
ARMUT UND
GESUNDHEIT 2021
TALK PUBLIC HEALTH
SAVE THE DATE

INHALT DES NEWSLETTERS:

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

In diesem Jahr waren wir  bei  Armut und

Gesundheit  v ie l le icht  etwas eindimension-

aler Unterwegs- natür l ich nur auf dem

Bildschirm und nicht  in der Themenviel fa l t !

Wie berei ts ber ichtet  waren wir  in diesem

Jahr mit  e iner student ischen Poster-

präsentat ion und fünf spannenden student-

ischen Themen auf dem Kongress ver-

t reten. Vielen Dank an die Refer ierenden

für die Einbl icke in eure Forschungsthemen

Armut und Gesundheit 2021
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 eigene Grafik

Im Namen des Fachbereichs wünschen wir euch

ein paar schöne Osterfeiertage und einen guten

Start ins neue Semester. In dieser Ausgabe

möchten wir euch neben den Neuigkeiten aus dem

Fachbereich nochmal unser neues studentisches

Format vorstellen und herzlich zur Teilnahme

einladen!

– es hat uns enormen Spaß

gemacht in so kurzer Zei t  in so

viele Themen abtauchen zu

können. 

Unser Fazit:  wir  s ind sehr

zufr ieden mit  dem Kongress und

dem Format,  f reuen uns aber jetzt

schon auf ein Wiedersehen in

Ber l in in 2022! 

https://www.facebook.com/Fachbereich.Studierende.DGPH/
https://twitter.com/dgph_studis
https://www.instagram.com/dgph_studis/?hl=de


Mit dem Talk Publ ic Heal th  b ieten wir

dieses Mal nicht  nur Absolv ierenden

und student ischen Projekten eine

einmal ige Plat t form zur Präsentat ion

von Abschlussarbei ten,  sondern

ini t i ieren zum ersten Mal eine

Veranstal tungsreihe, bei  der al le

Studierenden part iz ip ieren können. 

Bei  dem Format habt ihr  d ie

Mögl ichkei t ,  über ausgewählte Publ ic

Health-Themen mit  anderen Studie-

renden übergrei fend ins Gespräch zu

kommen. 

Zum einen geht es um die inhal t l iche

Auseinandersetzung mit  spannenden

Themen, die aus unterschiedl ichen

Perspekt iven betrachtet  werden. Zum

anderen stehen Soft  Ski l ls ,  wie das

freie Sprechen und der Aufbau von

Argumenten, im Vordergrund. Geplant

von Studierenden für Studierende,

stel l t  d ie Plat t form einen sicheren

Raum für den Austausch und das

Ausprobieren neuer Techniken dar.

Dementsprechend wird s ie davon

belebt,  dass s ich jede/r  Tei lnehmer* in

einbr ingt .  Dabei  steht der Spaß an der

Auseinandersetzung mit  den ge-

meinsam gewählten Themen und

unterschiedl ichen Bl ickr ichtungen auf

diese im Mit te lpunkt.  
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Unsere erste Veranstal tung f indet am

22. Apri l  2021 um 18 Uhr  stat t  und

anmelden könnt ihr  euch mit  e iner

formlosen Mai l  unter:

 studierende@dgph. info.

Weitere Informat ionen zum Inhal t  und

Aufbau der Veranstal tung sowie der

Veranstal tungsreihe erhal tet  ihr  unter

ht tps: / / t inyur l .com/2tp5xcu3

.

Save the Date
Fachbereichstreffen

Nach dem studentischen
Format ist vor dem
studentischen Format

Am 15.Mai 2021 um 10 Uhr  f indet

unser erstes Fachbereichstref fen 2021

per Zoom stat t .  Eine formale

Einladung erhal tet  ihr  in den

kommenden Tagen per Mai l .  Themen

des Fachbereichstref fen s ind unter

anderem das student ische

SymPHosium und weitere Projekte im

Fachbereich.

mailto:studierende@dgph.info
https://tinyurl.com/2tp5xcu3

