgruppenübergrei fende

Zusammenkünfte stat t .  Der nächste

Termin ist  der 25.01. und al le

Fachbereichsmitgl ieder s ind herzl ich

zur Tei lnahme eingeladen. Weitere

Informat ionen erhal tet  ihr  in der Slack

oder per Mai l  an:

Studierende@dgph. info

.

Austausch im

Fachbereich

Neues aus den

Arbeitsgruppen

Für das Jahr 2021 sind im Fachbereich

wieder v ie le spannende Themen und

Aufgaben geplant.  Wie oben berei ts

angekündigt  f indet unsere große

student ische Veranstal tung auf dem

Kongress Armut und Gesundheit  stat t .

Ebenso planen wir  e ine weitere

Ausgabe des SymPHosiums im Herbst

2021 und eine erneute Tei lnahme an

der Kl imawoche. 

Darüber hinaus plant die

Arbei tsgruppe Gesundheitspol i t ik  neue

spannende und interakt ive Formate zu

aktuel len Publ ic Heal th-Themen für

Studierende von Studierenden. 

Wie immer hal ten wir  euch über die

aktuel len Geschehnisse im

Fachbereich über unseren Newslet ter

auf dem Laufenden!


