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

Viel  Planung, Abst immung und
Koordinat ion hat am 25. September endl ich
ihren Höhepunkt im SymPHosium 2020
gefunden! Bei  der Veranstal tung gab es
einen Einbl ick in v ier  spannende und sehr
unterschiedl iche Werdegänge im
Gesundhei tssektor und vier ebenso
viel fä l t ige Fragestel lungen von
student ischen Abschlussarbei ten.
Wir  s ind sehr dankbar,  dass das digi ta le
Format bei  den Studierenden und
Interessierten so gut angekommen ist  und
sich über 140 Tei lnehmende für die
Veranstal tung angemeldet haben! Hinter
dem SymPHosium steht die Idee,
Studierenden eine Plat t form zu geben, um
die eigene Abschlussarbei t  vor einem
größeren Publ ikum vorzustel len.  Wie es
sich anfühl t ,  d iese Chance zu ergrei fen und
die eigene Arbei t  aus der Schublade zu
holen, ber ichten euch unsere Vortragenden  
Claudia Czernik und Kim Nordmann.

SymPHosium 2020 - schön

war's!
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Ehrl ich gesagt,  habe ich meine
Masterarbei t  sei t  der Abgabe nicht
mehr angeschaut.  Sich nach einem
halben Jahr wieder mit  der Thematik
zu beschäft igen hat mir  großen Spaß
gemacht.  Ich kann es nur jeder/m
empfehlen, mit  e in bisschen Abstand
das Geschr iebene nochmal zu lesen! 
Ausgestat tet  mit  meiner PowerPoint
Präsentat ion wähl te ich mich dann
doch etwas nervös in den Meet ingraum
ein – größte Frage: Wird die Technik
so gut,  wie beim Technikcheck am
Vorabend funkt ionieren? Nach einer
kurzen Einführung durch die
Moderator innen der DGPH konnte ich
mit  meinem 30-minüt igen Bei t rag zum
Thema meiner Masterarbei t  „Das
Potenzial  von Gesundhei tsfach-
beruf ler Innen mit  Masterabschluss in
Publ ic Heal th für  d ie innovat ive
Weiterentwicklung der Gesundhei ts-
fachberufe“ starten. Im Anschluss ein
direktes Feedback zu bekommen und
mit  den über 40 Interessierten
gemeinsam zu diskut ieren, war k lasse.
Thematisch daran anknüpfend, stel l te
Prof .  Höppner ihren Lebensweg und
ihre jetz ige Tät igkei t  a ls
Fachhochschulprofessor in für
Physiotherapie in einer Keynote vor.
Sie gab den Zuhörenden neben
wertvol len Informat ionen, vor al lem
Motivat ion und Inspirat ion mit  auf  den
Weg.
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Therapieberufe für Public Health

Mein persönl iches Fazi t :  
Das SymPHosium war für  mich eine
super Plat t form, um in lockerer
Atmosphäre bei  g le ichzei t igem
wissenschaft l ichem Anspruch meine
Arbei t  vorstel len zu können. Und nach
langer Zei t  der sozialen Distanzierung
empfand ich es als sehr schön, mal
wieder die Publ ic Heal th Community
versammelt  zu sehen und auch viele
neue Gesichter zu entdecken.
Ich danke al len Organis ierenden für
die to l le Vorberei tung und wünsche
mir,  dass im nächsten Jahr wieder ein
reales Tref fen mögl ich ist  – al le in
Mit tagspause zu machen, macht nur
halb so v ie l  Spaß! Claudia Czernik
(M.Sc. Publ ic Heal th /
czernikclaudia@posteo.de

Ursprüngl ich geplant als Science Slam
auf dem wegen Corona abgesagten
Kongress „Armut und Gesundhei t“ ,
hat te ich auf dem SymPHosium die
Mögl ichkei t ,  meine Masterarbei t  vor
einem brei ten Publ ikum vorzutragen.
In meiner Master-  und jetzt  auch in der
Doktorarbei t  beschäft ige ich mich mit
einem Projekt  in Liber ia zur
Ausbi ldung von Hebammen und
Krankenschwestern über die gesund-
hei t l ichen Folgen der weibl ichen Geni-
ta lverstümmelung. Da ich nicht  nur v ie l
Zei t  und Mühe in die in das Projekt
invest ier t  habe, sondern mir  das
Thema auch am Herzen l iegt ,  f reute
ich mich sehr über das Interesse der
Zuhörer.  Ein ganz klarer Höhepunkt
war für  mich die sogenannte „Honig-
dusche“ direkt  nach dem Vortrag. 

Das SymPHosium aus

Sicht der Vortragenden

Aus Liberia zum SymPHosium
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Noch nicht genug von

studentischen Formaten?

Nach dem SymPHosium ist  vor dem
Kongress! Wir  standen in diesem Jahr
schon in den Start löchern,  um beim
Kongress Armut und Gesundhei t
unsere student ischen Formate
anzubieten – und dann kam eine
Pandemie, die unser Leben ganz
schön auf den Kopf gestel l t  hat  und
die einst igen Pläne durchkreuzt hat.
Doch davon lassen wir  uns natür l ich
nicht  unterkr iegen und planen berei ts
mit  dem student ischen Planungsteam
vom Science Slam die student ischen
Angebote für  2021!

In der „Honigdusche“ wurde posi t ives
Feedback gegeben, welches mich
bestärkt  hat ,  an dem Projekt
wei terzuarbei ten. Weiterhin war das
konstrukt ive Feedback nach der
Honigdusche sehr hi l f re ich.  Ich bin
froh, dass ich die Mögl ichkei t  hat te am
SymPHosium tei lzunehmen und
empfehle al len,  auch die Chance zu
ergrei fen und ihre Abschlussarbei ten
vorzustel len.

In unseren Newslet tern und auf Twit ter
und Instagram werden wir  natür l ich
darüber wei ter  ber ichten und euch auf
dem Laufenden hal ten!

Save the date
Am 21. November um 10 Uhr f indet
unser dr i t tes Fachbereichstref fen 2020
stat t .  Unter fo lgendem Link (Meet ing-
ID: 883 4211 8619, Kenncode:
501778) könnt ihr  d ig i ta l  bei  der
Veranstal tung dabei  sein und
beispielsweise bei  der Planung des
nächsten SymPHosiums und unserer
student ischen Formate für  Armut und
Gesundhei t  unterstützen.

DGPH Vorstandswahl

2020
Der Fachbereich Studierende ist
wieder mit  e inem Mitgl ied im Vorstand
der DGPH vertreten! Mit  unserer
ehemal igen Sprecher in Kathar ina Klein
war der Fachbereich Studierende
während der letzten Amtszei t  zum
ersten Mal mit  e inem Mitgl ied im
Vorstand der DGPH vertreten. Am 25.
September wurde Jacquel ine Possel t
für  d ie neue Amtszei t  a ls Nachfolger in
und Vertreter in der student ischen
Perspekt ive in den neuen Vorstand der
DGPH gewählt .  

An dieser Stel le wol len wir  uns
herzl ich bei  Kathar ina bedanken, die
mit  vol lem Einsatz in den letzten 2,5
Jahren die Interessen von Publ ic
Health-Studierenden im Vorstand der
DGPH eingebracht hat.

https://us02web.zoom.us/j/88342118619?pwd=TXF4QU9zMWpHWi9pWm9oU1JFT05NZz09

