
                                            Das Projekt der Bundes-

                                            vertretung der Medizin-

                                            studierenden in 

                                            Deutschland e.V. (bvmd)

                                            hat das Ziel einen Online-

                                            Kurs zu entwickeln, der

                                    jungen Menschen

beibringen soll, ihre Themen gesellschaftlich 

und politisch voranzubringen. Der Kurs soll 

einerseits Wissen über politische 

Entscheidungsprozesse vermitteln und 

andererseits Kompetenzen der politischen 

Einflussnahme schärfen, indem Methoden 

anhand eines konkreten Themas direkt 

angewendet werden.
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Im November 2018 fand das 

Auftaktwochenende stat t ,  bei  dem sich 

das IMPACT-Team in Ber l in t raf ,  um 

sich kennen zu lernen und die 

Kursrahmenbedingungen sowie das 

weitere Vorgehen festzulegen. Der 

Fachbereich Studierende unterstützt  

das IMPACT-Team bei  der Konzept ion 

des Kurses. Ende 2019 sol l  der Kurs 

l ive gehen. 

Weitere Informat ionen: 

www.bvmd.de/en/unsere-

arbei t /projekte/ impact-gesundhei t -

staerken/

Wir möchten nochmal auf unser 

Arbei tstref fen am 02.02.2019 in Hamburg  

h inweisen. 

Es steht die inhal t l iche Abst immung für 

unseren Workshop und die student ische 

Posterpräsentat ion auf Armut & 

Gesundheit  2019 an. Da im Vorfeld zu 

Armut & Gesundheit  unser student isches 

SymPHosium stat t f indet,  wird auch dieses 

f inal  geplant und abgest immt.  Des 

Weiteren tref fen s ich al le Arbei tsgruppen 

des Fachbereichs um ihre Akt iv i täten für 

2019 zu besprechen.

Wenn du  gerne an dem Tref fen 

tei lnehmen und mitarbei ten möchtest ,  b ist  

du sehr herzl ich wi l lkommen! Eine 

Anmeldung im Vorfeld ist  notwendig,  

damit  wir  den Arbei tstag besser planen 

können. Schreibe uns daher bi t te eine 

kurze Mai l  b is zum 15.01.2019  an die 

fo lgende Mai ladresse: 

studierende@dg-public-health.de .

1. Treffen des Jahres

Arbeitstreffen 2019 in 

Hamburg

Beim diesjähr igen Kongress Armut & 

Gesundhei t  r ichtet  d ie Fachschaft  des 

MScPH der Ber l in School  of  Publ ic Heal th 

am Abend des 1.  Kongresstages 

(14.03.2019) einen Science Slam von 

Studierenden unter dem Motto 

“Wissenschaft  ver lässt  den El fenbeinturm” 

aus. 

Ursprüngl ich aus dem Poetry Slam 

entwickel t ,  geht es beim Science Slam 

darum, die eigene Wissenschaft  

unterhal tsam zu präsent ieren. In einem 

Auswahlverfahren konnten fünf 

Slammerinnen und Slammer ausgewählt  

werden, die in einem ungezwungenen 

Vortrags-Wettstrei t  gegeneinander 

antreten, um das eigene Forschungsthema

auf dem Kongress Armut & Gesundheit

Science Slam von 

Studierenden

in 10 Minuten auf anschaul iche Weise 

darzustel len.  Das Publ ikum bi ldet  d ie 

Jury und wählt  im Anschluss den 

Sieger /  d ie Sieger in des Science 

Slams. Der Science Slam r ichtet  s ich 

an Nachwuchswissenschaft ler  und -

wissenschaft ler innen und bietet  d ie 

Mögl ichkei t ,  z.B. eigene Bachelor-  und 

Masterarbei ten oder Projekte 

vorzustel len.  Für eine unterhal tsame 

Abendgestal tung wird Simon Hauser 

als Moderator durchs Programm 

führen. Der Eintr i t t  zum Science Slam 

ist  kostenlos.

https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/projekte/impact-gesundheit-staerken/
http://typo3.p428724.webspaceconfig.de/fileadmin/user_upload/_temp_/CfA_Formular.pdf
http://typo3.p428724.webspaceconfig.de/fileadmin/user_upload/_temp_/CfA_Formular.pdf
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/projekte/impact-gesundheit-staerken/
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(Foto: Kongress Armut & Gesundheit 2019)

Auf dem Kongress Armut und Gesundheit  

(am 14. & 15.03.2019) wol len wir  uns 

wieder mit  euch zum Thema Publ ic Heal th 

austauschen. Dieses Jahr steht die Frage 

„ Ist  das Publ ic Heal th oder kann das 

weg?!“  im Mit te lpunkt unseres Workshops. 

Dazu möchten wir  eure Erfahrungen über 

das öf fent l iche Bi ld von Publ ic Heal th 

diskut ieren und Lösungsansätze f inden, 

wie Publ ic Heal th in Deutschland sexier 

werden kann! 

Um etwas über den Tel lerrand zu 

schauen, wol len wir  auch eure 

Auslandserfahrungen in die Diskussion mit  

e inf l ießen lassen. Wie kann es sein,  dass 

Publ ic Heal th in v ie len Ländern berei ts 

stark in der Öffent l ichkei t  wahrgenommen 

wird und in Deutschland noch st iefel ter l ich 

betrachtet  wird? Jede St imme zähl t !

 

Wir  f reuen uns auf einen spannenden und 

produkt iven Workshop!

 

#istdasPHoderkanndasweg

#KongressA&G19

WIR sind wieder dabei!

Workshop auf A&G 2019

Mach mit!

Folge uns!

Teile uns!

Engagier dich!

Bis zum 10. September 2018 waren 

Studierende aufgerufen ihre Abstracts für  

d ie Posterpräsentat ion auf dem Kongress 

Armut & Gesundhei t  2019 einzureichen.

Unter den zahlreichen Einreichungen 

wurden sechs Poster von einem 

Bewertungskomitee, in dem u.a.  auch der 

Fachbereich Studierende der DGPH e.V. 

betei l igt  war,  ausgewählt .  

Den Studierenden wird hier eine 

Mögl ichkei t  geboten ihre Bachelor-  und 

Masterarbei ten vorzustel len.  Innerhalb 

von zehn Minuten präsent ieren die 

Studierenden ihre Poster und stel len s ich 

anschl ießend einer fünfminüt igen 

Diskussion bzw. den Fragen aus dem 

Publ ikum.

Bianca Mewes und Jan M. Romich aus 

dem Fachbereich Studierende der DGPH 

e.V. moderieren die Veranstal tung.

 

Insgesamt f reut  s ich der Fachbereich 

Studierende über die v ie lsei t ige 

Einbindung und Betei lung auf dem Publ ic 

Heal th Kongress in Deutschland und 

wünscht al l  seinen Moderator* innen und 

den tei lnehmenden Studierenden gutes 

Gel ingen!

Studierende zeigen ihre Arbeiten

Posterpräsentation auf 

A&G 2019

http://typo3.p428724.webspaceconfig.de/fileadmin/user_upload/_temp_/CfA_Formular.pdf
http://typo3.p428724.webspaceconfig.de/fileadmin/user_upload/_temp_/CfA_Formular.pdf

