
Das 4.  Zukunftsforum Publ ic Heal th fand im

Umwelt forum Berl in stat t .  Auch der

Fachbereich Studierende mit  Jacquel ine,

Anna, Claudia,  Jan, Jenni fer  und Kathar ina

war an beiden Tagen zahlreich vertreten. 

In diesem Jahr wurde die Arbei t  der

vergangenen Jahre unter der Überschr i f t

“Heal th in Al l  Pol ic ies jetzt ! ”  für  e ine

künft ige Publ ic-Heal th-Strategie for tgesetzt

und konkret is ier t .  Als Grundlage für die

Arbei t  hat  d ie Steuerungsgruppe des

Zukunftsforums das Diskussionspapier

“Mehr Gesundhei t  für  a l le in Deutschland”

vorgelegt,  das in den Arbei tsgruppen

während des Symposiums intensiv

bearbei tet  wurde.

23. und 24. Januar 2020

4. Zukunftsforum Public

Health in Berlin
ZUKUNFTSFORUM PUBLIC

HEALTH

UNSER WORKSHOP

"KLIMA & GESUNDHEIT"

STUDENTISCHE

POSTERPRÄSENTATION

SCIENCE SLAM

2. SYMPHOSIUM 2020
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CAMPUS NEWS
Neues aus dem Fachbereich Studierende der DGPH e.V.

(Foto: Motto des diesjährigen Kongresses in Berlin, Armut & Gesundheit)
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Armut & Gesundheit Workshop 2020

Klima & Gesundheit

Wir haben uns über lebendige

Diskussionen, einen regen Austausch,

konstrukt ive Gespräche und neue

Gesichter gefreut.

Die anwesenden Mitgl ieder des

Fachbereich Studierende haben

natür l ich auch mächt ig ihre Eindrücke

vom Symposium in den sozialen

Medien getwit ter t .

Auch in diesem Jahr veranstal tet  der

Fachbereich Studierende wieder einen

eigenen Workshop auf dem Kongress

Armut und Gesundhei t  2020. 

In diesem Jahr widmen wir  uns dem

Thema „Kl ima und Gesundhei t “ .  Dazu

haben wir  uns reichl ich Expert ise ans

Land gezogen.

Beginnen wird Dr. Stefan Kohler  von

der Universi tät  Heidelberg,  der uns in

seinem Vortrag einen Überbl ick zu den

Themen Kl imawandel und globaler

Gesundhei t  basierend auf dem letzten

IPCC-Bericht  geben wird.  Im

Anschluss wird Laura Jung  von der

Universi tät  Leipzig einen Vortrag zum

Thema „Kl imawandel,  Gender und

Gesundheit “  hal ten.  Als dr i t ten

Referenten haben wir  David Karpa

von der Universi tät  Bremen gewinnen

können, der uns in seinem Vortrag

etwas zum Thema Evidenzgener ierung

zum Carbon Footpr int  von

Gesundheits le istungen am Beispiel

von Vir tual  Care ber ichten wird.

https://dassymphosium.wordpress.com/
https://dassymphosium.wordpress.com/
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Armut & Gesundheit 2020

Studentische Posterprä-

sentation

Gleich im Anschluss an unseren

Workshop veranstal ten wir  auch in

diesem Jahr auf dem Kongress Armut

und Gesundhei t  2020 eine

student ische Posterpräsentat ion unter

dem Motto „Deine Abschlussarbei t

verdient ein größeres Publ ikum als die

Schublade!?“.  

Im Rahmen der Posterpräsentat ion

stel len 5 Studierende und/oder Alumni

(bis 1 Jahr nach Studienabschluss)

ihre Bachelor-  und Masterarbei ten vor

und zeigen ihr  wissenschaft l iches

Know-How. Die Posterpräsentat ion

f indet am 09. März 2020  von 15:45

Uhr bis 17:15 Uhr  im Raum 2035  an

der TU Ber l in stat t .  Durch die

Posterpräsentat ion werden Kathr in

Poggel  und Bianca Mewes führen.

2. Science Slam
Armut & Gesundheit 2020

Im Anschluss sol l  es an drei

Thement ischen die Mögl ichkei t  geben,

zusammen mit  den 3 Referent* innen

über die Themen zu diskut ieren bzw.

sich auszutauschen. Durch den

Workshop werden I lka Petersen und

Jan M. Romich führen.

Der Workshop „Kl ima und Gesundheit “

f indet am 09. März 2020  von 13:45 bis

15:15 Uhr  im Raum H2035  an der TU

Berl in stat t .  Hier f indet ihr  wei tere

Informat ionen zum Workshop.

Wir f reuen uns über euren Besuch bei

unserem Workshop!

Menschen ohne Krankenversicherung

Psychische Gesundheit  und HIV

"Queer Migrants Welcome" in Publ ic

Health Lehrveranstal tungen

Qual i tätsentwicklung in der sozial-

lagenbezogenen Gesundheits-

förderung

Keuchhustenimpfungen während der

Schwangerschaft .

Folgende Themen erwarten euch:

 

Hier f indet ihr  wei tere Informat ionen.

Wir f reuen uns auf euren Besuch bei

unserer Postersession!

https://dassymphosium.wordpress.com/
https://kongress.armut-und-gesundheit.de/frontend/index.php?page_id=11680&v=List&do=15&day=1405&ses=12698#anker_session_12698
https://kongress.armut-und-gesundheit.de/frontend/index.php?page_id=11680&v=List&do=15&day=1405&ses=12746#anker_session_12746
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Im letzten Jahr fe ier te die Premiere

mit  fast  400 Zuhörenden einen

gebührenden Erfolg.  Auch zum 25.

Kongressjubi läum von Armut &

Gesundheit  wird es einen

student ischen Science Slam geben,

ausger ichtet  von der Fachschaft  des

MScPH der Ber l in School  of  Publ ic

Health und dem FB Studierende der

DGPH. Das Motto in diesem Jahr:

“Wissenschaft für al le” .

 

Ursprüngl ich aus dem Poetry Slam

entwickel t ,  geht es beim Science Slam

darum, die eigene Wissenschaft

unterhal tsam zu präsent ieren. Wir

wol len

Nachwuchswissenschaft ler* innen eine

Bühne bieten, eigene Bachelor- ,

Master und Projektarbei ten in einem

ungezwungenen Vortrags-Wettstrei t

vorzustel len.  In einem Auswahl-

verfahren konnten vier Slammer* innen

ausgewählt  werden, die nun

gegeneinander antreten werden, um

das eigene Forschungsthema in 10

Minuten auf unterhal tsame Weise zu

präsent ieren. Das Publ ikum bi ldet  d ie

Jury und wählt  im Anschluss mit te ls

Applaus den Sieger/die Sieger in des

Abends.

Lasst euch dieses Event am Abend

des ersten Kongresstages

(08.03.2020 )  n icht  entgehen und läutet

mit  uns um 19:00 Uhr  d ie 2.Runde

des Formates ein.  Der Eintr i t t  is t

kostenlos  und auch Nicht-

Kongresstei lnehmende sind herzl ich

wi l lkommen! Sagt also auch gerne

euren Freunden Bescheid und

unterstützt  d ie Vortragenden lautstark!

2. symPHosium, 25. September 2020 in

Hannover

Bei Interesse und Fragen zum

Veranstal tungsformat Science Slam

könnt ihr  euch an Anna Irshad

(anna. i rshad@chari te.de) und Claudia

Czernik (c laudia.czernik@chari te.de)

wenden.

Der Cal l  for  Abstracts für  unser 2.

symPHosium läuft  auf  Hochtouren.

Bis zum 25. März 2020 könnt ihr  uns

eure Abstracts der Bachelor-  und

Masterarbei ten an symposium@dg-

publ ic-heal th.de zuschicken. Ihr  f indet

auch weitere Informat ion hier.

 

Achtung Spoi leralarm: wir  konnten uns

berei ts die Zusagen der beiden

Keynotes Dr.  Nicole Rosenkötter von

der Landesgesundhei tsber icht-

erstat tung NRW und El len

Grieshammer von der Deutschen

Krebsgesel lschaft  (DKG) sichern.

https://dassymphosium.wordpress.com/
https://dassymphosium.wordpress.com/
https://dassymphosium.wordpress.com/
https://dassymphosium.wordpress.com/

