
        
         

UniversitätsKlinikum Heidelberg

Stipendium für Medizinstudierende zur Teilnahme an 
Short Courses und Modulen in International Health

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Wer nimmt an den Kursen und Modulen teil?
Die Short Courses und die Module des Core Courses sind Elemente des Master of Science 
in International Health (MScIH). Der MScIH ist eine Postgraduierten-Ausbildung, die sich 
an Personen mit abgeschlossenem Studium richtet, die eine mehrjährige Berufserfahrung 
in der Gesundheitsversorgung oder angrenzenden Bereichen vorweisen. Die Teilnehmer 
kommen aus unterschiedlichen Ländern der Welt, der kulturelle und berufliche Hintergrund 
der Teilnehmer ist bunt gemischt. Aus Deutschland kommen die wenigsten.

Wieviele Teilnehmer nehmen an einem Kurs teil?
Pro Kurs werden max. 25 Teilnehmer zugelassen.

Wieso können nur so wenige Medizinstudenten (max. 2) an den Kursen/Modulen teilnehmen?
Die Short Courses und die Module des Core Course werden durch die Kursgebühr der 
Teilnehmer finanziert. Ein einzelner Kurs kostet pro Person ca. 1500 Euro. Es können 
max. zwei Stipendien für Medizinstudenten verliehen werden.
Zudem sind es Vertiefungskurse, die sich an Personen mit mehrjähriger Berufserfahrung 
in der Gesundheitsversorgung oder angrenzenden Bereichen richten. Da in diesen 
Kursen vorwiegend die Anwendung von Grundlagenwissen vermittelt wird, können nur 
ausgewählte Medizinstudierende mit einem starken Interesse und ggf. Vorerfahrung im 
Bereich Globale Gesundheit an den Kursen teilnehmen.

Kostet die Teilnahme für mich etwas?
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Das Institut für Public Health verleiht pro Kurs maximal zwei Stipendien an ausgewählte 
Medizinstudierende und erlässt Ihnen dadurch die Kursgebühr in Höhe von 1500 Euro. 
Damit sind alle Kursgebühren gedeckt. 

Was kann ich durch die Teilnahme an einem Short Course oder einem Modul des Core 
Courses lernen?
Zunächst einmal haben Sie die Möglichkeit sich mit einem relevanten Themengebiet 
aus dem Bereich der Globalen Gesundheit intensiv auseinanderzusetzen und ihre 
Kenntnisse zu erweitern. Desweiteren lernen Sie Menschen mit unterschiedlichen 
kulturellen und beruflichen Hintergründen kennen. Der Blick über den Tellerrand hilft 
Ihnen, Ihre interkulturelle Sensibilsierung und Ihre Kritik- und Kommunikationsfähigkeiten 
auszubauen. Falls sie später auch auf internationaler Ebene tätig sein wollen, können Sie 
schon jetzt üben sich dort zurecht zu finden.

Kann ich den Kurs parallel zu meinem Studium meistern?
In der Regel dauert ein Kurs 10 Tage und findet von 9-17 Uhr statt (1h Mittagspause). Ein 
8h-Tag ist für die meisten Studenten ungewöhnlich und anstrengend. Bitte beachten Sie 
daher, sich in den zwei Wochen nicht zu viel vornehmen und stellen Sie sicher, dass sie 
täglich Zeit für die Teilnahme haben.

Darf ich während des Kurses fehlen?
Es besteht eine Anwesenheitspflicht von 80%. Wenn sich ein Short Course über 
10 Tage erstreckt, dürfen Sie maximal zwei Tage fehlen.

Kann ich mir die Teilnahme als Wahlpflichtfach anrechnen lassen?
Für die erfolgreiche Teilnahme an einem Short Course oder einem Modul des Core 
Courses bekommen Sie einen Leistungsnachweis. Als Wahlpflichtfach können Sie 
sich den Kurs leider nicht anrechnen lassen. Jedoch stellt das Institut für Public Health 
das „Zertifikat in Global Health" aus, wenn sie vier verschiedene Kurse im Bereich 
Global Health belegt haben. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der 
Institutshomepage (www.ukl-hd.de/ph/teaching).

Was ist die Unterrichtssprache?
Voraussetzungen für die Teilnahme sind ein sehr gutes Englisch, da der Unterricht auf 
Englisch gehalten wird.

Wann sollte ich mich bewerben?
Bewerbungen können bis 3 Wochen vor Kursbeginn eingereicht werden. Da die 
Teilnehmerzahl in den Kursen begrenzt ist und Kurse unter Umständen früh ausgebucht 
sind, wird eine frühestmögliche Bewerbung empfohlen.

Ich bin kein Medizinstudent, möchte aber trotzdem an einem Kurs teilnehmen. Geht das?
Leider ist das nicht möglich. Es können sich nur Medizinstudierende für ein Stipendium 
bewerben. Falls Sie das Thema interessiert, können Sie aber gerne zur Sozietät Georg 
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Forster kommen (www.ukl-hd.de/ph/teaching). Dort freuen wir uns sehr über Studenten 
aus anderen Fachrichtungen.
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