
Klinisches Wahlfach Global Health 
 

Zielgruppe:  Alle Studierend des klinischen Studienabschnittes, die ein spezielles Interesse 

an diesem Fach haben. 

 

 

Beschreibung: 

 

Global health is the health of populations in a global context and transcends 

the perspectives and concerns of individual nations. Health problems that transcend national 

borders or have a global political and economic impact, are often emphasized. It has been 

defined as 'the area of study, research and practice that places a priority on improving health 

and achieving equity in health for all people worldwide'. Thus, global health is about 

worldwide improvement of health, reduction of disparities, and protection against global 

threats that disregard national borders. 

The major international agency for health is the World Health Organization 

(WHO). Other important agencies with impact on global health activities include 

UNICEF, World Food Programme (WFP) and the World Bank. A major initiative 

for improved global health is the United Nations Millennium Declaration and the 

globally endorsed Sustainable Development Goals. 

 

Wahlpflichtfach “Global Health” für klinische Semester in Freiburg (einsemestrig):  

Das WPF ist in den internationalen Master MSc Global Urban Health integriert und wird in 

englischer Sprache abgehalten. Der Schwerpunkt liegt auf Globaler Gesundheit vor allem in 

Großstädten. Die Studierenden erhalten die Möglichkeit, ihr Vorlesungsprogramm selbst 

zusammenzustellen aus den in einer Tabelle angegebenen Optionen. Das Minimum sind 

vier Blockseminare/Vorlesungen von je 4 Stunden (jeweils 9.00-13.00 Uhr). 

 

Erfolgskontrolle: Teilnehmer müssen einen abschließenden Vortrag im Rahmen eines 

vierstündigen Auswertungsseminars über ein selbstgewähltes Thema aus dem Bereich 

Global Health halten. Vorbereitungszeit 6 Stunden. Der Vortrag wird bewertet und gilt als 

Abschlussprüfung.  

Damit hat das WPF insgesamt 28-30 Stunden. Merkblätter zur Semesterarbeit werden 

verteilt. 

Maximal 10 Studierende werden zugelassen. Studierende aus anderen Fakultäten sind 

willkommen. Für Nichtmediziner wird nach Absprache eine Regelung bezüglich der 

Anerkennung von ECTS Punkten gefunden.  

Medizinstudenten, die eine Auslandsfamulatur beabsichtigen, werden diesbezüglich beraten 

und in Einzelfällen vermittelt. 

 

Ansprechpartner: Dr. Sonia Diaz Monsalve, ZMG/MSc GUH Team, Hebelstraße 29,  

79104 Freiburg, sonia.diaz.monsalve@zmg.uni-freiburg.de  

 

Anmeldung: Annette Keldermann (Sekretariat), Institut für Infektionsprävention,  

Breisacher Str.115b, Tel.: 0761 27082070,  annette.keldermann@uniklinik-freiburg.de 

 

 

 
Stand 21.06.2019 


