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

Liebe Studierende, 

wir  hof fen, ihr  seid gut im Jahr 2022

angekommen und wir  wünschen euch

ein f rohes, gesundes, erfolgreiches und

glückl iches neues Jahr!  Für 2022 haben

wir  spannende Projekte geplant:  Der

Kongress Armut und Gesundheit  mit

v ie len student ischen Bei t rägen l iegt  vor

uns und es wird einen Wechsel  an der

Fachbereichsspi tze geben. Einen ersten

Einbl ick f indet ihr  im neuen Newslet ter :  

INHALT DES NEWSLETTERS:

KARRIEREWEGE IN
PUBLIC HEALTH
NÄCHSTES
FACHBEREICHSTREFFEN
SPRECHER*INNENWAHLEN
VIDEOPROJEKT
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https://www.facebook.com/Fachbereich.Studierende.DGPH/
https://twitter.com/dgph_studis
https://www.instagram.com/dgph_studis/?hl=de


Karrierewege in Public
Health am 12. Januar
Am 12. Januar starten wir  das Jahr

mit  e iner neuen Veranstal tung zu

Karr ierewegen in Publ ic Heal th.  In

diesem Tei l  der Reihe möchten wir

euch wieder zwei Berufswege in den

Gesundheitswissenschaften

vorstel len und haben dazu zwei

Referent innen eingeladenen, die uns

mehr über ihre spannenden Schr i t te

und Stat ionen nach dem Studium

berichten: 

Katharina Klein  g ibt  und einen

Einbl ick in die Tät igkei t  a ls

wissenschaft l iche Mitarbei ter in beim

Inst i tut  für  Qual i tätssicherung und

Transparenz im Gesundheitswesen

(IQTIG).  Als unabhängiges

wissenschaft l iches Inst i tut  arbei tet

das IQTIG im Auftrag des

Gemeinsamen Bundesausschuss und

zentral  für  Qual i tätssicher-

ungsverfahren und deren

Durchführung. 

Der zweite Einbl ick kommt von

Claudia Czernik ,  d ie heute als

Projektkoordinator in bei  Kongress

Armut und Gesundheit  bei

Gesundhei t  Ber l in-Brandenburg e.V.

tät ig ist  und darüber hinaus als

Physiotherapeut in berufs-pol i t isch

akt iv ist .  
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Die Veranstal tung startet  um 18 Uhr unter

folgenden Einwahldaten via Zoom: 

Thema:  Karr ierewege in Publ ic Heal th

Uhrzei t :  12.Januar.2022 

Zoom-Meet ing bei t reten:  ht tps: / /uni-

bremen.zoom.us/ j /98599143405?

pwd=bWV0c2RNYzc2cUt1OU5Makl lQjhSd0

9

Meet ing-ID: 985 9914 3405

Kenncode: 365712

Wir f reuen uns über v ie le Tei lnahmen und

Empfehlungen bei  wei teren interessierten

Studierenden! 

https://uni-bremen.zoom.us/j/98599143405?pwd=bWV0c2RNYzc2cUt1OU5MakllQjhSdz09


Fachbereichstreffen 
März 2022
Im März möchten wir  e in größeres

Fachbereichstref fen veranstal ten.  Ob

(präfer ier t )  in Präsenz oder doch

wieder digi ta l ,  hängt wohl  (mal wieder)

maßgebl ich von der pandemischen

Situat ion ab. Unabhängig vom Termin

könnt ihr  euch berei ts den 26. März

2022 im Kalender not ieren. Eine

off iz ie l le Einladung an die

Fachbereichsmitgl ieder fo lgt  per Mai l .

Studierende, die s ich für  eine

Mitgl iedschaft  im Fachbereich

interessieren, können sich gerne via

Mai l  unter studierende@dgph. info bei

uns anmelden.
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SprecherInnen-Wahlen
Ebenso stehen mit  dem nächsten

Fachbereichstref fen die nächsten

Wahlen für das Sprecher* innen-Amt

an. Als amtierende Sprecher innen

möchten wir  d ie Posi t ion für  f r ischen

Wind und neue Köpfe f re i  machen.

Entsprechend werden wir  bei  der

nächsten Wahl nicht  erneut antreten.

Wer s ich mehr im Fachbereich

einbr ingen möchte und Interesse an

einer Posi t ion hat,  kann sich gerne für

Fragen, Interessenbekundungen und

Kandidaturen an uns wenden. 

Videoprojekt mit dem
Fachbereich ÖGD &
Public Health
Für den Kongress Armut und

Gesundheit  suchen wir  gemeinsam mit

dem Fachbereich ÖGD freiwi l l ige für

ein Videoprojekt .  Ziel  is t  es,  d ie

St imme des Nachwuchses im Hinbl ick

auf den ÖGD abzubi lden. Al le

interessierten St immen sind

wi l lkommen und wir  f reuen uns über

viele Tei lnehmende, um ein mögl ichst

großes Meinungsbi ld abzudecken.

Auch hier sendet eure

Interessenbekundungen gerne per Mai l

oder Slack an uns.


