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

Liebe Studierende, 

v ie le von euch stecken wahrscheinl ich

mit ten in der Prüfungsphase. Wir

wünschen euch für die kommenden

Klausuren viel  Erfolg und hoffen, dass

ihr t rotzdem die Zei t  f indet,  euch im

Newslet ter  über die neusten Akt iv i täten

im Fachbereich zu informieren. 

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 
Wir s ind (erneut)  begeistert :  wieder

waren über 140 Tei lnehmende bei

unserer Januar-Ausgabe der

Karr ierewege in Publ ic Heal th dabei .

Claudia Czernik und  Dr.  Jonas

Lander  haben über ihre

Karr ierewege in Publ ic Heal th

refer ier t  und uns Einbl icke in ihre

Tät igkei ten mit  Publ ic Heal th-

Abschluss gegeben. Das Fazi t  aus

beiden Einbl icken? Karr ierewege

sind nicht  immer planbar – aber

durchaus machbar.  Sich selbst

einbr ingen und mit  anderen

vernetzen gehört  durchaus dazu und

kann hel fen,  die eigene Nische zu

f inden! 
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Weiter geht es am 22. Februar um 18 Uhr

mit einer wei teren Ausgabe des Formats.

Dr. Karin Geffert  und Frank Bienert

stel len dieses Mal ihre Werdegänge mit

Abschluss in Publ ic Heal th vor.  Wie kommt

man eigent l ich mit  Publ ic Heal th-Abschluss

zur WHO? Wie kann man sich als PH-

Absolvent* in in der Pharmabranche

einbr ingen? Die Antworten auf diese

Fragen f inden wir  am 22. Februar!

Zur Veranstal tung f indet ihr  unter

folgenden Einwahldaten: 

https: / /uni-bremen.zoom.us/ j /97241867667?

pwd=WUQrN0pGSnhQOU5zcGdIZHVKMzgvZz09

Meet ing-ID: 972 4186 7667

Kenncode: 839653

https://uni-bremen.zoom.us/j/97241867667?pwd=WUQrN0pGSnhQOU5zcGdIZHVKMzgvZz09




Fachbereichstreffen 
am 26. März 2022
Wie berei ts im letzten Newslet ter

angekündigt ,  f indet unser nächstes

Fachbereichstref fen am 26. März 2022

stat t .  Die f inale Entscheidung, ob in

Präsenz oder doch wieder digi ta l ,

werden wir  aufgrund der aktuel len

Corona-Si tuat ion im nächsten

Newslet ter  verkünden. Unabhängig

davon sind „neue und al te“  Mitgl ieder

wi l lkommen sowie jene, die es werden

wol len.  Unter anderem f indet beim

nächsten Tref fen auch die Wahl für

das neue Sprecher* innen-Duo an.

Anmeldungen zum Fachbereichstref fen

sowie Interessensbekundungen zur

Kandidatur gerne an

studierende@dgph. info.
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Armut und Gesundheit
2022!
Der Kongress steht schon in seinen

Start löchern!  Bevor wir  euch beim

nächsten Mal unser Programm der

Posterpräsentat ionen vorstel len,

möchten wir  euch zuvor ein Save the

Date aussprechen: am 23. März 2022

von 13:15 bis 14:45 Uhr f indet unser

student isches Format stat t .  

Darüber hinaus sind wir  an einem

Workshop zu ePubl ic Heal th im Publ ic

Health-Studium betei l igt ,  der ebenfal ls

am 23. März zwischen 16 und 17:30

Uhr stat t f indet!

 

Wir  f reuen uns auf v ie le Tei lnehmende

und interessierte Zuhörende! 

P.S.:  für  Interessierte gibt  es noch die

Chance einen Bei t rag beim Science

Slam einzureichen. Wenn ihr  dazu

Fragen habt,  steht euch das Team des

Science Slams gerne zur Verfügung!

mailto:studierende@dgph.info

