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1 Einleitung 

Die Selbstbeurteilung im Rahmen der Akkreditierung dient der Bereitstellung einer Be-
gutachtungsgrundlage für die externen Gutachter*innen und ist eine selbstkritische Über-
prüfung der Leistungen der Fakultät und des Studiengangs.  

Die Berichtsinhalte beziehen sich auf die Standards folgender Kriterien, die die Bewer-
tung der Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität ermöglichen: 

→ Ausstattung 

→ Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse 

→ Zugangs- und Zulassungsprozess 

→ Studiengangkonzept 

→ Beratung und Betreuung von Studierenden 

→ Beteiligung von Studierenden 

→ Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

→ Partnerschaften und Kooperationen 

→ Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

 

Grundlage für die Selbstbeurteilung ist die systematische und strukturierte Sammlung, 
Auswertung und Bewertung qualitativer und quantitativer Daten. Dem Selbstbericht sind 
relevante Anlagen beigefügt. Tabellen bzw. statistische Angaben können zum besseren 
Verständnis ebenso in den Haupttext aufgenommen werden. Stärken und Herausforde-
rungen können nach jeder Kategorie zusammenfassend formuliert werden. Der Studien-
gang hat die Möglichkeit bereits konkrete Verbesserungsmaßnahmen zu dokumentieren 
und zu initialisieren. 

 

Die externen Gutachtergremien bewerten den Umsetzungsgrad der Standards im Rah-
men der Dokumentenprüfung sowie der Gesprächssequenzen am Begehungstag. 
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2 Begriffe und Abkürzungen 

Abkürzung Begriff 

ÄK Ärztekammer [Berlin] 

AHPGS Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich Heilpädagogik, 
Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit e.V. 

AMB Amtliches Mitteilungsblatt [der Charité – Universitätsmedizin Berlin] 

BSc Bachelor of Science 

CAD Committee of Admission and Degrees (= SPA) 

CC Core Course 

COPC Community Oriented Primary Care 

DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst 

DIPH Diploma in International Public Health 

DTMPH Diploma in Tropical Medicine and Public Health 

ECTS European Credit Transfer System 

EU European Union 

FSO Faculty Support Officer (Administrative Stelle im Studiengang) 

GB Geschäftsbereich [z.B. Personal, der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin] 

ITMIH Institut für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin 

MScIH Master of Science in International Health 

RASP Rahmenordnung für Studium und Prüfung der Charité – Universitäts-
medizin Berlin 

RfSA Referat für Studienangelegenheiten der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin 

RPE Relevant Professional Experience 

SIT Student Investment Time 

SOP Standard Operating Procedure(s) 

SPA Studien- und Prüfungsausschuss (= CAD) 

SSO Student Support Officer (Administrative Stelle im Studiengang) 

tropEd Name des Netzwerks von Universitäten und Institutionen, die Master-
programme bzw. Kurse in International /Global Health anbieten.  

WHO World Health Organization 

ZEvA Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover 
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3 Studiengangdaten 

Studiengangleitung Prof. Dr. med. Frank Mockenhaupt 

Studiengangkoordination Dr. med. Hans-Friedemann Kinkel 

Ersteinrichtung Wintersemester 1999 

Regelstudienzeit Die Regelstudienzeit (Vollzeit) beträgt 2 Jahre: Core Course 
ca. 4 Monate, Advanced Module ca. 4 Monate, Relevant Pro-
fessional Experience (RPE) 12 Monate, Thesis ca. 4 Mo-
nate). Wurde RPE bereits vor dem Studium erworben kann 
diese vom Studien- und Prüfungsausschuss anerkannt wer-
den, wodurch sich die Studienzeit auf 1 Jahr verkürzen kann. 
Bei Vorliegen entsprechender Gründe kann das Studium 
auch in Teilzeit durchgeführt werden (siehe Anlage 3a). 

Studienbeginn Wintersemester 

Profil1 weiterbildend, anwendungsorientiert 

ECTS 90 für Absolvierende mit BSc von 210+ ECTS  

120 für Absolvierende mit BSc von 180+ ECTS 

Sprache Englisch 

Mobilitätsfenster Siehe Kapitel 8.6 

jährliche Aufnahmekapa-
zität 

Max. 45 Studenten 

Studierendenzahl 
(aktuell) 

139 (MScIH) (04.09.2019) 

Absolvierendenzahl 

(aktuell) 

423 (MScIH) (04.09.2019) 

Abbruchquote2 und Ab-
bruchgründe 

MScIH (1999 – 2019): 189/752 (25,1%) 

MScIH (2010 – 2019): 44/304 (14,5%) 

Gründe:  

 Misserfolg im Basisstudium (oft kulturell bedingte An-
passungsschwierigkeiten an vorherrschende Lern-
und Prüfungsstile)

1 Kurzbeschreibung des Studiengangs. 
2 durchschnittlich seit Ersteinrichtung 
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 Änderungen der Lebensumstände (z. B. Partnerschaft,
Kinder, Familiäre Verpflichtungen, Umzug/Wegzug aus
Deutschland/Berlin, Berufliche Veränderung)

 Änderung der Karriereplanung

 Schwierigkeiten RPE zu erwerben (betrifft i.d.R. nur
Studenten aus Ländern mit hohem Einkommen)

„Abbrüche“ des Studiums in den ersten Jahren waren angeb-
lich zum Teil auch dadurch begründet, dass sich Teilneh-
mende, die eigentlich nur das DTMPH erwerben wollten als 
Studierende haben einschreiben lassen, um in den Genuss 
von Vergünstigungen für Studierende zu kommen, um sich 
nach Erwerb desselben dann wieder zu exmatrikulieren. In der 
Statistik wurden diese Fälle als Studienabbruch geführt. 

Es sollte auch umgekehrt hervorgehoben werden, dass sich 
von den ca. 8-10 Gasthörern, die alljährlich zugelassen wer-
den, ungefähr die Hälfte im Laufe der ersten beiden Semester 
entschließt dann doch das Masterstudium aufzunehmen. 

Gebühren Neu für 2019/2020: 

Modultitel ECTS MScIH Gasthörer 

Tropical Medicine and Public Health (Core 
Course) 

20 4.500,00 € 5.625,00 € 

Designing, Managing and Evaluation of Pro-
jects for Improving Health (DMEP) 

3,5 962,50 € 1203,13 € 

Health Economics and Economic Analysis 
(HEEA) 

3 825,00 € 1031,25 € 

Parasitology in International Health (PIH) 1,5 412,50 € 515,53 € 

Clinical Management of Tropical Diseases 
(CMTD) 

3 825,00 € 1031,25 € 

Occupational Medicine in International Health 
(OMIH) 

0,5 137,50 € 171,88 € 

Mental Health in a Cross-Cultural Perspective 
with a Special Focus on Traumatized Popula-
tion (MHTP) 

3 825,00 € 1031,25 € 

Advanced Statistical Methods in Epidemiol-
ogy (ASME) 

4,5 1237,50 € 1546,88 € 

Biomedical Manuscript Writing and Literature 
Review (BMWLR) 

2 550,00 € 687,50 € 

Community Oriented Primary Care (COPC) 3 825,00 € 1031,25 € 

Substance and Alcohol use Disorder (SAUD) 2 550,00 € 687,50 € 

Critical Literature Review* 15 900,00 € - 

Relevant Professional Experience 20 250,00 € - 

Thesis 30 1800,00 € - 

* für Studenten mit einem Bachelor von 180 ECTS
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Werden alle Module an der Charité absolviert, betragen die 
Gesamtkosten (Studiengebühren) für ein Regelstudium ca. 
12.050,00 €. Zusätzlich fallen Semestergebühren (mit/ohne 
Semesterticket) an sowie eventuell Kosten für Software und 
Konferenzen: Für 2 Jahre sind dies zusätzlich ca. 500 € (ohne 
Semesterticket) bis ca. 1.500,00 € (mit Semesterticket). 

Studiengangsspezifische 
Bemerkungen: 

Studien- und Gebührenordnung 

Seit dem 12.03.2019 gib es eine neue Studien- und Gebüh-
renordnung für den Studiengang. (AMB 2287 und 2278, vom 
12.03.2019. Hauptziel war es, die Studien- und Prüfungsord-
nung an die RASP der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
(Fassung 2017) anzupassen (siehe Anlagen 3a, 3b, 3c). Da-
bei wurden einige allgemeine, inhaltliche und formale Ände-
rungen vorgenommen. 

Allgemeine Änderungen: 

 Neugliederung und Zusammenfassung der Paragraphen
zu einer Studien- und Prüfungsordnung (u.a. Geltungsbe-
reich (§1))

 Diverse sprachliche Präzisierungen

 Beschränkung auf studiengangspezifische Regelungen
unter Berücksichtigung von bereits in der RASP geregel-
ter allgemeiner Sachverhalte

 Neue detaillierte Modulbeschreibungen für alle Teile des
Studiengangs, d.h. Basisstudium, Module des Schwer-
punktstudiums, Relevante Arbeitserfahrung, Critical Lite-
rature Review, Masterarbeit

 Anpassung der Master Urkunde, Transkript und Diploma
Supplement an die Charité Layout Vorgaben

Wesentliche inhaltliche bzw. formale Anpassungen: 

 Größe und Zusammensetzung des Studien- und Prü-
fungsausschusses (§2(1))

 ECTS Änderungen für Modul „Relevante Arbeitserfah-
rung“ (20) und „Masterarbeit“ (30) (§5(2))

 Regelung zur Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen die im Rahmen des Schwerpunktstudiums an
tropEd Partnerinstituten erworben wurden (§5(5))

 Regelstudienzeit (bisher [nicht ganz korrekt] 1 Jahr, neu:
[korrekt] 2 Jahre) (§5(6))

 Regelung auch der Prüfungssprache (Englisch) (§7)
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 Klare Trennung von Modul „Masterarbeit“ und Modul „Cri-
tical Literature Review“ (§8, §5(2) und die jeweiligen Mo-
dulbeschreibungen) 

 Eingliederung der Regelungen zur mündlichen Prüfung 
der Masterarbeit in §8 (Masterarbeit) 

 Streichung zweier kleiner Teilprüfungen im Basisstudium  

Neu: Unbewertete Hausarbeit als zusätzlicher Nachweis (ne-
ben Arbeitszeugnissen) der Studienleistung im Modul „Rele-
vante Arbeitserfahrung“ 

Allgemein: 

Der MScIH wird innerhalb des tropEd Netzwerks durchgeführt: 
Das Netzwerk ist ein Verbund internationaler Universitäten 
und Institute die Masterprogramme bzw. Kurse zu Internatio-
nal/Global Health anbieten. Die Aufgabe des Netzwerks ist un-
ter anderem die gegenseitige Begutachtung („peer review“) 
und „Akkreditierung“ (genauer: Zertifizierung) der Kurse mit 
dem Ziel die Qualität der Ausbildung in International Health 
sicherzustellen und die Vergleichbarkeit und gegenseitige An-
erkennung der Abschlüsse zu ermöglichen. Auf diese Weise 
kann den Studierenden im Netzwerk ein vielfältiges Kursan-
gebot bereitgestellt werden, welches eine flexible Gestaltung 
des Studiums ermöglicht (http://www.troped.org/) 

ECTS: 

In der Regel setzt das Studium ein Bachelor Abschluss in ei-
nem International Health relevanten Gebiet im Umfang von 
210 ECTS voraus. Für den Erwerb des Master Abschlusses 
sind daher 90 ECTS zu erwerben. Diese setzen sich wie folgt 
zusammen: 20 ECTS Basisstudium (Core Course), 20 ECTS 
Schwerpunktstudium (Advanced Modules), 20 ECTS Rele-
vante Berufserfahrung (Relevant Professional Experience) 
und 30 ECTS Masterarbeit (Thesis). Bewerbende mit einem 
Bachelor Abschluss im Umfang von 180 ECTS können zuge-
lassen werden, müssen jedoch zusätzliche Studienleistungen 
im Umfang von 30 ECTS (15 ECTS durch ein erweitertes 
Schwerpunktstudium sowie 15 ECTS durch einen zusätzli-
chen Critical Literature Review) erlangen. BSc und MScIH ad-
dieren sich somit in jedem Fall zu mindestens 300 ECTS, und 
berechtigen zu einem Promotionsstudiengang.  

Mobilität:  

(1) Studierende müssen im Schwerpunktstudium mindestens 
10 ECTS an der Charité erwerben, und dürfen die restli-

http://www.troped.org/
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chen ECTS an einem Institut des tropEd Netzwerks er-
werben; wir ermutigen die Studierenden hierzu, und die 
meisten nutzen diese Gelegenheit. Für die fakultative 
„tropEd recognition“, die unter anderem die Mobilität ho-
noriert, ist der Erwerb von mindestens 10 ECTS im 
Schwerpunktstudium außerhalb Deutschlands Vorausset-
zung (siehe Anlage 3d). 

(2) Alle Studierenden müssen ein Jahr relevante Berufser-
fahrung in einem Entwicklungs- oder Schwellenland 
nachweisen; diese kann vor oder während des Studiums 
erworben werden. 

(3) Viele Studierende führen im Rahmen ihrer Masterarbeit 
Feldforschung in einem Entwicklungs- oder Schwellen-
land durch. 

Gasthörer*innen: 

Teilkomponenten des Masterstudiengangs sind so gestaltet, 
dass sie für den Erwerb der Diplome in Tropical Medicine and 
Public (DTMPH) Health sowie in International Public Health 
(DIPH) genutzt werden können. Beide Diplome werden vom 
Institut für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit ver-
liehen (nicht von der Charité – Universitätsmedizin Berlin!). 
Sie sind Teil der ärztlichen Weiterbildung und für die Erlan-
gung der ärztlichen Zusatzbezeichnung Tropenmedizin erfor-
derlich (erteilt durch die zuständige Ärztekammer; siehe An-
lage 3e). Teilnehmende, die bestimmten Module ausschließ-
lich mit dem Ziel belegen eines der Diplome (mitunter auch 
beide) zu erwerben, nehmen als Gasthörer*innen an den je-
weiligen Modulen teil. Ferner können auch Interessierte mit 
entsprechenden Qualifikationen, die nicht Teil eines Master-
programms sind oder ein Diplom erwerben wollen, als Gast-
hörer*innen zugelassen werden.  

Abbruchquote:  

Abgesehen von den oben genannten „echten“ Gründen, wa-
ren anfangs angeblich vermehrt Teilnehmende zum Studium 
zugelassen wurden, die eigentlich nur ein Diplom erwerben 
wollten, und nach dem Erwerb desselben das Studium „ab-
brachen“. Es gibt keine Hinweise aus den letzten Jahren, dass 
es zu solchen Fällen gekommen ist. Im Gegenteil, inzwischen 
entscheiden sich regelmäßig fast die Hälfte der Gasthörer*in-
nen mit dem Masterprogramm fortzufahren. 
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4 Akkreditierungsverlauf 
Erstakkreditie-
rung 

Die Erstakkreditierung des Masterstudiengangs International Health er-
folgte durch die Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich 
Heilpädagogik, Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit e.V. (AHPGS) 
am 21. Juli 2004. Die Akkreditierung wurde bis 15. Juli 2008 mit zwei 
Empfehlungen und einer Auflage ausgesprochen 

 
 

1.Reakkreditie-
rung 

Die Reakkreditierung erfolgte am 31. August 2009 durch die Zentrale 
Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA). Die Umset-
zung der von der Gutachtergruppe ausgesprochenen Auflagen und 
Empfehlungen aus der Erstakkreditierung wurde überprüft und die 
Reakkreditierung wurde bis zum 30. September 2016 ohne Auflagen 
und Empfehlungen ausgesprochen. 

Empfehlungen (Welche Empfehlungen wurden ausgesprochen? Wurden diese umgesetzt? Wenn nein – wa-
rum nicht?) 

Keine Empfehlungen 

Auflagen: (Bitte benennen Sie alle Auflagen.) (Bitte vermerken Sie wann und wie die Auflagen 
erfüllt wurden.) 

Keine Auflagen  

 

2.Reakkreditie-
rung 

(Wann? Durch wen? Bis wann?) 

Seit 7. September 2015 ist die Charité als erste Medizinische Fakultät 
Deutschlands von der AHGPS systemakkreditiert und überprüft im 
Rahmen des etablierten hochschulinternen Qualitätssicherungssys-
tems in Studium und Lehre alle Studiengänge in einem mehrstufigen 
Verfahren (siehe Anlage 4a). 
Am 04.04.2017 fand die 2. Reakkreditierung statt. Ein externes, unab-
hängiges Gutachtergremium prüfte den Studiengang und reakkredi-
tierte diesen für zwei Jahre bis zum 04.04.2019 mit 2 Auflagen und 11 
Empfehlungen (siehe Anlage 4b). 

Empfehlungen/ 
Auflagen 

Der Umgang mit den Empfehlungen und den Auflagen sowie die Um-
setzung von Maßnahmen ist im Maßnahmenkatalog (Anlage 4c) be-
schrieben. 
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5 Ausstattung  

5.1 Personal 

Folgende Standards sind festgelegt:  

 Der Studiengang verfügt über ausreichend wissenschaftliches, administratives und 
technisches Personal, um seine Ziele zu erreichen. 

 Das Auswahlverfahren des wissenschaftlichen, administrativen und technischen Per-
sonals ist geregelt und transparent. 

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Der Studiengang verfügt über ausreichend wissenschaftliches, administrati-
ves und technisches Personal, um seine Ziele zu erreichen. 

Studiengangleitung: Prof. Frank Mockenhaupt, derzeit kommissarischer Lei-
ter des Instituts für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit an der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin. 

Der Studiengang verfügt über ausreichend personelle Ressourcen. Fol-
gende Personalstellen sind seit August 2017 voll besetzt: 

 1 Wissenschaftliche Mitarbeiter*in Stelle für die Koordination des Studien-
gangs 

 2 administrative Stellen für das Studiengangsekretariat (seit 2017; davor: 
1,5 Stellen) 

 Studentische Hilfskräfte im Umfang von derzeit 60 Stunden/Monat.  

 Die Lehre wird getragen von der Studiengangleitung, dem Koordinator, 
weiteren wissenschaftlichen Mitarbeitenden des Instituts für Tropenmedi-
zin und einer großen Zahl an auswärtigen Dozierenden 

 Für die Koordination der Alumni-Aktivitäten ist eine weitere wissenschaft-
liche Mitarbeiterin des Instituts zuständig (25% Stelle, Drittmittel finanziert 
durch das DAAD Alumni Programm)  

5.1a 

Das Auswahlverfahren des wissenschaftlichen, administrativen und techni-
schen Personals ist geregelt und transparent. 

Die Auswahl des wissenschaftlichen, administrativen und technischen Perso-
nals ist geregelt und erfolgt in Einklang mit dem Bewerbungsprozedere der 
Charité (siehe Handbuch Bewerbungsprozeder, siehe auch: https://intra-
net.charite.de/personal/service/bewerbungen_und_einstellungen/). In den 
letzten beiden Jahren wurden die Studiengangskoordination ausgeschrieben 
(April 2017) sowie zwei Mal administrative Stellen (Anfang 2017 und August 
2018). Alle Stellen waren intern und extern ausgeschrieben. Es erfolgten Be-
werbungsgespräche nach den Empfehlungen des GB Personal der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin. Die Auswahl des Personals wurde von der Studi-

5.1b 

https://intranet.charite.de/personal/service/bewerbungen_und_einstellungen/
https://intranet.charite.de/personal/service/bewerbungen_und_einstellungen/
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engangsleitung bzw. gemeinsam von Studiengangsleitung und dem Studien-
gangskoordinator auf der Grundlage der fachlichen und persönlichen Eignung 
(Bewerbungsunterlagen und -gespräch) getroffen (siehe Anlage 5.1b). 

 

 Bei der Auswahl von Lehrenden wird auf didaktische Fähigkeiten und wissenschaftli-
che Qualifikationen Wert gelegt. 

 Die von den Lehrenden effektiv für Lehre und Forschung aufgewendete Arbeitszeit 
entspricht dem vorgesehen Aufwand. 

 Geeignete Anstellungs- und Arbeitsbedingungen verhindern einen Wechsel der Leh-
renden innerhalb eines laufenden Semesters. 

 Die Unterstützung der Lehre ist Bestandteil des Aufgabespektrums des administrati-
ven und technischen Personals. 

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Bei der Auswahl von Lehrenden wird auf didaktische Fähigkeiten und wissen-
schaftliche Qualifikationen Wert gelegt.  

Die Auswahl der Lehrenden erfolgt durch den Studiengangkoordinator, ggf. 
auf Vorschlag des Modulkoordinators und je nach Umfang und Inhalt der 
Lehrtätigkeit in Absprache mit der Studiengangleitung. 

Das Auswahlverfahren von Dozierenden ist nicht formal geregelt. Die aller-
meisten Dozierenden sind vorab bekannt, entweder durch frühere Lehrtätig-
keiten für das Masterprogramm, oder aus anderen Zusammenhängen (z. B. 
Vorträge auf Konferenzen, Berufliche Tätigkeit, Publikationen etc.). Gelegent-
lich erfolgt die Auswahl aufgrund von Empfehlungen z. B. von Kollegen*innen, 
Alumni oder einschlägiger Organisationen oder Institutionen. 

Die wissenschaftliche (fachliche) Qualifikation ist eine absolut notwendige Be-
dingung für die Auswahl von Dozierenden. Entweder ist diese bekannt, oder 
ist dem Lebenslauf und/oder der Publikationsliste zu entnehmen. 

Auf didaktische Fähigkeiten wird großen Wert gelegt. Bei der Mehrzahl der 
Dozierenden sind diese Fähigkeiten bekannt. Nachweis spezieller didakti-
scher Qualifikationen werden nicht gefordert und auch nicht erfragt. Bei neuen 
Dozierenden ist die Didaktik Thema, wobei der Studiengang darauf Wert legt, 
den Frontalunterricht zu minimieren und eher diskursive, partizipative und 
problemorientierte Lehrmethoden anzuwenden. Vor einer erneuten Anfrage 
für Lehrtätigkeit werden die Evaluationsergebnisse berücksichtigt. Anhalten-
der Mangel an didaktischen Fähigkeiten kann dazu führen, dass Dozierende 
nicht mehr eingeladen werden. So wurde z.B. ein Dozent des Health Econo-
mics Moduls nach wiederholt sehr schlechten Bewertungen der Didaktik, trotz 
mehrmaliger Gespräche in den vorangehenden Jahren wie die Didaktik ver-
bessert werden könnte, von der Lehre im Modul entbunden.  
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Eine Beurteilung, ob die effektiv für die Lehre aufgewandte Arbeitszeit dem 
vorgesehenen Aufwand für Lehre der entspricht, ist nur für den Studiengang-
koordinator möglich, da dieser die einzige Person des Studiengangpersonals 
ist, welche lehrt. Die reine Lehrtätigkeit (nur Vorlesungen - nicht berücksichtigt 
sind individuelle Mentoren- und Supervisorentätigkeiten im Rahmen von Mas-
terarbeiten) umfasst ca. 70 h (16 h CC; 54 h Advanced Module) pro Jahr. Der 
effektive Aufwand für die Erstellung vollständig neuer Lehreinheiten beträgt 
etwa das 3-fache der eigentlichen Lehre, die Überarbeitung bereits früher ge-
lehrter Einheiten beträgt etwa das 0,3-fache der eigentlichen Lehre. Währen 
der effektive Aufwand in den Jahren 2017 und 2018 bei ca. 15% der Arbeits-
zeit lag, wird sich der Aufwand ab 2019 auf etwa 5-10% der Arbeitszeit redu-
zieren. Dies entspricht einem angemessenen Aufwand, wobei der vorgese-
hene Aufwand nicht exakt festgelegt ist.  

Die individuelle Mentoren- und Supervisorentätigkeit des Studiengangkoordi-
nators lag zuletzt bei etwa 150 h pro Jahr (ca. 7,5% der Arbeitszeit), was 
ebenfalls einem angemessenen Aufwand entspricht. 

 

Geeignete Anstellungs- und Arbeitsbedingungen verhindern einen Wechsel 
der Lehrenden innerhalb eines laufenden Semesters. Das Curriculum ist aus 
einer Vielzahl einzelner Unterrichtseinheiten verschiedener Dozierender zu-
sammengesetzt. Schwierigkeiten hinsichtlich der Kontinuität bzw. Qualität der 
Lehre während eines Kurses können sich vor allem durch kurzfristige Verhin-
derungen von Dozierenden ergeben. Durch eine Reihe von Maßnahmen kön-
nen Ausfälle von Lehreinheiten bzw. Qualitätseinbußen weitgehend verhin-
dert werden: 

1) Langfristige Planung. Dozierende werden etwa 6 Monate im Voraus ange-
fragt und wiederholt an die vereinbarte Lehreinheit erinnert. Dies ist umso 
wichtiger, je umfangreicher und spezialisierter die Lehreinheit ist. 

2) Anstellungs- und Arbeitsbedingungen sind so gestaltet, dass die Dozieren-
den ein (grundsätzlich einheitliches) Honorar entsprechend den Richtlinien 
der Charité erhalten, außerdem werden Reise- und ggf. Übernachtungs-
kosten (nach Maßgabe des Bundesreisekostengesetzes) übernommen. 

3) Ausbau und Pflege des bestehenden Stamms verlässlicher, motivierter 
und qualifizierter Dozierender Dies wird unter anderem auch durch eine 
intensive und umfassende administrative Unterstützung und Betreuung 
der Dozierenden durch das administrative Personal erreicht. 

4) Flexibilität im Curriculum. Durch gezielte Umstellungen des Curriculums 
können selbst kurzfristig oft noch alternative Daten für die Lehreinheit ge-
funden werden und somit nicht nur der Ausfall der Lehreinheit abgewendet 
werden, sondern auch personelle Änderungen, welche sonst manchmal 
Kompromisse in der Qualität nach sich ziehen. 

5.1c; 
5.1d; 
5.1e 
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5) Ausweitung und Pflege des bestehenden professionellen Netzwerks. Auf 
diese Weise kann notfalls auch kurzfristig noch ein qualifizierter „Ersatz“ 
gefunden werden. 

6) Arbeits- und Anstellungsverhältnisse des Studiengangkoordinators sind so 
gestaltet (angemessene Länge des Vertrags, angemessene Entlohnung, 
angemessene Rahmenbedingungen), dass eine Reduzierung oder gar Be-
endigung der Lehrtätigkeit derzeit nicht zu befürchten steht. Auch sind die 
Arbeits- und Anstellungsverhältnisse der Support Officer inzwischen län-
gerfristig (4 Jahres Verträge) und etwas höher entlohnt, was die Bindung 
an das Institut erhöht. 

7) Gute Beziehung und Kommunikation mit den Studierenden. Dies macht es 
einfacher Verständnis für kurzfristige Änderungen zu erhalten. 

Für die Betreuung von Masterarbeiten werden sehr oft Betreuer*innen ausge-
wählt, die nicht zum ITMIH oder der Charité gehören. Dies hat neben man-
gelnder zeitlicher Verfügbarkeit lokaler Betreuer*innen auch oft inhaltliche und 
methodische Gründe. Bei der Wahl der Betreuer*innen unterstützt der Studi-
engang die Studierenden und schlägt ihnen bekannte Betreuer*innen vor bei 
der, die Studierenden können aber auch selbst Betreuer*innen vorschlagen. 
Bei unbekannten Betreuern*innen werden ein Lebenslauf und eine Publikati-
onsliste angefordert, um die fachliche Eignung zu überprüfen, Bei fachlicher 
Eignung werden die Betreuer*innen über das weitere Prozedere der Master-
arbeit, die Art und den Umfang der Betreuung sowie die Kriterien, nach der 
die Arbeit bewertet wird, informiert. Dies ist in den Thesis Guidelines und der 
Bewertungsmatrix ausgeführt (siehe Anlagen 5.1c; 5.1d). Mit dem Unterzeich-
nen einer Deklaration (siehe Anlage 5.1e) verpflichtet sich die Betreuer*in die 
Studierenden gemäß den Richtlinien zu betreuen. Mit unserer Unterschrift ga-
rantieren wir die Zahlung des Betreuungsbetrags sobald alle Verpflichtungen 
erfüllt sind. In der Regel funktioniert die Betreuung insbesondere durch aus-
wärtige Betreuer sehr gut. Vereinzelt jedoch bleibt der Betreuer hinter den 
Erwartungen zurück (zu lange Antwortzeiten auf Fragen, fachliche Schwä-
chen, oberflächliche Betreuung etc.) und muss gegebenenfalls auch mal aus-
getauscht werden. 

Die Unterstützung der Lehre ist Bestandteil des Aufgabespektrums des ad-
ministrativen und technischen Personals. Von den beiden administrativen 
Stellen, ist eine Stelle eigens für die Unterstützung der Lehre zuständig. Das 
Aufgabenspektrum umfasst u.a. 

1) Generelle Aspekte wie z. B. Raumbuchung, Zusammenstellung/Ände-
rung des Stundenplans, Kommunikation des Lehrangebots, Einrichten 
der Kurse in Blackboard (elektronische Kommunikationsplattform der 
Charité) 

2) Kommunikation mit den Dozierenden in Vorbereitung des Unterrichts 
(Kommunikation der Termine und Räume für die Lehre, Beantwortung 
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von Anfragen, Administration der Lehraufträge (s. u.), Mitteilung der Eva-
luationsergebnisse vorangegangener Lehrtätigkeiten etc.) 

3) Planung des Aufenthalts und Betreuung auswärtiger Dozierender (Bu-
chung von Unterkunft und Reise (wenn gewünscht), Information über 
Berlin und die Charité etc.) 

4) Unterstützung während der Lehre (Öffnen/Schließen des Vorlesungs-
raums, Bereitstellung der Technik für die Präsentation, Hochladen von 
Präsentationen, Bereitstellung von Lernmaterialien, Sammeln und Weiter-
leiten von Unterrichtsmaterialien über Blackboard an die Studierenden) 

5) Nachbereitung der Lehre (Erinnerung der Studierenden an Evaluationen, 
Zusammenstellung der Evaluationen, Honorar- und Reisekostenabrech-
nung) 

 

 Das wissenschaftliche Personal hat Zugang zu didaktischen und fachlichen Weiterbil-
dungsangeboten und nutzt diese.  

 Die Teilnahme an Veranstaltungen zur didaktischen und fachlichen Weiter- und Fort-
bildung wird gefördert. 

 Bei der Verteilung von Lehraufgaben werden didaktischen Qualifikationen berücksich-
tigt. Bei Bedarf wird der Besuch von spezifischen Weiterbildungsveranstaltungen na-
hegelegt. 

 Die Evaluationsergebnisse haben Einfluss auf die Verteilung von Lehraufgaben sowie 
auf die Qualifizierungsaktivitäten. 

 Die bedarfsgerechte Weiter- und Fortbildung des administrativen und des technischen 
Personals findet statt. 

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Das wissenschaftliche Personal hat Zugang zu didaktischen und fachlichen 
Weiterbildungsangeboten und nutzt diese. Der Studiengangkoordinator und 
die Mitarbeitenden des Instituts für Tropenmedizin und Internationale Ge-
sundheit haben Zugang zu didaktischen und fachlichen Weiterbildungsange-
boten und diese werden auch (zumindest teilweise) wahrgenommen. Die 
Charité bietet über das Dieter Scheffner Fachzentrum eine Vielfalt an didakti-
schen Weiterbildungen an.  Den Mitarbeitenden des Instituts für Tropenmedi-
zin und Internationale Gesundheit und anderen Mitarbeitern der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin, welche in die Lehre eingebunden sind, stehen die di-
daktischen Weiterbildungsangebote ebenfalls zur Verfügung und wurden und 
werden von diesen auch (zumindest teilweise) wahrgenommen.  

Die „Entwicklung“ der didaktischen Fähigkeiten der im Programm Lehrenden 
findet bislang lediglich indirekt durch die Rückmeldung der Evaluationen statt. 

5.1f(1); 
5.1f(2); 
5.1f(3); 
5.1f(4);  
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Da viele der Dozierenden „Gäste“ des Instituts sind, kann lediglich eine Rück-
meldung zur gelehrten Einheit erfolgen, was neben inhaltlichen Aspekten 
auch didaktische Aspekte einschließt. Individuelle Empfehlungen zu didakti-
schen Weiterbildungsmaßnahmen überschreiten bei der Vielzahl der Lehren-
den die Möglichkeiten des Studiengangs.  

Neu ist seit dem Sommersemester 2019, dass alle Dozierenden einen offizi-
ellen Lehrauftrag, der von der Fakultät genehmigt werden muss, erhalten sol-
len. Dieses aufwändige Verfahren ist von der Fakultät detailliert beschrieben 
(siehe Anlagen 5.1f). Die Anwendung stößt jedoch auf erhebliche Schwierig-
keiten, die wir gegenwärtig gemeinsam mit der Fakultät beraten: 

1) Formulare bislang nur auf Deutsch, was es den internationalen Dozieren-
den unmöglich macht die relevanten Dokumente auszufüllen 

2) Kategorien für die zu erwartende Kosten unzureichend, bzw. nicht kompa-
tibel 

3) Unangemessen hoher bürokratischer Aufwand für oft nur sehr kurze 
Lehrtätigkeit 

4) Fragliche Praktikabilität bei kurzfristigen Änderungen 

5) In der Summe enormer und komplizierter bürokratischer (Papier!) Aufwand 
(im Laufe eines Jahres lehren über 60 verschiedene Dozierende in allen 
Modulen) von fragwürdigem 5.1f Nutzen. 

Die Teilnahme an Veranstaltungen zur didaktischen und fachlichen Weiter- 
und Fortbildung wird innerhalb des ITMIH sehr begrüßt aber bislang nicht in 
besonderem Maße gefördert. Fachliche Weiterbildungsangebote (insb. Vor-
träge, Konferenzen) werden vom Studiengangkoordinator sowie den in die 
Lehre eingebundenen Mitarbeitenden des ITMIH und anderer Abteilungen der 
Charité regelmäßig, jedoch in individuell unterschiedlichem Ausmaß wahrge-
nommen. Die Teilnahme an fachlichen Weiterbildungsmaßnahmen wird in-
nerhalb des ITMIH sehr befürwortet, aber auf Grund von Zeitknappheit nur in 
moderatem Maße gefördert. 

 

Bei der Verteilung von Lehraufgaben werden didaktischen Qualifikationen be-
rücksichtigt. Bei Bedarf wird der Besuch von spezifischen Weiterbildungsver-
anstaltungen nahegelegt. Die didaktischen Fähigkeiten der Dozierenden sind 
sehr wichtig, was auch bei der Vergabe der Lehraufgaben berücksichtigt wird 
(siehe Kapitel 5.1 Seite 13). Nachweis spezieller didaktische Qualifikationen 
werden nicht gefordert und auch nicht erfragt.  

 

Die Evaluationsergebnisse haben Einfluss auf die Verteilung von Lehraufga-
ben. Wichtig sind vor allem die Evaluationsergebnisse, welche bei der Vertei-
lung von Lehraufgaben berücksichtigt werden. Insbesondere vor einer erneu-
ten Wiederanfrage von Dozierenden werden Evaluationsergebnisse berück-

5.1g 
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sichtigt, wie bereits oben erwähnt. Die Evaluation erfragt zum einen eine Be-
wertung der Lehrinhalte, zum anderen eine Bewertung der Lehrmethoden 
(siehe Anlage 5.1g: Beispiel Bewertung) ab. 

Die bedarfsgerechte Weiter- und Fortbildung des administrativen und des 
technischen Personals findet statt. Das administrative Personal erhält je nach 
Bedarf Weiter- und Fortbildungen, so zum Beispiel zu Typo 3 (Programm zur 
Gestaltung der Webseite). 

 

5.2 Finanzielle und räumliche Ausstattung 

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  

 Der Studiengang verfügt über eine Planung zur Finanzierung.  

 Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und Sachmittel sind angemessen und 
langfristig gesichert. Sie erlauben die Realisierung der Zielsetzung. 

 Die Quellen sowie die Bedingungen der Finanzierung sind transparent. 

 Die Umsetzung von Planungsvorgaben wird regelmäßig durch die Fakultät überprüft. 

 Die Anforderungen an Räume und Infrastruktur sind definiert. 

 Die vorhandenen Räume sowie die Infrastruktur entsprechen den Anforderungen der 
Ausbildungsziele (Vorlesungs- und Seminarräume, Laboratorien, Bibliotheken, tech-
nische Ressourcen, didaktische Werkzeuge, Aufenthaltsräume, Büros, Studierplätze 
etc.).  

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Der Studiengang verfügt über eine Planung zur Finanzierung. 

Der Studiengang verfügt über die folgenden beiden Instrumente zur Planung 
der Finanzen: 

1. Wirtschaftsplan: Der Wirtschaftsplan ist ein EXCEL Tabelle, mit der die 
voraussichtlichen Ausgaben sehr detailliert berechnet bzw. modelliert 
werden können. Der Wirtschaftsplan war u.a. auch die Grundlage für die 
Berechnung/Modellierung der neuen Gebühren (siehe Anlage 5.2a) 

2. Ein- und Ausgaben Tabelle: Diese Tabelle listet die tatsächlichen Ausga-
ben (Zahlungen an Dozierende und sonstige Kosten) und Einnahmen 
(basierend auf den vom Institut ausgestellten Rechnungen) und ermög-
licht ein Abbild der gegenwärtigen Finanzlage. 

3. Darüber hinaus haben die  Studiengangverantwortlichen Zugang und 
Einsicht in das Konto des Studiengangs. 

5.2a 

Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und Sachmittel sind ange-
messen und langfristig (bei anhaltend guter Nachfrage) gesichert. Sie erlau-
ben die Realisierung der Zielsetzung. Die kürzlich verabschiedete Neuord-
nung der Gebührenordnung (siehe Anlage 5.2b) wurde zusammen mit dem 

5.2b 
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Controlling der Fakultät erstellt und verfolgt das Ziel, die finanzielle Ausstat-
tung des Programms langfristig zu sichern, sodass die Ziele des Programms 
erreicht werden können. 

Die Quellen sowie die Bedingungen der Finanzierung sind transparent. 

Der Studiengang finanziert sich praktisch ausschließlich aus den Einnahmen 
durch die Studiengebühren. Nach Auswahl und Zulassung der Bewerbenden 
für das Studium bzw. der Module des Schwerpunktstudiums durch den Stu-
dien- und Prüfungsausschuss (SPA) bzw. den Studienkoordinator, erhält die 
Finanzabteilung des Studiensekretariats der Charité eine Liste der zugelas-
senen Bewerbenden (siehe Anlage 5.2c). Daraufhin werden von der Finanz-
abteilung die Rechnungen und ggf. auch Zahlungserinnerungen ausgestellt 
und verschickt. Dieser Prozess wird von unseren Mitarbeitern tatkräftig unter-
stützt, da diese in der Regel in engem Kontakt mit unseren (internationalen) 
Studierenden stehen und über insbesondere bei den Teilzeitstudierenden 
über die aktuellen Lebensumstände (Aufenthaltsorte, Adressen, Erreichbar-
keit etc.) informiert sind. Ausgaben (für Personal, Honorare, Reise und Über-
nachtungskosten sowie Büromaterialien) werden nach den Regeln der Cha-
rité in einem mehrstufigen Genehmigungsverfahren getätigt. 

Der DAAD fördert im Rahmen des EPOS Programmes bislang jährlich 3 Stu-
dierende (siehe Anlage 5.2d). Im Rahmen dessen werden für 3 Studierende 
Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die die realen Kosten allerdings nicht 
ganz decken. Durch dieses finanzielle Entgegenkommen trägt der Studien-
gang jedoch dazu bei, dass Studierende, die sonst nicht studieren könnten 
ein Masterstudium in International Health in Berlin aufnehmen können. Au-
ßerdem sind die DAAD Studierenden akademisch stets herausragend und in 
der Regel ein besonderer Gewinn für den Studiengang.  

5.2c; 5.2d 

Die Umsetzung von Planungsvorgaben wird regelmäßig durch die Fakultät 
überprüft: Dies geschieht in der Regel zu Beginn eines jeden Jahres sowie in 
der Mitte des Jahres. Zuletzt geschah dies im Zusammenhang mit der Neu-
ordnung der Gebührenordnung zusammen mit dem Controlling Anfang des 
Jahres 2019. Ein weiteres Treffen mit der Fakultät ist noch für September 
2019 vorgesehen, um die Planungsvorgaben an aktuelle Situation (besser als 
erwartet!) anzupassen. 

 

Die Anforderungen an Räume und Infrastruktur sind definiert; Die vorhande-
nen Räume sowie die Infrastruktur entsprechen den Anforderungen der Aus-
bildungsziele (Vorlesungs- und Seminarräume, Laboratorien, Bibliotheken, 
technische Ressourcen, didaktische Werkzeuge, Aufenthaltsräume, Büros, 
Studierplätze etc.). Die Räumlichkeiten und die Infrastruktur für die Administ-
ration des Studienganges sind im ITMIH in ausreichendem Maß gegeben (1 
Raum für den Koordinator, 1 Gemeinschaftsraum für die Support Officer und 
die Studentische Hilfskraft, 1 Stauraum, Mitbenutzung von Toiletten und Ge-
meinschaftsküche). Die Ausstattung mit Computern, Telefonen etc. wird von 
der Charité geleistet. 

5.2e(1); 
5.2e(2); 
5.2e(3); 
5.2e(4); 
5.2e(5); 
5.2e(6) 
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Für die Lehre werden von Ende August bis Ende Dezember durchgehend 
ganztätig Veranstaltungsräume für bis zu 45 Teilnehmer benötigt., Von An-
fang Januar bis Ende Mai für bis zu 25 Teilnehmer. Die räumliche und tech-
nische Infrastruktur zur Durchführung der Lehre wird ausschließlich zentral 
von der Charité auf dem Campus Virchow Klinikum bereitgestellt. Die Räum-
lichkeiten müssen von unseren Mitarbeitern rechtzeitig und entsprechend der 
jeweiligen Veranstaltung (Hörsaal, Seminar-/Kursräume etc.) gebucht wer-
den. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass je nachdem, zu welchem Zeitpunkt 
ein Raum benötigt wird, unterschiedliche Büros für die Buchung zuständig 
sind (Veranstaltungsservice - während der vorlesungsfreien Zeit, Abteilung 
für Curriculumsorganisation - während der Vorlesungszeit). Auch besteht ins-
gesamt eine sehr hohe Nachfrage an Räumlichkeiten, was dazu führt, dass 
die Räumlichkeiten während eines laufenden Kurses oft von Tag zu Tag 
wechseln können und gelegentlich ungeeignete Räumlichkeiten angeboten 
werden und genutzt werden müssen (z. B. Hörsäle mit Stufen, wenn eigent-
lich Seminarräume mit beweglichem Mobiliar benötigt werden). Die Ausstat-
tung der Veranstaltungsräume einschließlich Medienunterstützung ist ausrei-
chend. Skype for Business von der IT Abteilung der Charité zur Verfügung 
gestellt, jedoch nur für die Charité-interne Kommunikation. Videokonferenzen 
(Kamera!) oder Skype mit Partnern außerhalb der Charité sind seitens der 
Charité nicht möglich. Dies wäre jedoch in Anbetracht dessen, dass insbe-
sondere Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen im Zentrum der 
Lehre stehen eine sehr wünschenswerte Einrichtung (z. B. Zuschaltung von 
Lehrenden aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen).  

Der Studiengang hat sich mittelfristig das Ziel gesetzt den digitalen Lern-
raum auszubauen, so ist zum Beispiel ein reiner Onlinekurs zu Arbeitsmedi-
zinischen Inhalten für DTMPH Kandidaten*innen für 2020 in Vorbereitung.  

Zur Unterstützung des Lernerfolgs der Studierenden stellt die Charité eine 
Bibliothek inklusive der umfassenden Online-Bibliothek, den notwendigen 
VPN-Zugang und zentral lizenzierte Software (z. B. Endnote, SPSS, etc.) zur 
Verfügung. Für STATA, welches in den Kursen (zumindest bislang noch) zur 
Anwendung kommt, können seitens der Charité keine kostenlosen Lizenzen 
angeboten werden. Computerräume können von Studierenden (CIPom) ge-
nutzt werden. 

Die Administration der Studentenschaft, z. B. die Immatrikulation, erfolgt zent-
ral und elektronisch über das Hochschulinformationssystem (HIS Charité) 
durch das Referat für Studienangelegenheiten (RfSA) der Charité. Die Prü-
fungsdokumentation, Mitteilung von Prüfungsergebnissen sowie das Ausstel-
len der Zeugnisse (siehe Anlagen) etc. erfolgt jedoch durch die Institutsmitar-
beiter. 

 

https://cipom.charite.de/
https://his.charite.de/qisserver/rds?state=user&type=0


 
Master of Science International Health 

 

Selbstbeurteilungsbericht Reakkreditierung 2. Halbjahr 2019 Version 1.0 

 

 

Erstellung: 1. Hj. 2019/ Studiengang Änderung: -/- Prüfung: September 2019/QS Freigabe: 18.09.2019/SG 
Seite 20 von 55 

Dateiname: 02_SB_MScIH_190925.docx Geltungsbereich: Prodekanat für Studium und Lehre 

 

5.3 Stärken und Herausforderungen 

Stärken Herausforderungen 

 Eigenfinanzierter Studiengang (Unab-
hängigkeit von Drittmitteln) 

 Relativ gut planbare Finanzierung 

 Verwendbarkeit diverser Module für die 
Ärztliche Weiterbildung (Erwerb von 
DTMPH und DIPH), wodurch Gasthörer 
rekrutiert werden können 

 Gute Zusammenarbeit mit dem Referat 
für Studienangelegenheiten. Hervorzu-
heben ist die Flexibilität seitens des 
RfSA! 

 Sehr motiviertes Personal mit längerfris-
tigen Verträgen (4 – 5 Jahre) 

 Sehr gute Kommunikationsformen mit 
den Partnern 

 Expertise innerhalb der Charité insbe-
sondere in den Bereichen Epidemiolo-
gie/Statistik (z.T. Synergien mit der Ber-
lin School of Public Health (BSPH)) so-
wie in der Tropenmedizin (ITMIH) 

 Enge Zusammenarbeit mit Robert-Koch-
Institut, dessen Personal (z.T. Alumni!) 
für die Lehre und Supervision von Mas-
terarbeiten rekrutiert werden kann. 

 Alumni-Netzwerk, welches derzeit belebt 
wird (20 Jahrfeier, Alumni-Treffen, Ab-
sicht der Vereinsgründung) 

 Erhöhte Kosten seit Einbindung des Stu-
diengangs in Haushaltsmittel der Charité 
(seit 2017) und durch höhere Personal-
kosten, die es effektiv seit 2018 zu er-
wirtschaften gilt. 

 Wirtschaftlichkeit praktisch vollständig 
abhängig von der Anzahl der Studieren-
den und Gasthörer*innen 

 Die Personalmittel sind insgesamt 
knapp bemessen. Diese gewährleisten, 
dass das Programm auf gutem Niveau 
geführt werden kann. Zusätzliche Maß-
nahmen, die die Qualität und Attraktivität 
des Studiengangs erhöhen könnten (In-
tensiveres Betreuungsangebot insbe-
sondere während Masterarbeiten, Wei-
terentwicklung Didaktik & eLearning, 
Pflege von PR & Social Media, Fortbil-
dungen & Weiterentwicklung, For-
schung, Kollaborationen/Netzwerk-
pflege etc.) sind mit der derzeitigen Per-
sonalsituation kaum machbar 

 Abhängigkeit des Studienprogramms 
von sehr wenigen Stellen, was das Pro-
gramm vulnerabel macht in Phasen per-
soneller Veränderung oder gesundheits-
bedingten Ausfällen 

 Jahreszyklische Arbeit mit Phasen z.T. 
sehr hoher Arbeitsdichte. Oft sehr weit 
vorausschauende Planung erforderlich 
bei gleichzeitig hoher gegenwärtiger Ar-
beitslast 

 Generell werden weiterbildende Studi-
engänge an der Charité als zweitrangig 
angesehen (Auftrag der Charité ist vor-
rangig die Versorgung der Patientenver-
sorgung in Berlin sowie der Ausbildung 
von Ärzten. Dies führt dazu, dass Mittel 
nicht gleichwertig bereitgestellt werden 
bzw. Leistungen erkauft werden müssen 
(e.g. Leistungen für die Ausarbeitung ei-
nes eLearning Moduls) 
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Stärken Herausforderungen 

 Zunehmende nationale (und internatio-
nale) Konkurrenz durch neue Masterstu-
diengänge in International Health (z. B. 
München, evtl. Hamburg) aber auch an-
dere englischsprachige Public Health 
Studiengänge 

 „Mobilität“ der tropEd Studierenden im 
Schwerpunktstudium nicht immer zum fi-
nanziellen Vorteil des Berliner Kurses 

 Einwerbung von „Drittmitteln“ für den 
Studiengang sollte intensiver betrieben 
werden 

 Raumbuchungen erfordern unverhält-
nismäßig hohen Aufwand (langfristige 
Planung, fehlende Kontinuität der 
Räume, wechselnde Zuständigkeit, wei-
terbildender Studiengang wird oft nach-
rangig behandelt) 

 Expertise an der Charité in den Berei-
chen Gesundheitspolitik, Public Health, 
Sozialmedizin, qualitativer Gesundheits-
forschung mit Schwerpunkt LMIC sehr li-
mitiert. 

 

 

6 Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse 

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  

 Die Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind festgelegt 
und allen Beteiligten bekannt. 

 Das wissenschaftliche Personal trägt aktiv zur Konzipierung, Weiterentwicklung und 
Qualitätssicherung des Studienganges bei. Die entsprechenden Verfahren sind fest-
gelegt. 

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Die Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind 
festgelegt und allen Beteiligten bekannt. Prof. Mockenhaupt, der Leiter des 
ITMIH leitet z. Zt. kommissarisch den Studiengang. Der Studien- und Prü-
fungsausschuss (SPA; auch Committee of Admission and Degrees (CAD) 
entscheidet über alle Zulassungs- und Prüfungsrelevante Fragen. Der SPA 
soll im Laufe der kommenden Wochen neu besetzt und vergrößert werden (3 

3c, 5.1b 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Hochschulprofessoren*innen, die im Kurs lehren, 1 zur Lehre beauftragte/r 
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in3  sowie 1  Studierender (siehe Anlage 3c) 
(Vorauswahlen sind bereits getroffen). Grund ist die neugefasste und an die 
RASP angepasste Studienordnung, die eine Neubesetzung und Vergröße-
rung (von bisher 3 Mitgliedern auf jetzt 5) erforderlich macht. An den Aufgaben 
des CAD wird sich prinzipiell jedoch nichts ändern. Die Entscheidungsstruk-
turen sollen im neuen Committee of Admission and Degrees noch einmal ex-
plizit geklärt werden, insbesondere welche Entscheidungen dem Studienko-
ordinator übertragen werden können und in welche Entscheidungen der CAD 
einbezogen werden muss. Darüber hinaus wird auch über die Häufigkeit von 
Treffen des CAD zu beraten sein (bisher 1x pro Jahr zur Auswahl der Kandi-
daten*innen) sowie die Rolle des CAD in der Weiterentwicklung des Studien-
gangs. 

Die Student- und Faculty-Support-Officer (SSO und FSO) (unterstützt von 
studentischen Hilfskräften) haben ausschließlich administrative Aufgaben. 
Alle „akademischen“ Fragen und Entscheidungen (i.e. Zulassung zum Stu-
dium, Prüfung, Lehre etc.) werden vom Koordinator übernommen, bzw. vom 
Koordinator an den CAD weitergeleitet. Die Aufgaben von SSO und FSO sind 
in den Stellenbeschreibungen ausgeführt (siehe Anlage 5.1b), darüber hinaus 
gibt es (fast) wöchentlich Teambesprechung ,bei der regelmäßig administra-
tive und „akademische“ Fragen zur Sprache kommen und ggf. grundsätzlich 
geklärt werden. 

Das wissenschaftliche Personal trägt aktiv zur Konzipierung, Weiterentwick-
lung und Qualitätssicherung des Studienganges bei. Die entsprechenden 
Verfahren sind festgelegt. Die Konzipierung und Weiterentwicklung des Stu-
diengangs wird bislang vor allem vom Koordinator (in Konsultation mit dem 
Studiengangsleiter) vorangetrieben. Anregungen kommen auf vielfältige 
Weise: durch Feedback von Studierenden, Gespräche und Treffen mit Leh-
renden (; zuletzt Treffen der Lehrenden im Epidemiologie/Statistics Block), 
Mitarbeitenden des Instituts, Kollegen*innen in der „Global Health“ Szene und 
im tropEd Netzwerk, sowie durch diverse Newsletter und „Global/ Internatio-
nal/ Public Health“ Foren. Beispiel neue Module seit 2018: COPC (2018), 
SAUD (2019), Global Oncology (2020); Beispiel neue Lehrveranstaltungen: 
Intercultural Communication, PALM, Global Surgery, Climate Change, 
CNCD/CVD in Int. Health, Labour & Health, Development Theory, Antibiotic 
Resistance etc. Das Gebot der Wirtschaftlichkeit ist, was die Gestaltung des 
Studiengangs angeht mitunter ein limitierender Faktor. 

Die Qualitätssicherung ist vor allem Aufgabe des Koordinators (alle Bereiche) 
sowie der Lehrenden (Unterricht), den jeweiligen Modulverantwortlichen (Mo-
dule) und Supervisoren (Thesis). Treffen der Lehrenden bzw. Modulverant-
wortlichen sind schwierig, da es sehr viele Lehrende im Programm gibt und 

6a; 6b; 
5.1g 

                                            
3 das ist der Koordinator des Studiengangs 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

viele nicht in Berlin sind. Außerdem sind insbesondere die Module sehr un-
terschiedlich und folgen individuellen didaktischen Konzepten. Dennoch, Tref-
fen mit Lehrenden bestimmter Bereiche kommen punktuell zustande (z. B. 
Herbst 2017: Projekt Management Treffen, Frühjahr 2019: Epidemiologie/Sta-
tistik, um die Lehrinhalte im Core Course abzugleichen etc.).  

Qualitätssicherung soll in Zukunft jedoch auch im CAD zunehmend themati-
siert werden (insbesondere Thesis). Durch das tropEd „Akkreditierungsver-
fahren“ (genauer: Zertifizierung), werden Qualitätsstandards der gelehrten 
Module durch die Mitglieder der teilnehmenden Institute überprüft (peer-re-
view) und sichergestellt (Zertifizierung) (siehe Anlage 6a). Das ITMIH ist ein 
Gründungsmitglied dieses Netzwerks. Neue Module werden im Masterpro-
gramm erst dann angeboten, wenn sie durch tropEd „akkreditiert“ sind (siehe 
Anlage 6b). Weiterhin müssen alle bestehenden Module alle 5 Jahre „reak-
kreditiert“ werden. Neben der Qualitätssicherung ermöglicht die „Akkreditie-
rung“ die unbürokratische gegenseitige Anerkennung von Studienleistungen, 
die an Partnerinstituten des tropEd Netzwerks absolviert wurden und fördert 
auf diese Weise die Mobilität der Studierenden in den International/Global 
Health Masterstudiengängen der tropEd Institute.  

Lehrtätigkeiten werden evaluiert, sowohl elektronisch (Blackboard) (siehe An-
lage 5.1g) als auch durch Feedbackstunden am Ende der Lehrveranstaltun-
gen. Dies hat in den vergangenen Jahren immer wieder auch zu Veränderun-
gen in der Durchführung der Module im darauffolgenden Jahr geführt. 

6.1 Stärken und Herausforderungen 

Stärken Herausforderungen 

 Etablierte, und relativ klare, überschau-
bare Entscheidungsstrukturen und Auf-
gabenbereiche 

 Häufige Teammeetings und gute Kom-
munikation innerhalb des Teams (=> 
„kurze Dienstwege“, gleichzeitig gutes 
„Monitoring“) 

 Relativ wenig formalisierte bzw. bürokra-
tisierte Abläufe, die flexibles und effizien-
tes Arbeiten ermöglichen 

 Effizientes Evaluierungssystem für 
Kurse (Kombination aus elektronischem 
und mündlichem Feedback). 

 TropEd Qualitätssicherung 

 Durch das bestehende Alumni Netzwerk 
den Kontakt mit vielen Lehrenden aus 
den verschiedenen Instituten sowie die 
Mitarbeit im tropEd Netzwerk ergeben 

 Inhaltliche Weiterentwicklung und Aus-
weitung des Modulangebots limitiert 
durch Finanzierbarkeit, d.h. abhängig 
von der Zahl potentieller Teilnehmender 
Es ist schwierig die Lehrenden direkt 
und intensiv in die Gestaltung und Wei-
terentwicklung des Programms einzu-
binden, was dem Umstand geschuldet 
ist, dass  eine große Anzahl der Lehren-
den nicht Teil des Instituts ist und viel-
fach auch nicht aus Berlin stammt und 
viele oft nur sehr punktuell unterrichten  
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Stärken Herausforderungen 

sich immer viele Anregungen für die 
Weiterentwicklung des Kurses, bzw. 
werden aktiv Vorschläge vorgebracht für 
neue Module oder Vorlesungen 

 

7 Zugangs- und Zulassungsprozess  

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  

 Die Zulassungsbedingungen und Aufnahmeverfahren sind publiziert. Sie unterstützen 
Zweck und Ziele des Studiengangs. 

 Diskriminierungsfreie Eingangsvoraussetzungen der Studierenden sind definiert, 
kommuniziert und werden überprüft. 

 Die Anerkennung von hochschulischen und außerhochschulischen Prüfungs- und 
Studienleistungen sowie die Verantwortlichkeiten sind festgelegt und bekannt. 

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Die Zulassungsbedingungen und Aufnahmeverfahren sind publiziert und un-
terstützen Zweck und Ziele des Studiengangs: Es gibt seit März 2019 eine 
neue Studienordnung, die ab dem Wintersemester 2019/20 gilt (siehe Anlage 
3b). Grund für die Neuordnung war u. a. die Anpassung der alten Studienord-
nung von 2013 an die RASP (siehe Anlage 3a).  

Die Aufnahmebedingungen sind Interessierten über die Webseite zugänglich 
(https://internationalhealth.charite.de/en/application_admission/). Hier finden 
sich auch detaillierte Informationen über das Bewerbungsverfahren und die 
Bewerbungsformulare (siehe Anlage 7a). Es besteht eine Bewerbungsfrist, 
bis zu der die Bewerbenden ihre Unterlagen elektronisch und postalisch ein-
reichen müssen. Die Bewerbungen werden vom administrativen Personal auf 
Vollständigkeit geprüft (siehe Anlage 7b), ggf. werden Unterlagen nachgefor-
dert. Komplette Bewerbungen werden den Mitgliedern des SPA vorgelegt, 
welche dann anhand von definierten Kriterien (siehe Anlage 7c) die Bewer-
bungen einzeln und unabhängig voneinander beurteilen. Die Kriterien sind 
per se „diskriminierend“ und dienen dazu die Eignung der Bewerbenden für 
das Studium sowie für die Erreichung der Ziele, die mit dem Studium verfolgt 
werden zu überprüfen. Hierbei werden Punkte vergeben, so dass sich am 
Ende eine Rangfolge ergibt. Die Bewertungen der Bewerbungen werden 
dann vom Studien- und Prüfungsausschuss noch einmal in einer gemeinsa-
men Sitzung abschließend diskutiert. Um zugelassen zu werden, muss eine 
Mindestanzahl an Punkten erreicht sein. Sind mehr geeignete Kandidaten*in-
nen als Plätze vorhanden, werden Studienplätze nach der Höhe der Punkte 
vergeben. Die verbleibenden Kandidaten*innen kommen auf eine Warteliste 
und werden in der Reihenfolge ihres Rankings zugelassen sowie bereits ver-

3a; 3b;  

7a; 7b; 7c 

https://internationalhealth.charite.de/en/application_admission/


 
Master of Science International Health 

 

Selbstbeurteilungsbericht Reakkreditierung 2. Halbjahr 2019 Version 1.0 

 

 

Erstellung: 1. Hj. 2019/ Studiengang Änderung: -/- Prüfung: September 2019/QS Freigabe: 18.09.2019/SG 
Seite 25 von 55 

Dateiname: 02_SB_MScIH_190925.docx Geltungsbereich: Prodekanat für Studium und Lehre 

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

gebene Studienplätze durch Rücktritt wieder verfügbar. Sind weniger Bewer-
bende als Plätze vorhanden, werden alle Bewerbenden mit ausreichender 
Punktzahl zugelassen. In diesem Falle können dann auch später eingehende 
Bewerbungen noch berücksichtigt werden. 

Durch das Punkteverfahren und die anschließende Beratung im Studien- und 
Prüfungsausschuss soll ein faires Zulassungsverfahren gewährleistet wer-
den.   

Die Anerkennung von hochschulischen und außerhochschulischen Prüfungs- 
und Studienleistungen erfolgt auf formlosen Antrag der Studierenden durch 
den Studien- und Prüfungsausschuss nach § 47 der RASP (siehe Anlage 3a). 
Dies betrifft insbesondere die RPE. Module, die im Rahmen des Schwer-
punktstudiums an tropEd Instituten absolviert wurden und zum Zeitpunkt der 
Belegung von tropEd „akkreditiert“ waren, müssen nicht extra durch den SPA 
anerkannt werden, sondern gelten als anerkannt (siehe auch Kapitel 8.6 In-
ternationalität und Mobilität). Studienzeiten und Studienleistungen anderer 
Hochschulen werden geprüft und anerkannt, wenn keine wesentlichen Unter-
schiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen. 

Eine Besonderheit des Studiengangs ist die sehr hohe Anzahl an Bewerben-
den mit einem ausländischen Abschluss. Ob bestimmte ausländische Ab-
schlüsse zur Aufnahme eines Masterstudiums in Deutschland berechtigen, 
wird unter Zuhilfenahme der anabin Datenbank überprüft (https://ana-
bin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html). Ggf. wird in Einzel-
fällen auch ein Gutachten der Hochschulkonferenz eingeholt). 

7.1 Stärken und Herausforderungen 

Stärken Herausforderungen 

 Etabliertes Zulassungsverfahren, wel-
ches sich über die Jahre gut bewährt 
hat. 

 Diversität der Studierenden sowohl in 
fachlicher Hinsicht, als auch bezüglich 
des Ausbildungsstandes bzw. der Be-
rufserfahrung sowie Herkunft. Diversität 
und die Fähigkeit mit unterschiedlichen 
Menschen in unterschiedlichen Kontex-
ten zusammenzuarbeiten spielt nicht 
nur als Studienziel eine Rolle, sondern 
soll auch bereits während des Studiums 
erfahren und gelebt werden. 

 Mobilität von Studierenden in tropEd 
Masterprogrammen innerhalb des 
Schwerpunkstudiums. Dies geschieht 
ohne großen administrativen Aufwand. 

 Vergleichbarkeit der Zulassungsvoraus-
setzungen auf Grund der sehr hohen 
Diversität der Bewerbenden sowohl in 
fachlicher Hinsicht, als auch bezüglich 
des Ausbildungsstandes bzw. der Berufs-
erfahrung sowie Herkunft. 

 Das Berliner Hochschulgesetz, die RASP 
sowie die Studien- und Gebührenordnun-
gen sind nicht in Englischer Sprache ver-
fügbar. 

 Hinsichtlich der relevanten Berufserfah-
rung müssen Studierende gelegentlich 
Bescheinigungen vom Arbeitgeber neu 
ausstellen lassen, weil z. B. genaue An-
fangs- und Enddaten der Berufserfahrung 
oder ein Hinweis auf Voll- bzw. Teilzeit 
fehlten. 

https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
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Stärken Herausforderungen 

 Die neue Studienordnung weist die Re-
gelstudienzeit (Vollzeit) mit jetzt 2 Jah-
ren aus, um den ggf. erforderlichen Er-
werb von RPE für die Gesamtdauer des 
Studiums zu berücksichtigen.  

 RPE, die bereits vor Beginn des Studi-
ums erworben wurde, kann (wie bisher 
auch) angerechnet werden, wodurch 
sich die effektive Studiendauer (Voll-
zeitstudium) auf bis zu 1 Jahre verkür-
zen kann.  

 Es liegen noch keine Erfahrungen zum 
neu eingerichteten Modul „Relevante Be-
rufserfahrung“ vor. Bisher genügte ledig-
lich der Nachweis der Berufserfahrung 
durch entsprechende Bescheinigungen 
vom Arbeitgeber. Neu ist nun, dass die 
Studierenden zusätzlich einen unbewer-
teten Erfahrungsbericht als „überprüfbare 
Studienleistung“ erstellen müssen. Eine 
Guideline für die Erstellung des Erfah-
rungsberichts steht noch aus.  
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8 Studiengangkonzept 

8.1 Bedarf, Arbeitsmarktsituation und Berufschancen 

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt: 

 Der Bedarf des Studiengangs ist nachgewiesen.

 Die Berufschancen der Absolvierenden sind untersucht und bekannt.

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Der Bedarf des Studiengangs ist nachgewiesen. 
International und Global Health sind in den letzten Jahren sehr viel präsenter 
in den (nationalen und internationalen) öffentlichen Debatten, was die thema-
tische Relevanz des Studiengangs nachweist. Ungeachtet dessen, spielt je-
doch insbesondere die Durchführung des Programms eine entscheidende 
Rolle, was letztendlich die Nachfrage bei den Studierenden angeht. Nach ei-
nem Rückgang der Bewerbenden- und Teilnehmendenzahlen 2017, welcher 
dadurch erklärbar ist, dass sowohl die Stelle des Koordinators also auch die 
der Student Support Office während der sensiblen Rekrutierungsphase für 
mehrere Monate unbesetzt war, konnten bereits 2018 wieder höhere Bewer-
berzahlen verzeichnet werden. Im Vergleich zu 2017 mit 68 Bewerbungen am 
Ende der Bewerbungsperiode lag die Zahl 2018 bei 76 und 2019 bei 88 
(siehe Anlage 8.1a/b). Dieser Trend resultierte schließlich auch in einer 
deutlichen Steigerung der Teilnehmerzahlen, von 26 in 2017 auf 37 in 
2018 und 51 in 2019 (siehe Anlage 8.1a/b; Stand: 5. 9.2019). 
Erwähnt werden sollte auch, dass sich von den alljährlich etwa 8-10 Gasthö-
renden, die am Core Course teilnehmen, um eines der Diplome zu erlangen, 
erfreulicherweise etwa die Hälfte im Laufe des ersten Jahres entscheidet ins 
Masterprogramm zu wechseln. Gründe sind neben einem gesteigerten Inte-
resse an der Thematik, die positiven Erfahrungen in der Gestaltung und 
Durchführung des Programms sowie der Erwerb eines Masterabschlusses, 
der neue Karrierechancen eröffnet. 

8.1a/b 

Die Berufschancen der Absolvierenden sind untersucht und bekannt. 

Die letzte veröffentlichte größere Erhebung über die Berufschancen der Ab-
solvierenden liegt inzwischen mehrere Jahre zurück. Das tropEd Netzwerk 
hat in 2010-11 eine Umfrage unter den Alumni vorgenommen, deren Ergeb-
nisse in der Zeitschrift „Tropical Medicine and International Health“ veröffent-
licht wurden (Anlage 8.1c). Dort heißt es: „Alumni feel confident in all 
areas covered by the MIH. Most competencies acquired are perceived as 
essential or very relevant to their current position. … The respondents 
had mostly worked at a national or provincial level, but after graduating 
mostly worked at international or national level“.  

Aus den Anmeldeunterlagen an Alumni-Seminaren geht hervor, dass 38% der 
Teilnehmenden in Wissenschaft & Forschung tätig sind, 28% im Öffentli-

8.1c; 8.1d 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

chen/Staatliche Gesundheitswesen, 28% bei internationale Nichtregierungs-
organisationen, 6% in anderen Bereichen (nicht näher bekannt) und 0% in der 
Privatwirtschaft tätig sind (Daten von 2017 und 2018). Die Verteilung der Ar-
beitsfelder der Absolvierenden ist gemäß dieser Dokumentation nach Mei-
nung des Studiengangs nahezu ideal (siehe Anlage 8.1d). 

Es sollte noch hervorgehoben werden, dass der Studiengang in ständigem 
Kontakt mit den Alumni steht, gefördert durch das Alumni Programm des 
DAAD. Ein Ziel des Jahres 2019 ist es die Zusammenarbeit mit den Alumni 
zu verstärken und die Kompetenzen und Erfahrungen der Alumni für die 
Durchführung und Weiterentwicklung des Programms zu nutzen. Anlässlich 
20 Jahre MScIH wurde hierzu ein Festabend sowie ein Alumni-/Studierenden-
treffen Ende August 2019 veranstaltet (siehe Anlage 8.1e). Beide Veranstal-
tungen waren ein großer Erfolg mit ca. 140 bzw. ca.120 Teilnehmenden. Au-
ßerdem werden inzwischen 2 (bald 3) Module  von Alumni koordiniert (Com-
munity Oriented Primary Care (COPC) und Substance and Alcohol Use Dis-
order (SAUD)) sowie 2020 Global Oncology (eingereicht zur Akkreditierung). 

8.1e 

8.2 Studiengangprofil 

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt: 

 Der Studiengang hat ein klares, inhaltliches Profil und ist auf die Qualifikationsziele
ausgerichtet.

 Es werden die wichtigsten Grundkonzepte und Methoden des Fachgebiets sowie in-
terdisziplinäre Inhalte vermittelt.

 Die Qualität des Angebots entspricht international akzeptierten Standards.

 Die Kompetenzen (stufengerechtes Kompetenzprofil), die im Rahmen eines Bachelor- 
und Masterstudiums erworben werden, unterscheiden sich klar voneinander.

 Das Curriculum ist kompetenzorientiert ausgestaltet.

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Der Studiengang hat ein klares, inhaltliches Profil und ist auf die Qualifikati-
onsziele ausgerichtet: Das Profil des Studiengangs ist in der Studienordnung 
klar beschrieben und auf den Erwerb eines Masters of Science in International 
Health als Qualifikationsziel ausgerichtet (siehe Anlage 3b). 

3b 

Es werden die wichtigsten Grundkonzepte und Methoden des Fachgebiets 
sowie interdisziplinäre Inhalte vermittelt. Im Basisstudium (Module Tropical 
Medicine and Public Health, sog. “Core Course“) werden die wichtigsten 
Grundkonzepte und Methoden in International Health vermittelt. Das Basis-
modul sowie alle Module des regulären Schwerpunktstudiums sind durch tro-
pEd „akkreditiert“ (genauer: zertifiziert), womit sichergestellt ist, dass interna-
tional akzeptierte Qualitätsstandards erfüllt sind (siehe auch Kapitel 8.3).In 
den Modulen des Schwerpunkstudiums werden diese dann vertieft bzw. aus-
geweitet (siehe Anlage 3b, 8.2a). 

8.2a 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Die Qualität des Angebots entspricht international akzeptierten Standards.  

Das Basismodul sowie alle Module des regulären Schwerpunktstudiums sind 
durch tropEd „akkreditiert“ (genauer: zertifiziert), womit sichergestellt ist, dass 
international akzeptierte Qualitätsstandards erfüllt sind 

6a; 6b 

Die Kompetenzen (stufengerechtes Kompetenzprofil), die im Rahmen eines 
Bachelor- und Masterstudiums erworben werden, unterscheiden sich klar 
voneinander: Bei dem Studiengang handelt es sich um einen weiterbildenden 
Studiengang, zu dem Studierende unterschiedlicher „International Health re-
levanter“ Disziplinen zugelassen werden können. Das Kompetenzprofil des 
Programms entspricht dem eines Masterstudiengangs und ist in der Studien-
ordnung (siehe Anlage 3b, siehe Modul: Thesis (Masterarbeit)) sowie in der 
Thesis Guideline (siehe Anlage 8.2b) näher erläutert. Darüber hinaus wird bei 
der „Akkreditierung“ der Module durch tropEd sehr genau darauf geachtet, 
dass die Lernziele dem eines Masterstudiums entsprechen.  

3b; 8.2b 

Das Curriculum ist kompetenzorientiert ausgestaltet: Durch das Masterstu-
dium lernen die Studierenden jedoch nicht nur Kompetenzen und Fähigkeiten, 
die für die Anwendung in der Praxis unerlässlich sind, sondern werden auch 
an Theorien und Konzepte herangeführt, die der derzeitigen Praxis zu Grunde 
liegen. Auf diese Weise soll auch eine kritische Reflektion und Auseinander-
setzung mit der gegenwärtigen Praxis stimuliert werden, was wiederum eine 
essentielle Voraussetzung auch für die Weiterentwicklung der Praxis in Inter-
national und Global Health ist (Stichwort: „change agent“). 

 

 

8.3 Aufbau des Studiengangs und Qualifikationsziele 

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  

 Der Studiengang verfügt über eine modulare Studienstruktur.  

 Die angebotenen Module und Lehrveranstaltungen sind organisatorisch und inhaltlich 
aufeinander abgestimmt. 

 Es liegen eindeutig formulierte, dem Abschluss klar zugeordnete, wissens- und kom-
petenzorientierte Qualifikations- und Lernziele vor. 

 Diese sind allen an der Lehre beteiligten Personen und den Studierenden bekannt.  

 Die Lehrinhalte stimmen mit den Qualifikations- und Lernzielen überein. 

 Die festgelegten Qualifikations- und Lernziele entsprechen den „Prinzipien der Lehre“. 

 Die angewandten Unterrichtsformate und didaktischen Methoden unterstützen das 
Erreichen der Qualifikations- und Lernziele und sind den zu vermittelnden Inhalten 
angepasst. Sie motivieren die Studierenden zu selbständigem, eigenverantwortli-
chem Lernen.  

 Wissenschaftliche Kompetenzen werden strukturiert und longitudinal vermittelt.  

 Der Kontakt der Studierenden mit aktuellen Forschungsergebnissen ist sichergestellt. 

http://intranet.charite.de/fileadmin/user_upload/portal/studium_lehre/A100_D_Prinzipien_der_Lehre_1.0.pdf
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 Die Studierenden bekommen regelmäßig Rückmeldungen zu ihrem Lernfortschritt.
Zum Überprüfen und Vertiefen von Fertigkeiten stehen adäquate Test- und Übungs-
möglichkeiten zur Verfügung.

 Die Lehrinhalte berücksichtigen und sensibilisieren für Geschlechterunterschiede und
weitere Diversitätsaspekte.

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Der Studiengang verfügt über eine modulare Studienstruktur: 

Die angebotenen Module und Lehrveranstaltungen sind organisatorisch und 
inhaltlich aufeinander abgestimmt. An das Basisstudium (Modul: Tropical Me-
dicine and International Health) schließt sich das Schwerpunktstudium an. 
Das Schwerpunkstudium kann individuell gestaltet werden. Hierbei können 
die Studierenden die sog. Advanced Modules frei wählen. Das Angebot an 
Modulen an der Charité – Universitätsmedizin Berlin erlaubt es das gesamte 
Schwerpunktstudium an der Charité – Universitätsmedizin Berlin zu erwer-
ben. Die Module werden so angeboten, dass sie sich zeitlich nicht überlappen 
und aufeinander aufbauen (siehe Anlage 8.3). Das Masterprogramm erhebt 
keineswegs den Anspruch im Schwerpunktstudium alle Themengebiete ab-
zudecken, die für die Berufspraxis aller Studierenden relevant sind. Die Stu-
dierenden können jedoch neben den Modulen, die im Rahmen des Master-
programmes angeboten werden, auch Module an anderen Instituten des tro-
pEd Netzwerks belegen (https://www.troped.org/courses/SPT--Advan-
ced.php). Die Studierenden werden ermutigt die vielfältigen Angebote im tro-
pEd Netzwerk zu nutzen. Es müssen jedoch immer noch Module im Wert von 
mindestens 10 ETCS an der Charité – Universitätsmedizin Berlin erworben 
werden. 

3b; 8.3a 

Es liegen eindeutig formulierte, dem Abschluss klar zugeordnete, wissens- 
und kompetenzorientierte Qualifikations- und Lernziele vor: Für alle Module 
sowohl an der Charité – Universitätsmedizin Berlin (siehe Anlage 3b) als auch 
im tropEd Netzwerk (https://www.troped.org/courses/SPT--Advanced.php) 
liegen eindeutig formulierte, dem Abschluss klar zugeordnete, wissens- und 
kompetenzorientierte Qualifikations- und Lernziele vor.  

Die Qualifikations- und Lernziele sind allen an der Lehre beteiligten Personen 
und den Studierenden bekannt und werden auf der Webseite des tropEd 
Netzwerks publiziert. Darüber hinaus gibt es für die einzelnen Unterrichtsein-
heiten im sog. Core Course sog. session summaries, die für die Lehrenden 
gedacht sind. Die session summaries werden für den Core Course 2019 der-
zeit überarbeitet.  

Das „Akkreditierungsverfahren“ durch tropEd überprüft und garantiert, dass 
die Lehrinhalte mit den Qualifikations- und Lernzielen übereinstimmen und 
dass die festgelegten Qualifikations- und Lernziele den „Prinzipien der Lehre“ 
entsprechen. 

3b; 6a 

https://www.troped.org/courses/SPT--Advanced.php
https://www.troped.org/courses/SPT--Advanced.php
https://www.troped.org/courses/SPT--Advanced.php
http://intranet.charite.de/fileadmin/user_upload/portal/studium_lehre/A100_D_Prinzipien_der_Lehre_1.0.pdf
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Die angewandten Unterrichtsformate und didaktischen Methoden unterstüt-
zen das Erreichen der Qualifikations- und Lernziele und sind den zu vermit-
telnden Inhalten angepasst. Sie motivieren die Studierenden zu selbständi-
gem, eigenverantwortlichem Lernen: Das heißt, dass sich die angewandten 
Unterrichtsformate und didaktischen Methoden der einzelnen Module je nach 
Qualifikations- und Lernziele unterscheiden. Die Definition der jeweiligen 
Qualifikations- und Lernziele orientiert sich hierbei an der Bloom’schen Taxo-
nomie. Die Unterrichtsformate (Lehrenden zentriert/Lernenden zentriert) sind 
an die zu vermittelnden Inhalten angepasst und unterstützen das Erreichen 
der Qualifikations- und Lernziele (siehe Anlage 3c).  Unterrichtsformate und 
didaktischen Methoden, die die Studierenden zu selbständigem, eigenverant-
wortlichem Lernen motivieren (z.B. Fallbeispiel, Diskussionen, Gruppen- und 
Projektarbeiten, Essays etc.) werden klar favorisiert. 

3c 

Wissenschaftliche Kompetenzen werden strukturiert und longitudinal vermit-
telt: D.h. Studierende erwerben die theoretischen Grundlagen wissenschaftli-
chen Arbeitens während des Basisstudiums (dazu gehören auch praktische 
Übungen), können durch die Wahl bestimmter Module im Schwerpunktstu-
dium Kompetenzen gezielt vertiefen und erweitern (praktisch alle Module) 
(Anlage 3c) ehe sie ihre wissenschaftliche Kompetenz abschließend in einem 
von ihnen konzipierten (Outline), geplanten (Proposal) und durchgeführten 
(Thesis und mündliche Präsentation) supervidierten Forschungsprojekt unter 
Beweis stellen (siehe Anlage 5.1c). 

3b; 5.1c 

Der Kontakt der Studierenden mit aktuellen Forschungsergebnissen ist zum 
einen durch die Lehre sichergestellt. Alle Lehrenden sind angehalten die In-
halte auf dem neuesten Stand zu halten und über relevante Literatur zum 
Thema zu informieren. Zum anderen wird gefordert, dass das Forschungs-
projekt den aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse und Debatten 
berücksichtigt, was durch den Betreuer gewährleistet wird, im Genehmi-
gungsverfahren des Proposals überprüft wird und letztlich vom Studierenden 
in der Thesis nachzuweisen ist (siehe Anlage 5.1c). 

5.1c 

Die Studierenden bekommen regelmäßig Rückmeldungen zu ihrem Lernfort-
schritt. Zum Überprüfen und Vertiefen von Fertigkeiten stehen adäquate Test- 
und Übungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Studierenden erhalten durch 
Self-Assessments, Probeprüfungen und schriftliche Prüfungen mit Rückmel-
dung häufig Gelegenheit ihren Leistungsstand und –fortschritt in Erfahrung zu 
bringen (siehe Anlage 8.2a). Die Rückmeldungen zu ihrem Lernfortschritt (Be-
wertungen) erhalten Studierende in der Regel schriftlich in anonymisierter 
Form, bei Präsentationen unmittelbar danach, bei schriftlichen Prüfungen in-
nerhalb 1-2 Wochen, bei Hausarbeiten, Forschungsentwürfen (Outline) oder 
-vorhaben (Proposal), oder Masterarbeiten (Thesis) innerhalb von 4-6 Wo-
chen.  

 

8.2a 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Die Lehrinhalte berücksichtigen und sensibilisieren für Geschlechterunter-
schiede und weitere Diversitätsaspekte. Der Studiengang geht bewusst auf 
die Unterschiede der internationalen Studierenden im Hinblick auf deren bis-
herige Lehr- und Lernerfahrungen und -gewohnheiten ein und thematisiert 
dies explizit am Anfang des Core Courses. Auf Grund der Vielfalt der interna-
tionalen Studierenden ist die Anwendung einer spezifischen Didaktik, die al-
len Studierenden gleichermaßen gerecht wird, nur eingeschränkt möglich. Wir 
erläutern jedoch die im Programm vorherrschenden didaktischen Prinzipien, 
und geben Unterstützung, was die Anwendung und Umsetzung angeht. Es ist 
zum Beispiel bekannt, dass Studierende aus bestimmten Regionen der Erde 
tendenziell eher weniger „aktiv“ im Unterricht durch Fragen oder Redebei-
träge mitwirken (z.B. Asien und Afrika) als andere (z.B. Europa, Vereinigte 
Staaten etc.). Dies wird im Kurs am Anfang angesprochen und die eher ruhi-
geren Teilnehmer zu aktiver Mitarbeit aufgefordert. Um eine Dominanz eher 
lautstarker Teilnehmer zu vermeiden, und um eher ruhigeren Teilnehmern ge-
nügend Raum zu geben, werden eher lautstarke Teilnehmer zur Rücksicht 
und auch mal zur bewussten Zurückhaltung aufgefordert. Bei Gruppenprä-
sentationen wird gefordert, dass alle Teilnehmer präsentieren. Dies wird un-
terstützt durch ganztägige Lehreinheiten zu interkultureller Kommunikation 
und zu effektivem Präsentieren zu Beginn des Programms (siehe Anlage 
8.2a). Die Erfahrung bisher weniger vertrauter Lehr- und Lernformen, auch 
übrigens innerhalb der Institute des tropEd Netzwerks, wird von den Lehren-
den wie auch von den meisten Studierenden eher als Bereicherung denn als 
Limitierung verstanden und ist sozusagen auch Programm. Das Thema Gen-
der ist von höchster Relevanz in Bezug auf Internationale Gesundheit, wes-
wegen wir hierzu auch eine eigene Vorlesung anbieten, die Gender explizit 
reflektiert und dazu sensibilisiert. Eine explizit geschlechtersensible Didaktik 
wird jedoch (noch) nicht angewandt. Dies könnte zum Beispiel durch Broschu-
ren für die Lehrenden zum Thema geschlechterspezifisches Lehren erfolgen 
(Verwendung geschlechterneutraler Sprache (im Englischen generell etwas 
weniger problematisch als im Deutschen), bewusste Berücksichtigung männ-
licher und weiblicher Perspektiven zu bestimmten Themen, in Fallbeispielen 
Verwendung sowohl weiblicher wie auch männlicher Akteure etc.).  

Bereits 2018 wurde im Core Course ein 1-tägiger Workshop zu „Diversity/ In-
terkultureller Kommunikation angeboten“, der auch in 2019 wieder angeboten 
werden wird. Ferner wird bereits seit 2017 die Diversität der Studierenden 
insbesondere im Hinblick auf Lehren und Lernen im CC explizit thematisiert, 
zusammen mit anderen Themen wie interkulturelle Kompetenz, „Kultur-
schock“, psychosozialen Hilfsangeboten, Etikette etc. Das Gebiet wird ständig 
weiterentwickelt auch wiederholt auf Grund des Feedbacks von Studierenden 
und Absolvierenden. 

 

8.2a 
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8.4 Prüfungssystem 

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  

 Die Bedingungen und Modalitäten für den Erwerb von Leistungsnachweisen sind fest-
gelegt und publiziert. 

 Die bei der Leistungsbeurteilung angewandten Methoden und die beurteilten Inhalte 
entsprechen den Qualifikations- und Lernzielen.  

 Die verschiedenen Prüfungsformate sind standardisiert. 

 Die Leistungsbeurteilung erfolgt für alle Studierenden gleichwertig und ohne Diskrimi-
nierung. 

 Die Prüfungsdichte ist angemessen und die Bewertungskriterien für Prüfungen sind 
den Studierenden bekannt. 

 Die Studien- und Prüfungsinhalte sind inhaltlich aufeinander abgestimmt und fokus-
sieren die wesentlichen Lernziele. 

 Die Studierenden werden über ihre Prüfungsergebnisse informiert und erhalten bei 
Bedarf ein Feedback.  

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Die Bedingungen und Modalitäten für den Erwerb von Leistungsnachweisen 
sind in der Studienordnung (Modulbeschreibungen) detailliert festgelegt und 
auf der Webpage bzw. der Webpage des tropEd Netzwerks im Zusammen-
hang mit den Modulbeschreibungen publiziert (siehe Anlage 3c).  

Durch den tropEd „Akkreditierungspozess“ wird sichergestellt, dass die bei 
der Leistungsbeurteilung angewandten Methoden und beurteilten Inhalte den 
Qualifikations- und Lernzielen entsprechen (siehe Anlage 6a). 

Die verschiedenen Prüfungsformate sind standardisiert. Die Prüfungsmetho-
den und -inhalte werden von den jeweiligen Koordinatoren der Module be-
stimmt. Kommen schriftliche Examen mit Multiple Choice Fragen (oder auch 
Fragen mit kurzen schriftlichen Antworten) zum Einsatz, werden die Lehren-
den gebeten Prüfungsfragen stets in enger Abstimmung mit den in der 
Lehreinheit unterrichteten Inhalten zu entwickeln (siehe unten). 

3c 

 

 

 

6a 

Die Leistungsbeurteilung erfolgt für alle Studierenden gleichwertig und ohne 
Diskriminierung. Der Studiengang ist bemüht die Leistungsbeurteilung für alle 
Studierenden so gleichwertig und so diskriminierungsfrei wie möglich durch-
zuführen. Um Diskriminierung zu vermeiden werden folgende Maßnahmen 
getroffen:  

(1) Einsatz von Multiple Choice (bzw. kurze Antwort) Fragen, deren Beurtei-
lung keinen (oder allenfalls geringen) Interpretationsspielraum zulässt. Mit 
dieser Prüfungsart sind jedoch mache der internationalen Studierenden nicht 
oder wenig vertraut und daher möglicherweise benachteiligt. Diesem Um-
stand wird im CC durch Test-Examen (sog. Mock exams) i.d.R. eine Woche 
vor dem eigentlichen Examen Rechnung getragen.  

7a;  

7b;  

8.4a;  

8.4b;  

8.4c 

https://internationalhealth.charite.de/en/
https://www.troped.org/
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

(2) Benotung, insbesondere von mündlichen Prüfungen, Präsentationen und 
schriftlichen Arbeiten (Thesis) durch mehrere Prüfende und Bildung eines Mit-
telwerts. Bei kleineren Teilprüfungen ist dieses Prinzip mangels einer ausrei-
chenden Zahl von Prüfenden nicht immer möglich.  

(3) Bewertung anhand von Bewertungsmatrizen. Diese kommen insbeson-
dere für Präsentationen und Essays/Thesis zum Einsatz. Mit der Verwendung 
von Matrizen sollen Bewertungsmaßstäbe standardisiert werden (Beispiel 
Thesis Bewertungsmatrix siehe Anlage 8.4a).  

Nicht zuletzt spielen auch die englischen Sprachkenntnisse eine Rolle. Auch 
wenn Sprachkenntnisse in Englisch von einem bestimmten Niveau Voraus-
setzung für die Zulassung zum Studium sind und nachgewiesen werden müs-
sen (siehe Anlagen 7a, 7b, 8.4b), gibt es mitunter deutliche Unterschiede un-
ter den Studierenden bezüglich der sprachlichen und schriftlichen Ausdrucks-
weisen, was sich auch auf mündliche und schriftliche Prüfungsleistungen aus-
wirken kann.  

Auf eine Anonymisierung der Prüfungsunterlagen wird verzichtet. Bei Multiple 
Choice (bzw. kurze Antwort) Examina spielt eine unbewusste Diskriminierung 
in der Bewertung der Antwort praktisch keine Rolle, bei Essays usw. wäre 
eine Anonymisierung sinnlos, da die Prüfenden die Studierenden und deren 
Themen meist ausreichend gut kennen, um anhand der eingereichten Prü-
fungsunterlagen erkennen zu können, wer die Leistung erbracht hat.  

Darüber hinaus werden alle mündlichen Prüfungen von Protokollanten (i.d.R. 
FSO oder SSO) protokolliert um einen Nachweis über den Prüfungsablauf 
und die Prüfungsinhalte zu erhalten und die Bewertung nachvollziehen bzw. 
rechtfertigen zu können (siehe Anlage 8.4c). 

Die Prüfungsdichte ist angemessen und die Bewertungskriterien für Prüfun-
gen sind den Studierenden bekannt. Die Prüfungsdichte wird bei der tropEd-
Akkreditierung bewertet. Es wird hierbei darauf geachtet, dass der Prüfungs-
aufwand (Anzahl, Dauer und Art der Prüfung(en)) in einem sinnvollen Verhält-
nis zu den Qualifikations- und Lernzielen sowie zur Dauer und den Inhalten 
des Moduls steht. Erst kürzlich haben wir den Prüfungsumfang bei 2 unserer 
Advanced Modules angepasst, d.h. reduziert und die Module entsprechend 
reakkreditierten lassen. 

Die Bewertungskriterien, insbesondere für schriftliche Prüfungen wie Essays 
oder die Masterarbeit sind ausgearbeitet (Bewertungsmatrix, siehe Anlage 
8.4a). Für die Masterarbeit sind die Bewertungskriterien in der Guideline auf-
genommen und den Studierenden bekannt (siehe Anlage 5.1c). Die Bewer-
tungsmatrix wird den Studierenden inzwischen zusammen mit der Genehmi-
gung des Proposals mitgeteilt. Bewertungsmatrizen für Hausarbeiten und 
Präsentationen im Rahmen des Schwerpunktstudiums sollten den Studieren-
den während des Kurses mitgeteilt werden. Hier besteht noch Verbesse-
rungspotential. 

5.1c; 8.4a 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Die Studien- und Prüfungsinhalte sind inhaltlich aufeinander abgestimmt und 
fokussieren die wesentlichen Lernziele. Um alle Lehrinhalte in den schriftli-
chen Examina zu repräsentieren und entsprechend ihres Umfangs zu gewich-
ten, wird pro Lehreinheit von 1-3 Stunden in der Regel 1 Frage gestellt. Für 
Lehreinheiten über 3 Stunden für jede angefangene 3 Stunden jeweils 1 
Frage (Beispielexamen: Anlage 8.4d). Die Inhalte der Prüfungsfragen werden 
in der Regel von den Dozierenden selbst vorgeschlagen. Der Studiengang-
koordinator überprüft die Fragen sorgsam auf Klarheit, Widerspruchsfreiheit 
und Plausibilität. Studierenden wird nach dem Examen die Möglichkeit gege-
ben, Fragen zu diskutieren. Zeigt sich dabei, dass Prüfungsfragen inkorrekt 
oder uneindeutig gestellt wurden, bei Multiple Choice Fragen inkorrekte oder 
zweifelhafte Antwortmöglichkeiten gegeben wurden oder Fragen gestellt wur-
den, die sich auf Inhalte beziehen, die im Unterricht nicht behandelt wurden, 
werden diese Fragen in der Regel nicht gewertet. 

8.4d 

Die Studierenden werden über ihre Prüfungsergebnisse informiert und erhal-
ten bei Bedarf ein Feedback. Studierende werden so bald wie möglich über 
ihre Prüfungsergebnisse informiert. Im CC geschieht dies durch Einsicht in 
die bewertete Klausur, bei Advanced Modules i.d.R. in tabellarischer, anony-
misierter Form (mit der Matrikelnummer als Indentifier) über Blackboard (Bei-
spiel Anlage 8.4e). Bei Präsentationen geschieht dies in der Regel unmittelbar 
nach der Präsentation, bei schriftlichen Prüfungen (Multiple Choice/ kurze 
Antwort) in der Regel innerhalb 1-2 Wochen, bei längeren schriftlichen Arbei-
ten wie Hausarbeiten, oder Masterarbeiten (Thesis) in der Regel innerhalb 
von 4-6 Wochen. Im CC stets, ansonsten bei Bedarf können die Studierenden 
ihre bewertete Arbeit einsehen und ein individuelles Feedback erhalten. 

8.4e 

8.5 Studierbarkeit 

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  

 Die Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind so aufeinander abgestimmt, dass die 
Studierbarkeit gewährleistet ist.  

 Der Workload (pro Semester/Modul bzw. Woche) ist angemessen und dokumentiert. 

 Die tatsächlich von den Studierenden aufgewendete Studienleistung entspricht der 
von der Planung vorgesehenen Zeit. 

 Die individuellen Erfolgsraten der Studierenden über den gesamten Verlauf des Stu-
diums werden dokumentiert und erlauben die Ermittlung der effektiven Studiendauer. 

 

Ausführung des Studiengangs Anlagen 

Die Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind so aufeinander abgestimmt, 
dass die Studierbarkeit gewährleistet ist. Um die Mobilität innerhalb des  
tropEd Netzwerks zu ermöglichen, wird dabei vom klassischen Schema deut-
scher Universitäten von Vorlesungs- und vorlesungsfreier Zeit abgewichen 
(siehe Anlage 8.3a). Das Basisstudium startet Anfang September und dauert 

8.2a; 8.3a 
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Ausführung des Studiengangs Anlagen 

bis Mitte Dezember, das Schwerpunkstudium findet durchgehend von Anfang 
Januar bis Anfang Juni statt. Lehrveranstaltungen finden in den zur Verfügung 
gestellten Räumen auf dem Campus Virchow Klinikum fast ausschließlich 
zwischen 9:00 und 16:00 und nur an Werktagen statt (siehe Anlage 8.2a). 
D.h. es gibt maximal 6 Lehreinheiten4 pro Tag. Im Core Course gibt es schrift-
liche Prüfungen jeweils am Ende der drei Unterrichtsblöcke (jeweils 4-5 Wo-
chen) sowie eine mündliche Prüfung über alle Blöcke am Ende des Kurses. 
Wiederholungsprüfungen finden i.d.R. Anfang/Mitte Januar statt. Es besteht 
ausreichend Zeit für das Selbststudium und um sich auf die Prüfungen in an-
gemessener Form vorzubereiten (siehe Anlage 8.2a). In den Modulen des 
Schwerpunktstudiums finden schriftliche Prüfungen oder bewertete Präsen-
tationen in der Regel am letzten Kurstag statt. Für Wiederholungsprüfungen 
werden individuell Termine vereinbart. Besteht die Prüfung aus längeren 
schriftlichen Arbeiten (Hausarbeiten) ist der Zeitaufwand für die Erstellung der 
Arbeit in die Kursdauer (Workload) einrechnet und in den Modulbeschreibun-
gen aufgeführt. Abgabetermine für die Arbeiten liegen in der Regel bei 1-2 
Wochen nach Beendigung des Kurses. 

Der Workload (pro Semester/Modul bzw. Woche) ist angemessen und doku-
mentiert. Der Workload pro Studienabschnitt ist in der Studienordnung (Mo-
dulbeschreibungen) festgelegt und für die Studierenden in den Beschreibun-
gen der Module über der Webseite bzw. die tropEd Webseite den Studieren-
den zugänglich (Anlagen 3d; siehe: https://www.troped.org/courses/SPT--Ad-
vanced.php). Der Workload pro Woche spiegelt sich in den Stundenplänen 
wieder (Beispiel in Anlage 8.2a), die den Studierenden kurz vor Beginn des 
Moduls ausgehändigt werden 

Die tatsächlich von den Studierenden aufgewendete Studienleistung ent-
spricht der von der Planung vorgesehenen Zeit. Die Berechnung der Work-
load der Studienabschnitte beruht auf der Berechnung der sog. Study Invest-
ment Time (SIT), die den tatsächlichen Aufwand wiedergibt. Für die Berech-
nung gelten allgemeine Regeln, so dass die Studiengangverantwortlichen da-
von ausgehen, dass die tatsächlich von den Studierenden aufgewendete Stu-
dienleistung der in der Planung vorgesehenen Zeit entspricht (Anlage 3c).  

Für die Gesamtdauer des Studiums ist in der neuen Studienordnung eine Re-
gelstudienzeit von 2 Jahren ausgewiesen. Bisher war laut Studienordnung nur 
von einer Regelstudienzeit von einem Jahr die Rede. Dieses Jahr umfasste 
lediglich die Lehrzeiten (Basis- und Schwerpunkstudium) sowie die Zeit für 
die Erstellung der Thesis, nicht jedoch die zur Erlangung des Abschlusses 
erforderliche einjährige relevante Arbeitserfahrung. Wenn diese eine Bedin-
gung für die Erlangung des Abschlusses ist, muss sie nach der heutigen 
Rechtsauffassung auch als Teil des Studiums ausgewiesen sein und „geprüft“ 

3b;  

8.2a  

8.5a 

                                            
4 Eine Lehreinheit entspricht 45 Minuten Unterricht und 15 Minuten Pause. 

https://www.troped.org/courses/SPT--Advanced.php
https://www.troped.org/courses/SPT--Advanced.php
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Ausführung des Studiengangs Anlagen 

werden. Die neue Studienordnung reflektiert den Aufwand, der tatsächlich ge-
leistet werden muss daher besser. Wenn relevante Berufserfahrung bereits 
vor dem Studium erworben wurde, kann diese vom Studien- und Prüfungs-
ausschuss anerkannt werden, wodurch sich die effektive Studiendauer ver-
kürzt (siehe Anlage 3b). (Zu beachten ist, dass alle Studierenden als Zulas-
sungsvoraussetzung für diesen postgraduierten Masterstudiengang mindes-
tens ein Jahr Arbeitserfahrung nachweisen müssen. Um zum Studium zuge-
lassen werden zu können, muss diese Berufserfahrung jedoch nicht zwingend 
relevant (im Sinne des Moduls Relevante Arbeitserfahrung der Studienord-
nung, siehe Anlage 3d) sein. Gegebenenfalls müssen Studierende daher re-
levante Arbeitserfahrung bis zu einem Jahr noch während des Studiums er-
werben. Das ist nun in der Studienordnung ausgewiesen.)  

Das Studium kann auf begründeten Antrag auch in Teilzeit absolviert werden 
(siehe Anlage 3b). Nach der heutigen Rechtsauffassung ist eine zeitliche Be-
grenzung eines Teilzeitstudiums per se nicht zulässig, weswegen die neue 
Studienordnung keine Maximaldauer für ein Teilzeitstudium mehr nennt. 

Ungeachtet dieser Regelungen ist zu beachten, dass es sich um einen wei-
terbildenden Studiengang handelt, der modular gestaltet ist und im Verbund 
mit anderen nationalen und internationalen Hochschulen des tropEd Netz-
werks absolviert werden kann. Dies schafft ein enorm vielfältiges und großes 
Angebot an Modulen, aus dem die Studierenden sehr individuell auswählen 
können. Darüber hinaus schließt das Studium ein von den Studierenden 
selbst entwickeltes kleineres Forschungsprojekt (Masterthesis) ein. Auf der 
einen Seite ermöglicht dies ein sehr hohes Maß an Individualisierung in der 
Gestaltung des Studiums, was nicht zuletzt auch ein Markenzeichen des Pro-
gramms ist. Auf der anderen Seite erfordert dies mitunter Kompromisse in der 
zeitlichen Durchführung. Auf eine dadurch möglicherweise längere Studien-
dauer wird frühzeitig im Studium hingewiesen. Die Studierenden sind sich die-
ser Umstände bewusst und können diese in der individuellen Planung des 
Studienablaufs berücksichtigen. 

Von allen Studierenden wird ein Studyplan gefordert (siehe Anlage 8.5a). Der 
Studyplan entspricht einer Vereinbarung, die die Charité mit dem Studieren-
den über den Ablauf des Studiums trifft. Im Studyplan sind die absolvierten 
und jeweils aktuell geplanten Module aufgelistet. Der Studyplan wird von den 
Studierenden zusammen mit dem Studienkoordinator ausgehandelt und von 
diesem genehmigt. Vom Studyplan kann abgewichen werden, nur muss dann 
ein neuer Studyplan ausgehandelt und genehmigt werden. Die Studierenden 
haben darauf zu achten, dass der Studyplan stets aktuell ist (siehe auch Ka-
pitel 9 Beratung und Betreuung von Studierenden, Herausforderungen). 

Die individuellen Erfolgsraten der Studierenden über den gesamten Verlauf 
des Studiums werden dokumentiert und erlauben die Ermittlung der effektiven 
Studiendauer. 

8.5b; 8.5c 
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Ausführung des Studiengangs Anlagen 

Die Immatrikulation, Rückmeldung, Exmatrikulation und Beurlaubung erfolgt 
durch das Referat für Studienangelegenheiten (RfSA). Die aktuellen Informa-
tionen hierzu werden vom RfSA im Hochschulinformationssystem gespeichert 
(Beispiel Anlage 8.5b). 

Die individuellen Erfolgsraten der Studierenden werden über den gesamten 
Verlauf des Studiums in einer eigenen Studenten Datenbank dokumentiert. 
Aus dieser Datenbank, die alle jemals zu einem Core Course zugelassenen 
Studierenden und Gasthörenden umfasst, lassen sich Statistiken zur Studien-
dauer erstellen (siehe Anlage 8.5c): Von den 167 Studierenden, die zwischen 
2010 und 2015 ein Masterstudium begonnen haben, haben 38 (23%) das 
Masterstudium abgebrochen (siehe auch 3. Abbruchquote). Von den verblei-
benden 129 Studenten haben 37% innerhalb von 2 Jahren (Regelstudienzeit), 
49% (kumulativ) innerhalb von 3 Jahren und 61% (kumulativ) innerhalb von 4 
Jahren das Studium absolviert. 39% haben für ihr Studium länger als 4 Jahre 
benötigt bzw. studieren noch. 

 

8.6 Internationalität und Mobilität 

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  

 Die Strukturierung des Studiums unterstützt die nationale und internationale Mobilität 
der Studierenden. 

 Der Studiengang organisiert und unterstützt Austauschprogramme mit nationalen/in-
ternationalen universitären Institutionen. 

 Bestehende interuniversitäre Vereinbarungen sehen die gegenseitige, für die Studie-
renden transparente Anrechnung von Studienleistungen (Kreditpunktesystem gemäß 
ECTS) vor.  

 Das bestehende Netzwerk von interuniversitären Vereinbarungen wird nach Bedarf 
ausgebaut. 

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Die Strukturierung des Studiums unterstützt die nationale und internationale 
Mobilität der Studierenden. Die nationale und internationale Mobilität der Stu-
dierenden wird sowohl unterstützt also auch beschränkt. Seit 2014 sind Stu-
dierende verpflichtet, mindestens 10 ECTS credit points für Advanced Mo-
dules an der Charité zu erwerben. Die Beschränkung wurde eingeführt wegen 
eines Ungleichgewichts im tropEd Netzwerk: die Charité stellte damals etwa 
2/3 aller tropEd Studierenden, so dass sie wesentlich mehr Studierende an 
andere tropEd Partner „abgab“ als sie umgekehrt von diesen „empfing“. Die-
ses Ungleichgewicht stellte eine relevante Bedrohung der Wirtschaftlichkeit 
des Programms dar.  

3b; 3d; 
8.6a 
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Die restlichen 10+ ECTS credit points dürfen die Studierenden außerhalb der 
Charité erwerben, wozu die Studierenden auch aufgefordert werden (siehe 
Anlage 3b). 

Für die sog. tropEd recognition müssen Studierende, neben einer Reihe wei-
terer Kriterien, mindestens 10 ECTS credit points außerhalb Deutschlands 
erwerben. Die tropEd recognition ist ein zusätzliches Qualitätssiegel welches 
vom tropEd Netzwerk verliehen wird und insbesondere die Mobilität während 
des Studiums auszeichnet (siehe Anlage 3d). 

Der Studiengang organisiert und unterstützt Austauschprogramme mit natio-
nalen/internationalen universitären Institutionen. Über das internationale 
Netzwerk von Institutionen tropEd organisiert und unterstützt der Studiengang 
Austauschprogramme im internationalen, globalen Gesundheitswesen Die 
Studierenden werden bei der Auswahl ihrer Module durch den Studienkoordi-
nator beraten und unterstützt. Die Anmeldung für Module an anderen Institu-
ten des tropEd Netzwerks geschieht in der Regel durch die Studierenden di-
rekt beim jeweiligen Institut. Gelegentlich unterstützt der Studiengang die Stu-
dierenden hierbei (Koordinator und Support Officer) (Anlage 8.6a). 

Die Charité empfängt auch tropEd Studierende von anderen Instituten zur 
Teilnahme an Modulen des Schwerpunktstudiums. 2019 waren dies etwa 15 
Teilnehmer. Auch diese Art der studentischen Mobilität ist eine Bereicherung 
für die MScIH Studierenden der Charité.  

Des Weiteren muss die RPE im Ausland, in einem Land mit niedrigem oder 
mittleren Einkommen erworben werden. Etwa die Hälfte der Studierenden 
muss die RPE (oder zumindest Teile davon) noch während des Masterstudi-
ums erwerben (siehe auch Anlage 8.6a). 

 

Bestehende interuniversitäre Vereinbarungen sehen die gegenseitig1e, für 
die Studierenden transparente Anrechnung von Studienleistungen (Kredit-
punktesystem gemäß ECTS) vor. Die Anrechnung von Studienleistungen des 
Schwerpunkstudiums, die an tropEd Partnerinstitutionen erbracht worden 
sind, ist wegen des einheitlichen ECTS credit point Systems und einheitlichen 
ECTS Bewertungsmaßstabs völlig unproblematisch (https://ec.eu-
ropa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf). Die Mo-
dule müssen lediglich eine gültige tropEd „Akkreditierung“ haben und sollten 
im Studienplan genehmigt worden sein. Die notwendigen Informationen ste-
hen den Studierenden in den Modulbeschreibungen auf der tropEd Website 
zur Verfügung (siehe: https://www.troped.org/courses/SPT--Advanced.php). 

Das tropEd Netzwerk ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, was 
die Zahl der Mitglieder und der angebotenen Module betrifft. Die meisten 
Neumitglieder waren jedoch keine Home-Institutionen, was dazu führte, dass 
das Angebot an Modulen stark zunahm und letztlich, bei ansonsten gleich-
bleibenden Studierendenzahlen ein Überangebot an Modulen zur Folge hatte. 
Dies hat zu zwei Problemen geführt: 1. verwirrende Vielfalt und erschwerte 

 

 

https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf
https://www.troped.org/courses/SPT--Advanced.php
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Auswahl für die Studierenden, 2. Ausfall von Modulen wegen unzureichender 
Zahl von Anmeldungen. 

Mobilität spielt auch bei den Masterarbeiten eine sehr große Rolle. Masterar-
beiten beschäftigen sich in der Regel mit Themen, die für LMIC typisch sind, 
und erfordern, wenn primäre Daten erhoben werden, dass die Studierenden 
die entsprechenden Länder bereisen. Ungeachtet dessen werden auch Lite-
raturarbeiten inzwischen regelmäßig von Betreuenden betreut, die nicht aus 
unserem Institut oder der Charité stammen.  

Diese Praxis wird von den meisten Studierenden sehr geschätzt, da sich 
durch die Kontakte zu Spezialisten bzw. Instituten und Universitäten oft auch 
Karrierechance ergeben. Auch fordert und fördert diese Praxis ein hohes Maß 
an Selbständigkeit der Studierenden und die Arbeit an der Thesis wird 
dadurch zu einer bereichernden und positiven Erfahrung. 

Die DAAD Stipendiaten, durchschnittlich sind 3 DAAD Stipendiaten alljährlich 
im Programm, führen die Masterarbeit praktisch vollständig von der Planung 
bis zur Einreichung und Präsentation (einschließlich Bewertung) am National 
Public Health Institute in Cuernavaca, Mexiko durch. Hierfür besteht ein Kol-
laborationsvertrag zwischen der Charité und dem National Public Health In-
stitute in Cuernavaca, Mexiko (siehe Anlage 8.6b). 

8.6b 

 

8.7 Stärken und Herausforderungen 

Stärken Herausforderungen 

 Das Studium kann i.d.R. gut berufsbe-
gleitend (Teilzeit) studiert werden 

 Zuletzt klar steigende Bewerbungs- und 
Studierendenzahlen 

 Das tropEd Netzwerk: Solidarität unter 
den Instituten; Für Studierende: Mobili-
tät, Flexibilität. 

 Gut etablierter Studiengang mit gutem 
nationalem und zufriedenstellendem in-
ternationalem Bekanntheitsgrad und 
guter Reputation. 

 Label „Charité“ – steht für anspruchsvol-
les, wissenschaftsorientiertes Studium 

 Label „Institute of Tropical Medicine and 
International Health“ insbesondere im 
nationalen Bereich von Bedeutung 

 Thematik des Studiengangs aktueller 
denn je (Global Health), gleichzeitig 
breites thematisches Spektrum, eher 

 Hohe Studierendenzahlen bringen zwar 
finanzielle Stabilität, aber erfordern höhe-
ren Verwaltungs- und Betreuungsauf-
wand, was zusätzlichen Bedarf an admi-
nistrativem und „akademischem“ Perso-
nal bedeutet 

 Studium dauert i.d.R. länger als erwartet, 
da die Module nicht immer hintereinan-
der weg absolviert werden können, auch 
dauert die Planung und Durchführung 
des Thesis Projekts oft länger 

 ITMIH relative klein und weitgehend be-
schränkt auf Tropenmedizin  

 Geringe Expertise der Charité (und am 
ITMIH) im internationalen (LMIC) ge-
sundheitswissenschaftlichen Bereich 
und im Bereich der gesundheitsbezoge-
nen Sozial- und Geisteswissenschaften, 
welche durch internationale Lehrende 
kompensiert werden muss 
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Stärken Herausforderungen 

„generalistisch“ als „spezialisiert“ er-
möglicht viel Flexibilität in Gestaltung, 
Entwicklung, Darstellung und Nutzung 
des Studiums 

 Großes internationales Alumni Netz-
werk (über 420 MScIH-Graduierten seit 
1999)  

 Sehr motiviertes, flexibles, internationa-
les Team 

Standort Berlin – Zugang zu einer Vielzahl 
an Lehrenden in Raum Berlin (z.B. RKI, 
Potsdam etc.), Stimulierende Umgebung 
bzgl. Global Health (z.B. WHS, BMZ, Re-
gierungssitz etc.), nicht zuletzt Attraktivität 
für Studierende 

 „Global Health“ Verständnis der Charité 
sehr Biologie und Technik/Industrie 
zentriert 

 Der primäre gesetzliche Auftrag der Cha-
rité zur Krankenversorgung in Berlin und 
Ausbildung von Medizinern, limitiert die 
Entwicklungsmöglichkeiten und Selbst-
verpflichtungen/„Investitionen“ im Be-
reich „Global/International Health“ 

 Drohende Zunahme des Verwaltungs-
aufwandes durch neue Regelungen zu 
den Lehraufträgen 

 Potential des Alumni Netzwerks kann 
vermutlich noch besser genutzt werden 

 

 

 

9 Beratung und Betreuung von Studierenden 

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  

 Das Beratungsangebot für Studierende ist transparent und die Nutzung ist bekannt.  

 Der Studiengang gewährleistet Beratungsangebote sowie Maßnahmen, die die Stu-
dierenden bei der laufenden Bestimmung ihres Lernfortschritts unterstützen. 

 Es kann nachgewiesen werden, dass genügend personelle Kapazitäten zur Verfü-
gung stehen, um die Betreuungs- und Beratungsqualität für die Studierenden zu si-
chern. 

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Das Beratungsangebot für Studierende ist transparent und die Nutzung ist 
bekannt. Die Studierenden können sich in akademischen/inhaltlichen Ange-
legenheiten an den Studiengangkoordinator, in administrativen Belangen an 
die Student Support Officer wenden. In besonderen Situationen stünde auch 
der Studiengangleiter zur Verfügung. Die Betreuung währen der Masterarbeit 
wird in erster Linie durch den Supervisor geleistet (siehe Anlage 5.1c). Über 
diese Beratungsangebote werden alle Studierenden wiederholt informiert 
(Orientierungswoche, Einführungsveranstaltungen, Ansagen/Mitteilungen in 
den Pausen, Blackboard, Emails, Newsletter etc.). Über die Intensität der Nut-
zung wird keine Statistik geführt.  

5.1c 

Der Studiengang gewährleistet Beratungsangebote sowie Maßnahmen, die 
die Studierenden bei der laufenden Bestimmung ihres Lernfortschritts unter-

5.1e 



 
Master of Science International Health 

 

Selbstbeurteilungsbericht Reakkreditierung 2. Halbjahr 2019 Version 1.0 

 

 

Erstellung: 1. Hj. 2019/ Studiengang Änderung: -/- Prüfung: September 2019/QS Freigabe: 18.09.2019/SG 
Seite 42 von 55 

Dateiname: 02_SB_MScIH_190925.docx Geltungsbereich: Prodekanat für Studium und Lehre 

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

stützen. Das Beratungsangebot wird regelmäßig und häufig in Anspruch ge-
nommen, wobei die Nutzungshäufigkeit unter den Studierenden stark variiert. 
Typisch akademisch/inhaltliche Beratungsinhalte sind: Auswahl der Module 
des Schwerpunktstudiums; Anerkennung/Auswahl der relevanten Berufser-
fahrung; Thema und Art des Masterprojekts; Findung des Supervisors; Mono-
graphie vs. Publikation; Studienplanung; Prüfungsvorbereitung; Nachprüfun-
gen etc. Folgende Organisationsformen haben sich bewährt: Während der 
Core Course- und Modulzeiten „walk-in“ in der Mittagspause oder nach der 
Vorlesung, ansonsten immer auch nach Terminabsprache i.d.R. per E-Mail, 
wobei Termine bevorzugt in die Nachmittagsstunden gelegt werden. In Berlin 
lebende Studierende kommen i.d.R. in das Büro des Koordinators, mit Stu-
dierenden, die außerhalb leben, werden meist telefonische oder Skype-Ter-
mine vereinbart oder Fragen auch per E-Mail beantwortet. Durchschnittlich 
gibt es pro Woche etwa 4 Beratungen. Typische administrative Beratungsan-
lässe umfassen: Bewerbungen, Immatrikulation, Rückmeldung, Exmatrikula-
tion, Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit-Studium, Anerkennung von Berufser-
fahrung, Anerkennung von ECTS Credit Points auswärtiger tropEd Partner, 
Aufenthaltsgenehmigung, Studienbescheinigungen, Fragen zu Rechnung 
und Bezahlung, Planung der mündlichen Thesisprüfung, Zertifikate etc.. In 
der Regel vergeben die Support Officer keine Termine, d.h. die Studierenden 
können einfach vorbeikommen, während Modulzeiten besteht oft auch die 
Gelegenheit die Officer am Morgen oder am Mittag während der Vorbereitung 
des Kursraums anzusprechen, gelegentlich werden Termine vereinbart. 

Spezielle Betreuung beim Masterprojekt wird von den Supervisoren geleistet. 
Der Betreuungsumfang ist in der Supervisor Declaration of Interest festgelegt 
(siehe Anlage 5.1e). Studierende können Supervisoren selbst vorschlagen, 
oder um Zuweisung eines Supervisors bitten. In statistischen Fragen steht 
den Studierenden zum einen die „Statistische Ambulanz“ zur Verfügung, d.h. 
offene wöchentliche Sprechstunden und zum anderen Beratung nach Termin-
buchung über die Webseite der Biostatistik der Charité. Insbesondere die Sta-
tistische Ambulanz ist ein sehr bewährtes und effektives Beratungsangebot. 

Es kann nachgewiesen werden, dass genügend personelle Kapazitäten zur 
Verfügung stehen, um die Betreuungs- und Beratungsqualität für die Studie-
renden zu sichern. Die Zahl der aktuell Studierenden (Juni 2019) beträgt 97. 
Die personellen Beratungskapazitäten, insbesondere im akademischen/in-
haltlichen Bereich, ist für diese Zahl von Studierenden knapp bemessen. 
Durch besondere, mitunter sehr zeitintensive temporäre Anforderungen wie 
z. B. während Lehrzeiten, Akkreditierungsverfahren, Ausarbeitung von Studi-
enordnung, Überarbeitung der Webseite/PR/Werbung, Einstellungsverfahren 
etc.) aber auch gelegentlich durch die Akkumulation von Genehmigungen von 
Forschungsvorhaben oder temporär hohem Betreuungsaufwand im Rahmen 
eigener Supervisorentätigkeit, gibt es jedoch immer wieder Phasen, in denen 
weniger Kapazitäten für die Beratung zur Verfügung stehen und Verzögerun-
gen in der Terminvergabe hingenommen werden müssen. Ansonsten, ist die 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Beratungskapazität ausreichend, d.h. bei den „walk-in“ Beratungen müssen 
gelegentlich etwas Wartezeit in Kauf genommen werden oder eine Beratung 
am darauffolgenden Tag ersucht werden und Termine können meist innerhalb 
eines Zeitraums von ca. 10 Tagen vergeben werden. In Anbetracht der noch-
mals deutlich gestiegenen Studierendenzahl in 2019 (51 Studierende!) ist be-
absichtigt eine weitere halbe wissenschaftliche Mitarbeiterstelle für die Koor-
dination des Studiengangs (z.B. akademische Betreuung der Studierenden) 
zu schaffen. In Anbetracht der guten finanziellen Situation, die sich durch die 
hohen Studierendenzahlen ergibt, sollte dies sicher möglich sein. Erste Ge-
spräche mit der Fakultät haben hierzu bereits stattgefunden. 

 

9.1 Stärken und Herausforderungen 

Stärken Herausforderungen 

 Insgesamt niedrigschwelliges 
Beratungsangebot (ein-
schließlich des Studienkoordi-
nators), oft auch ad hoc. Ge-
spräch hat hohen Stellenwert 
(besser als lange komplizierte 
E-Mails). 

 Enge Bindung unseres 
Teams mit den Studierenden 
in Sachen Beratung. Diese 
Bindung startet bereits wäh-
rend der Bewerbungsphase. 
Viele Studierende kommen 
aus dem Ausland und kom-
men erst langsam in Berlin 
an. Oft sind die Studierenden 
auch nur eine relativ kurze 
Zeit in Berlin. 

 Sehr hohe Beratungskompe-
tenz zu oft sehr spezifischen 
Fragen ausländischer Studie-
render 

 Räumliche Distanz von ITMIH und Veranstaltungs-
räumen kann dazu führen, dass Beratungsange-
bote zögerlich wahrgenommen werden. 

 Zum Teil sehr große Unterschiede unter den Stu-
dierenden bezüglich Beratungsbedarf, insbeson-
dere im Hinblick auf Masterarbeit. Das reguläre Be-
ratungsangebot im Rahmen des Studiengangs 
stößt hierbei vereinzelt an Grenzen. Zusätzlicher 
Bedarf an Mentoren*innen wäre sehr wünschens-
wert und ist bereits veranlasst. 

 Die Qualität unbekannter Supervisoren*innen kann 
insgesamt schlecht überprüft werden und sich im 
Einzelfall nachteilig auf die Masterarbeit auswirken. 

 Noch ist kein zuverlässiges System eingerichtet 
bezüglich der Studyplans. Studyplans sind daher 
oft nicht up-to-date. Studyplans sollten insgesamt 
überarbeitet werden. 

 Weitere Beratungsangebote der Charité (z.B. 
CHIC, Studentenwerk etc.) sind nicht gut bekannt, 
möglicherweise auch nicht ideal auf unsere Stu-
denten zugeschnitten, d.h. wenig Erfahrung, daher 
auch wenig Nutzung.  
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10 Beteiligung von Studierenden 

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  

 Die Studierenden werden in angemessener Weise in die Entscheidungsprozesse be-
züglich der Ausbildung einbezogen. 

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Die Studierenden werden in angemessener Weise in die Entscheidungspro-
zesse bezüglich der Ausbildung einbezogen. 

Bisher waren Studierende nicht im Studien- und Prüfungsausschuss vertre-
ten. Auf Grund der neuen Studienordnung die wird sich dies in Kürze ändern 
(siehe Anlage 3b). Wie bereits oben erwähnt (Punkt 6) wird auch über die 
künftige Rolle des SPA in der Weiterentwicklung des Programms zu beraten 
sein.  

Studierende werden ansonsten bei mehreren Gelegenheiten in die Entwick-
lung des Studiengangs einbezogen: 

 Jedes Modul hat mindestens eine schriftliche Evaluierung jedes einzelnen 
Dozierenden (Inhalt, Didaktik und Kommentar) (siehe Anlage und mindes-
tens eine mündliche Evaluierung am Ende des Moduls (Beispiel Anlage 
10a) 

 Nach dem Colloquium am Ende des Masterstudiengangs wird um Feed-
back gebeten (Beispiel: Anlage 10b) 

 Bei Bedarf werden Probleme auch während eines laufenden Kurses ad 
hoc angesprochen 

Während des Basisstudiums und der Module des Schwerpunkstudiums sind 
SSO und FSO mehrfach täglich präsent (Auf- und Abschließen des Kurs-
raums, Vorbereitung der Vorlesung, Betreuung der Dozierenden etc.) und 
auch der Studiengangkoordinator ist (zumindest im CC) praktisch täglich prä-
sent, so dass, kurzfristig Anregungen aufgenommen und Missstände abge-
stellt werden können etc.  

Auf diese Weise ist es bereits zu Veränderungen gekommen, bzw. sind meh-
rere Veränderungen geplant, z.B. Austausch einzelner Dozierender, inhaltli-
chen Anpassungen bestimmter Vorlesungen (z.B. Gender, PIH), Anpassun-
gen didaktischer Methoden (z.B. COPC), Zugang zum Aufenthaltsraum wäh-
rend der ersten Wochen des Core Courses in der noch vorlesungsfreien Zeit, 
Durchführung des OMIH Moduls in 2020 nur noch als Online Module für 
DTMPH Kandidaten etc. 

Bisher waren Studierende nicht im Studien- und Prüfungsausschuss vertre-
ten. Auf Grund der neuen Studienordnung wird sich dies in Kürze ändern 
(siehe Anlage 3b). Wie bereits oben erwähnt (Punkt 6) wird auch über die 
künftige Rolle des SPA in der Weiterentwicklung des Programms zu beraten 
sein 

3b;  

10a; 10b 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Beteiligungsmöglichkeiten für Studierende bestehen darüber hinaus auch im 
Rahmen des tropEd Netzwerks. Die Beteiligung wird zwar durch den Studi-
engang unterstützt (Anregung, sich im tropEd Netzwerk zu engagieren, Her-
stellung von Kontakten mit anderen Interessierten im tropEd Netzwerk und 
dem tropEd Sekretariat) ist jedoch letztlich durch die Studierenden selbst or-
ganisiert. TropEd lädt bis zu 3 interessierte Studierende (aus dem tropEd 
Netzwerk) zu den 3-mal jährlich stattfindenden tropEd Mitgliederversammlun-
gen ein. Bei den tropEd Mitgliederversammlungen werden Kurse diskutiert 
und akkreditiert und über allgemeine Themen der Weiterbildung in Internatio-
nal Health auf Masterebene gesprochen (z. B. Didaktik, Mobilität) 

 

10.1 Stärken und Herausforderungen 

Stärken Herausforderungen 

 Der Studiengangkoordinator, 
SSO und FSO sind sehr prä-
sent im Studiengang und sehr 
empfänglich für Anregungen 
und Rückmeldung von Studie-
renden und haben ein gutes 
„Gefühl“ für den Studiengang 
entwickelt und dafür, wo Ver-
besserungsbedarf besteht. (In 
den Feedbacksessions gibt es 
daher bislang nur weniges, 
was noch nicht bekannt ist) 

 Zusammensetzung des SPA, dem in Kürze auch 
(wieder) ein/e Studierende/r angehören wird 

 Bias in Sachen „Beteiligung“ zu Gunsten Studie-
render, die in einem partizipativen Lehr- und Ler-
numfeld studiert haben und gewohnt sind, sich 
Ausdruck zu verleihen. Dabei ist gerade die Be-
rücksichtigung und Beteiligung derer, die aus eher 
traditionellen Lehr- und Lernumfeldern kommen 
besonders wichtig. Diese Studierenden müssen 
eine besonders hohe „Anpassungsleistung“ er-
bringen, um im hiesigen System zurechtzukom-
men. Entsprechend könnten sie aber auch durch 
geeignete „Anpassungen“ seitens des Studien-
gangs profitieren.  
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11 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  

 Der Studiengang setzt Maßnahmen zur systematischen Qualitätssicherung und -ver-
besserung um.  

 Lehre wird regelmäßig evaluiert. 

 Die Evaluationsergebnisse sowie die darauffolgenden Maßnahmen werden bekannt 
gemacht. 

 Der Studiengang verwendet die Ergebnisse der Absolvierendenbefragung, um das 
Studienangebot zu verbessern. 

 Die Praxisrelevanz des Studiengangs ist gegeben und wird regelmäßig überprüft.  

 Das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis ist bekannt.  

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Der Studiengang setzt Maßnahmen zur systematischen Qualitätssicherung 
und -verbesserung um. In Bezug auf die Organisation, Durchführung und Ver-
besserung der Lehre sind verschiedene Methoden der Qualitätssicherung 
etabliert. Dazu gehören die Evaluation der Lehre sowie die Akkreditierung der 
Studiengänge durch externe Gutachter*innen in Verantwortung der Charité. 

Die Charité ist seit September 2015 im Bereich Studium und Lehre system-
akkreditiert. Der Studiengang MScIH ist in die zentralen Aktivitäten der syste-
matischen Qualitätssicherung des Bereiches Studium und Lehre eingebun-
den. Die letzte Akkreditierung des Studiengangs erfolgte 2017. 

Das Curriculum wird beständig weiterentwickelt: aufgrund einer Gutachter-
empfehlung aus der Akkreditierung 2017 das Thema Gesundheitssystemstär-
kung vermehrt als curricularen Inhalt mitaufzunehmen (siehe Anlage 4c Emp-
fehlung 8), wurde seit 2017 bereits eine Vorlesung zu „Systems Thinking“ ein-
geführt. 2018 wurde eine neue Vorlesung zu „Pathology and Laboratory Me-
dicine in International Health PALM)“ angeboten, welche einen klaren ge-
sundheitssystemischen Ansatz verfolgt und die Vorlesung „Laboratory under 
minimal conditions“ (eher „kolonialer“ Ansatz…) ersetzt. 

Weitere Core Course Vorlesungen mit klar gesundheitssystemischem Ansatz 
zu „Management of Mediciens in International Health“ und „Global Surgery“ 
werden erstmals im Core Course 2019 angeboten. Das Modul „Global Onco-
logy“, welches ebenfalls einen systemischen Ansatz verfolg wurde kürzlich 
akkreditiert und wird 2020 erstmals angeboten. 

Es besteht ein regelmäßiger Austausch von Lehrenden und Modulverantwort-
lichen zur Qualitätssicherung und -weiterentwicklung 

Des Weiteren werden – wie bereits erwähnt -  alle Kurse (Module), die am 
Institut angeboten werden, aber auch alle Kurse, die den Studierenden im 
Rahmen des Schwerpunktstudiums an den Instituten und Universitäten des 
tropEd Netzwerks zur Verfügung stehen, vom tropEd Netzwerk nach festge-
legten Regeln und Kriterien durch peer-review „akkreditiert“, üblicherweise für 
die Dauer von 5 Jahren (siehe Anlage 6a). 

6a 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des Studiengangs soll in Zu-
kunft im neu zu geformten Studien- und Prüfungsausschuss („commmittee of 
admission and degrees“ CAD) diskutiert werden.  

Lehre wird regelmäßig evaluiert. Die Lehre wird auf folgende systematische 
Weise von den Studierenden evaluiert: 

 Jedes Modul wird schriftlich (elektronisch über Blackboard) evaluiert, 
entweder pro Lehrveranstaltung, pro Lehrenden, pro Woche, oder ins-
gesamt - je nach Eigenheit des Moduls (siehe Anlage 5.1g). 

 Jedes Modul wird außerdem mündlich evaluiert, i.d.R. am Ende zu-
sammen mit dem Studiengangkoordinator. Der Modulkoordinator ist 
hierbei üblicherweise nicht anwesend (siehe Anlage 10a).  

 Im Anschluss an die mündliche Masterprüfung wir der Absolvierende 
gebeten dem Koordinator Feedback zu geben. Hierbei geht es um das 
Masterprogramm als Ganzes. Das Gespräch wird in Stichworten vom 
Koordinator dokumentiert (siehe Anlage 10b) 

 Separate Evaluationen (zentrale Befragung aller Studierenden und/o-
der Absolventen) fanden in den letzten Jahren nicht statt. Auf Grund 
der vielen Veränderungen in den letzten 2-3 Jahren, wäre eine derar-
tige separate Evaluation im Moment nur von beschränkter Aussage-
kraft (auch im Verhältnis zum Aufwand). Eine solche Evaluation, gerne 
in Zusammenarbeit mit dem Bereich Qualitätssicherung der Charité, ist 
aber sicher in den kommenden 2-3 Jahren sinnvoll. Von Interesse wäre 
hierbei insbesondere die Studierendenzufriedenheit (u.a. auch zur 
Diversitätssensibilität), Befragungen zu den Inhalten und Didaktik des 
Studiengangs sowie der Relevanz und Bedeutung des Studiengangs 
für die weitere berufliche Entwicklung. 

5.1g; 
10a;  10b 

Die Evaluationsergebnisse sowie die darauffolgenden Maßnahmen werden 
bekannt gemacht. Die Ergebnisse der schriftlichen (und ggf. mündlichen) 
Evaluationen der Module/Lehreinheiten werden in der Regel nur den jeweili-
gen Lehrkräften bekannt gemacht und mit diesen besprochen. Konsequenzen 
oder Maßnahmen („Neuerungen“), die aus früheren Evaluationen gezogen, 
bzw. ergriffen wurden, werden in der Regel bei der Vorstellung des Stunden-
plans im Core Course, bei der Vorstellung der Module und während der münd-
lichen Evaluationen mitgeteilt. Änderungen und Anpassungen die ad hoc vor-
genommen wurden werden über Ansagen Im Unterricht oder über Email, bzw. 
Blackboard mitgeteilt. Veränderungen seitens des Studiengangs, die sich als 
Folge von Evaluationen ergeben haben kommen auch regelmäßig in den in-
dividuellen Evaluationsgesprächen mit dem Studiengangkoordinator am 
Ende des Studiums nach dem Kolloquium zur Sprache. Ebenso wird  

Im elektronischen Evaluationssystem gibt es Verbesserungsbedarf, was die 
Rückmeldung der Evaluation an die Lehrenden anbelangt. Ein effizientes 
elektronisches Evaluationssystem ist etabliert und die Studierende nutzen es 
auch zur Bewertung der Unterrichtseinheiten. Die Auswertung allerdings ist 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

eine Herausforderung. Das System ist für die Administration leider nicht sehr 
nutzerfreundlich und es bedarf eines sehr hohen Zeitbedarfs die Evaluationen 
für jede einzelne Unterrichtseinheit zusammenzustellen. In der Vergangenheit 
(letzte 2 Jahre) wurden daher Evaluationen oft nur dann zusammengestellt, 
wenn sie von den Lehrenden angefordert wurden oder wenn „Probleme“ 
durch mündliche Rückmeldungen benannt wurden. Durch die zusätzliche Ein-
stellung studentischer Hilfskräfte könnte dieses Problem m. E. recht rasch ge-
löst werden. 

Der Studiengang verwendet die Ergebnisse der Absolvierendenefragung, um 
das Studienangebot zu verbessern. Siehe Kapitel 8.1 Bedarf, Arbeitsmarksi-
tuation und Berufschancen  

Beispiele für Verbesserung des Studienangebots:  

 Ersatz bestimmter Lehrender (z.B. Health Economics, Gender, OMIH 
künftig als online Modul nur für DTMPH Kandidaten) 

 Inhaltliche Ausweitung/Vertiefung (z.B. PIH, Core Course: interkultureller 
Kommunikation, Diversität) 

 Didaktik (z.B. COPC) 

 

Die Praxisrelevanz des Studiengangs ist gegeben und wird regelmäßig über-
prüft. Die im Studiengang International Health vermittelten Inhalte finden auf 
unterschiedliche Weise und in einem sehr breiten Spektrum praktische An-
wendung. Die Tätigkeitsfelder unserer Absolvierenden umfassen unter ande-
rem Forschung, Klinik, Projektarbeit, Management, Gesundheitsökonomie, 
Politik und Politikberatung. Die Praxisrelevanz der Lehre wird insbesondere 
durch die Dozierenden sichergestellt. Alle Lehrenden kommen aus der Praxis 
oder haben über viele Jahre praktische Erfahrungen gesammelt, z.B. in der 
Epidemiologie, der Statistik und Forschung (sowohl quantitative als auch qua-
litative), durch klinische Tätigkeiten in LMIC, klinische Spezialisierung auf be-
stimmte Erkrankungen, oder in Bereichen wie Projektmanagement, Gesund-
heitsökonomie, Politikberatung etc. Inzwischen unterrichten auch zunehmend 
Alumni im Programm. 

Die Aktualität der Themen ergibt sich durch Gespräche mit den Dozierenden, 
Anregungen durch die Studierenden und Alumni sowie das aufmerksame 
Verfolgen der öffentlichen Debatten und Diskurse zu International und Global 
Health (z.B. durch Konferenzen, tropEd Treffen, Newsletter, social Media, 
Berlin Global Health Initiative etc.) seitens der Programmverantwortlichen.  

Alle Module beinhalten Praktika und Übungen. Das Verhältnis zwischen The-
orie und Praxis ist in den Modulbeschreibungen ausgeführt (siehe Anlage 3b). 
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11.1 Stärken und Herausforderungen 

Stärken Herausforderungen 

 Akkreditierung des Studien-
gangs durch die Charité im Rah-
men des Systemakkreditie-
rungsverfahrens 

 „Akkreditierung“ durch tropEd 

 Das tropEd Netzwerk ist ein sehr 
aktives Forum auch um Inhalte, 
Didaktik und Gestaltung von 
Studiengängen in Internatio-
nal/Global Health vergleichend 
zu diskutieren. Ein Ziel des Netz-
werks ist es u.a. die Institute in 
ihrem Bestreben nach höchst-
mögliche Qualität in der Lehre in 
International Health zu unterstüt-
zen. 

 Zunehmende Beteiligung von 
Alumni im Programm, dies ist 
zum Einen rückblickend Aus-
druck der Wertschätzung des 
Studium für den eigenen Werde-
gang, zum anderen wird auf 
diese Weise Aktualität und Pra-
xisrelevanz eingebracht, was 
sich höchst positiv auf die Quali-
tät der Lehre auswirkt. 

 Routinemäßige Rückmeldung der Evaluationen 
an die einzelnen Lehrenden. Ein elektronisches 
Evaluierungssystem ist eingerichtet und wird von 
den Studierenden auch genutzt. Die Auswertung 
ist jedoch relativ aufwändig und zeitintensiv und 
erfolgt daher im Moment nur gezielt auf Nach-
frage bzw. wenn „Probleme“ benannt werden. 
Die Einstellung einer zusätzlichen studentischen 
Hilfskraft ist geplant. 

 Wenn Evaluationen generell geteilt werden sol-
len (z.B. mit Studierenden) müssen diese aufbe-
reitet und kritisch reflektiert bzw. kommentiert 
werden, bevor sie kommuniziert werden. Dies ist 
sehr aufwändig und während der Modulzeiten im 
Moment (noch) nicht zu leisten. 

 Veränderungen als Folge von Evaluationen noch 
besser zu kommunizieren, sollte mit dem 
Newsletter hingegen möglich sein. 

 Ausführlichere Befragungen der Studierenden 
und Alumni ist aufwändig und neben der Routine 
derzeit kaum zu leisten ohne zusätzliche Res-
sourcen. Derzeit ist eine Befragung wenig sinn-
voll, da sich der Studiengang seit dem Wechsel 
des Koordinators erst gerade wieder konsolidiert.  

 

 

12 Partnerschaften und Kooperationen 

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  

 Der Studiengang arbeitet auf nationaler bzw. internationaler Ebene aktiv mit anderen 
Institutionen, Fakultäten, Studiengängen zusammen. 

 Der Studiengang unterhält Beziehungen zum Berufsfeld und den relevanten gesell-
schaftlichen Akteuren. 

 

Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Der Studiengang arbeitet auf nationaler bzw. internationaler Ebene aktiv mit 
anderen Institutionen, Fakultäten, Studiengängen zusammen. Von überra-
gender Bedeutung für das Programm ist das tropEd Netzwerk, welches vor 

5.1a, 8.6a  
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

über 20 Jahren gegründet wurde. Die Charité ist eines der Gründungsmitglie-
der des tropEd Netzwerk. Die Zusammenarbeit realisiert sich im Austausch 
von Studierenden und Dozierenden sowie jährlich 3 Treffen („General As-
sembly“) abwechselnd an den Partnerinstituten (letztes Treffen in Berlin war 
im Oktober 2018), bei denen es neben “Akkreditierungen“ von Kursen, auch 
immer um die Weiterentwicklung der Lehre im Bereich International Health 
geht. 

Eine enge Zusammenarbeit besteht auch mit dem National Public Health In-
stitute in Cuernavaca in Mexiko, an welchen die DAAD Stipendiaten*innen 
ihre Masterarbeit absolvieren.  

Des Weiteren bestehen durch persönliche Kontakte des Koordinators Verbin-
dungen an die Universität von Pretoria, Südafrika, die inzwischen in mehrere 
Masterprojekte eingebunden ist. 

Das Programm rekrutiert regelmäßig Dozierende und Supervisoren*innen für 
Masterarbeiten aus Institutionen im In- und Ausland (siehe Anlagen 5.1a, 
8.6a). 

Der Studiengang unterhält Beziehungen zum Berufsfeld und den relevanten 
gesellschaftlichen Akteuren. Der Studiengang unterhält in erster Linie durch 
die Dozierenden Beziehungen zum Berufsfeld und den relevanten gesell-
schaftlichen Akteuren. Dies Dozierenden sind entweder Mitglied des jeweili-
gen Akteurs oder arbeiten mit den jeweiligen Akteuren eng zusammen (z.B. 
Robert-Koch Institut, Médecins sans Frontières, EU, WHO, Health Focus, 
Lancet, giz, Uni München, Uni Heidelberg/Global Health…). Nicht zuletzt sind 
gelegentlich die Studierenden selbst bereits mit den agierenden Institutionen 
in Verbindung, was nochmals die Relevanz und den Wert des Studienpro-
gramms unterstreicht. 

Die in früheren Jahren durchgeführten Exkursion nach Genf, um dort ver-
schiedene internationale Organisationen (e.g. WHO, UNICEF, ICRC etc.) zu 
besuchen wurde 2018 abgeschafft. Der Grund waren die oft oberflächlichen 
und wenig kritischen Präsentationen der Organisationen vor Ort. Dies in Kom-
bination mit den zusätzlichen Kosten und interessanten Alternativen in Berlin 
(s.u.), machte die Reise nach Genf entbehrlich. 

Stattdessen wird den Studierenden der Besuch des World Health Forums 
(kostenlos) sowie des humanitären Hilfe Kongresses ermöglicht. Diese Besu-
che werden in einer Reflektionsstunde nachbereitet (siehe Anlage 5.1a) 

Im Rahmen des Carlo-Schmid Stipendienprogramms des DAAD besteht für 
DAAD-Stipendiaten*innen die Möglichkeit, sich auf ein Praktikum bei interna-
tionalen Organisationen zu bewerben. Im Projektjahr 2016 wurden zwei un-
serer DAAD Stipendiatinnen ausgewählt für ein jeweils 6-monatiges Prakti-
kum im WHO European Centre for Environment and Health in Bonn und im 
WHO. In 2017 und 2018 waren keine passenden Angebote für unserer DAAD 
Stipendiaten*innen dabei. 
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12.1 Stärken und Herausforderungen 

Stärken Herausforderungen 

 TropEd. Beispiellos, wie durch dieses internationale 
Netzwerk Austausch, Entwicklung, Mobilität, Harmo-
nisierung, Anerkennung, Verständigung etc. in so 
vielen Bereichen gefördert und praktiziert wird. Zum 
Vorteil nicht nur der Studierenden, sondern auch der 
Lehrenden, der Hochschulen und nicht zuletzt der 
Gesellschaft! 

 Alumni Netzwerk und vermehrte Einbindung von 
Alumni ins Programm 

 Standort Berlin. Dadurch insbesondere die Nähe u.a. 
zum Robert Koch Institut, auch gibt es in Berlin ein 
recht lebhaftes Netzwerk an International/Global 
Health Experten, die in die Lehre einbezogen werden 
können, sowie immer wieder Konferenzen wie z.B. 
der WHS oder die Humanitäre Hilfe Konferenz (msf) 

 Netzwerk des Instituts für Tropenmedizin und Inter-
nationale Gesundheit, über welches u.a. Lehrende 
rekrutiert werden, Studierende an Master/For-
schungsprojekte vermittelt werden 

 Potentiell: Charité Global Health. Dieses erst kürzlich 
etablierte Netzwerk verspricht einen stärkeren Fokus 
der Charité auf Global Health und auch die Förde-
rung von Lehre und Forschung in Global Health.  

 Kollaborationen hängen sehr 
stark von den Personen ab, 
die sie anbahnen und aus-
führen und pflegen und vom 
Nutzen, den sie den jeweili-
gen Partnern bringen.  Der 
Aufbau von Kollaborationen 
kann nur bedingt forciert 
werden. Er erfordert nicht 
nur Zeit und Ressourcen, 
sondern i.d.R. auch „win-
win“ Konstellationen.  

 

 

13 Geschlechtergerechtigkeit, Chancengleichheit und Diversity 

Folgende Standards sind für alle Studiengänge festgelegt:  

 Der Studiengang verfügt über Statistiken, die die Entwicklung der Geschlechtervertei-
lung, des Alters der Studierenden sowie ausländischer Studierender im Studienver-
lauf zeigen. 

 Die Studienbedingungen sind so gestaltet, dass die Gleichstellung der Geschlechter 
gewährleistet ist.  

 Insbesondere die Chancengleichheit ist durch die zeitliche Festlegung, die Form und 
die Auswahl der Inhalte von Leistungsbeurteilungen nicht beeinträchtigt.  

 Die Studienorganisation berücksichtigt die Bedürfnisse Studierender und Dozierender 
mit Familienaufgaben sowie Studierender mit körperlicher Beeinträchtigung. 

 Die Chancengleichheit der Dozierenden ist sichergestellt.  

 Ausgeprägte Ungleichgewichte in der Repräsentation der Geschlechter sind nachvoll-
ziehbar begründet. 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Der Studiengang verfügt über Statistiken, die die Entwicklung der Geschlech-
terverteilung, des Alters der Studierenden sowie ausländischer Studierender 
im Studienverlauf zeigen. Der Studiengang verfügt über eine up-to-date Da-
tenbank aller Studierenden (einschließlich Gasthörer*innen), die jemals zu ei-
nem Core Course zugelassen wurden. Aus dieser Datenbank können eine 
Vielzahl an Statistiken erstellt werden, z.B. zur Geschlechterverteilung, Alter 
bei Eintritt ins Programm/bei Erlangung des Mastergrads, Herkunft der Stu-
dierenden nach Ländern und Regionen etc. (siehe Anlage 13a) 

Der Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen im Basisstudium (MScIH Studie-
rende und Gasthörer*innen/Diploma) ist in den letzten 10 Jahren insgesamt 
von etwa 50% (2009) auf inzwischen über 80% (2019) Gestiegen (siehe An-
lagen 13b; 13c). 

Das Durchschnittsalter lag 2009 noch bei knapp 33 Jahren, sank im Jahr 2014 
auf 28 Jahre und steig seither wieder an. Im Jahr 2019 liegt das Durch-
schnittsalter bei 30 Jahren (siehe Anlage 13b). 

Der Anteil nichtdeutscher Teilnehmer*innen liegt im Mittel der Jahre 2009 - 
2018 bei etwa 78,5%. Insgesamt konnte seit 2009 (64%) ein steigender Trend 
bis 2017 (92%) beobachtet werden. Im Jahr 2018 war der Anteil deutscher 
Studierender erstmals wieder höher (26%) - möglicherweise ein Effekt der 
gegenwärtigen Debatte um Global Health in Deutschland. Gegenwärtig ha-
ben 7 der 51 Studierenden (14%) der Kohorte 2019 die deutsche Staatsbür-
gerschaft (siehe Anlagen 13b; 13c). Die zweitgrößte Gruppe der Masterab-
solvierenden (nach Deutschland) kommt aus Afrika. 

13a; 13b; 
13c; 

Die Studienbedingungen sind so gestaltet, dass die Gleichstellung der Ge-
schlechter gewährleistet ist. Insbesondere die Chancengleichheit ist durch die 
zeitliche Festlegung, die Form und die Auswahl der Inhalte von Leistungsbe-
urteilungen nicht beeinträchtigt. Der Studiengang ist in Einklang mit der RASP 
(§17, Fassung Januar 2017) (siehe Anlage 3a) so organisiert, dass ein Teil-
zeitstudium möglich ist. Hierdurch ist es den Studierenden möglich das Stu-
dium an die individuelle (z.B. Krankheit), familiäre (z.B. Kinder) und berufli-
chen Situation (z.B. Berufstätigkeit) anzupassen. Die Gründe für ein Teilzeit-
studium sind dem RfSA vor Semesterbeginn mitzuteilen. Es kann solange in
Teilzeit studiert werden, wie die Gründe bestehen. Explizit genannt werden in
der RASP u.a. Schwangerschaft, Erziehung von Kindern bis 10 Jahren, Be-
rufstätigkeit und sonstige schwerwiegende Gründe. Des Weiteren besteht die
Möglichkeit von Urlaubssemestern.

Weder durch Teilzeitstudium noch durch Urlaubssemester ergeben sich sys-
tematische Benachteiligungen bzgl. Form und Auswahl der Inhalte der Leis-
tungsbeurteilung. Was die zeitliche Planung von Leistungsbeurteilungen an-
geht, können auf Antrag an den SPA auch individuelle Arrangements verein-
bart werden.

3a 
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Ausführungen des Studiengangs Anlagen 

Auch für nichtdeutsche Studierende, die ein Studienvisum benötigen, um im 
Programm studieren zu können, ist ein entsprechend begründetes Teilzeit-
studium möglich. Bislang gab es mit der Ausländerbehörde dahingehend 
keine Probleme, d.h. die Ausländerbehörden haben unsere Erklärungen zum 
Studienverlauf und unsere Studienprognosen bislang stets akzeptiert.  

Die Chancengleichheit der Dozierenden ist sichergestellt. Der Frauenanteil 
unter den Lehrenden im Core Course 2018 zum Beispiel lag bei 36% (21/59). 
Dies entspricht auch in etwa dem tatsächlichen Anteil der Lehre im Core 
Course, der von Frauen übernommen wurde (34%). Der Studiengang strebt 
langfristig einen Anteil von 50% Frauen in der Lehre an. Wenn Lehre neu 
besetzt werden soll, ist der Studiengang bemüht weibliche Lehrkräfte zu rek-
rutieren. 

 

Ausgeprägte Ungleichgewichte in der Repräsentation der Geschlechter sind 
nachvollziehbar begründet. Die Gründe für das „Ungleichgewicht in der Re-
präsentation der Geschlechter“ bei den Studierenden sowie auch bei den Do-
zierenden sind nicht bekannt. Was die Studierenden anbetrifft so ist bereits 
bei den Bewerbungen das Geschlechterverhältnis erheblich zu Gunsten der 
Frauen verschoben: 74% (2018); 69% (2019) (siehe Anlage 8.1b). Während 
sich 2018 das Geschlechterverhältnis der Bewerbenden identisch in den letzt-
lich zugelassenen Studierenden (76%) abbildete, ist 2019 der Anteil von 
Frauen unter den zugelassenen Studierenden sogar nochmal höher (82%). 

8.1b 

 

13.1 Stärken und Herausforderungen 

Stärken Herausforderungen 

 Der Studiengang führt ein gutes 
Datensystem, welches relevante 
Analysen erlaubt 

 Für ein internationales Master-
programm, welches sich mit In-
ternationaler Gesundheit be-
schäftigt eine vorbildliche Zu-
sammensetzung der Studieren-
den und Absolvierenden hin-
sichtlich Herkunftsregionen. 

 Die Gründe für Trends in den Bewerbungen bzw. 
bei den Studierenden sind nicht immer erklärbar. 

 Neben der Geschlechterverteilung der Lehren-
den, spielt auch die Herkunft der Lehrenden in 
unserem Programm eine Rolle. Wir müssen fest-
stellen, dass Lehrende aus LMIC stark unterre-
präsentiert sind, außerdem keineswegs alle Re-
gionen dieser Erde (z.B. WHO Regionen) vertre-
ten sind. Dies ist u.a. der Tatsache geschuldet, 
dass entsprechende Lehrende nicht oder nur 
sehr schwer in Berlin/ Deutschland/ Europa zu 
rekrutieren sind bzw. dass es schlicht zu teuer 
und ökologisch kaum verantwortbar wäre, Dozie-
rende für kurze Unterrichtseinheiten einzufliegen. 
Mögliche Alternativen könnten Online-Unter-
richtseinheiten, z.B. via Skype sein. 
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CHARITÉ -  UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN 
Gl iedkörperschaft  der  Freien Univers i tät  und der  Humboldt -Univers i tät  zu Ber l in  


 www.charite.de 


 
Master-Studiengang International Health 


Institut für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit, Charité - Universitätsmedizin Berlin 
 
Protokoll des Kolloquiums am DATUM 
 
Kandidat/in: NAME, MATRIKELNUMMER 
 
1. Schriftliche Abschlussarbeit 
 


Thema: XXX 
 


Gutachter/innen / Noten:  
 


G1. NAME_ERSTGUTACHTER %:  xx  Dez.-Note: x,x 
G2. NAME_ZWEITGUTACHTER %: xx  Dez.-Note: x,x 
 


Note (75% der Gesamtnote) %: xx  Dez.-Note: x,x 
 
2. Kolloquium  
 


Prüfer/innen Kolloquium / Noten 
 


P1. NAME_ERSTPRÜFER %:  xx  Dez.-Note: x,x 
P2. NAME_ZWEITPRÜFER  %: xx  Dez.-Note: x,x 
 


Note (25% der Gesamtnote) %: xx  Dez.-Note: x,x 
 
Gesamtnote: %: xx  Dez.-Note: x,x 
 
Affiliierungen (ggf. ersetzen): 
G1: Institute of Tropical Medicine and International Health, Charité - Universitätsmedizin Berlin 
G2: Institute of Tropical Medicine and International Health, Charité - Universitätsmedizin Berlin 
P1: Institute of Tropical Medicine and International Health, Charité - Universitätsmedizin Berlin 
P2: Institute of Tropical Medicine and International Health, Charité - Universitätsmedizin Berlin 
 
Grading System (ECTS) 
 


 
Grade 


  
Definition 


A Excellent Outstanding performance with only minor errors 
B Very good Above the average standard with some errors 
C Good Generally sound work with a number of notable errors 
D Satisfactory Fair but with significant shortcomings 
E Sufficient Performance meets minimum criteria 


FX Fail Some more work required before credit can be awarded 
F Fail Considerable further work is required 


 


 


Berlin, DATUM  _______________________________________________ 


  NAME_PRÜFUNGSVORSITZENDE/R, Prüfungsvorsitzende/r 







 
 


 


CHARITÉ -  UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN 
Gl iedkörperschaft  der  Freien Univers i tät  und der  Humboldt -Univers i tät  zu Ber l in  


 www.charite.de 


Master-Studiengang International Health  
Institut für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit, Charité - Universitätsmedizin Berlin 
 


Protokoll des Kolloquiums der Kandidatin/des Kandidaten NAME. Protokollant: NAME  


 


1. Examiner#:  


Candidate:  


2. Examiner#:  


Candidate:  


3. Examiner#:  


Candidate:  


4. Examiner#:  


Candidate:  


5. Examiner#:  


Candidate:  


6. Examiner#:  


Candidate:  


7. Examiner#:  


Candidate:  


8. Examiner#:  


Candidate:  


9. Examiner#:  


Candidate:  


10. Examiner#:  


Candidate:  


11. Examiner#:  


Candidate:  


12. Examiner#:  


Candidate:  


13. Examiner#:  


Candidate:  


14. Examiner#:  


Candidate:  


15. Examiner#:  


Candidate:  







 3
16. Examiner#:  


Candidate:  


17. Examiner#:  


Candidate:  


18. Examiner#:  


Candidate:  


19. Examiner#:  


Candidate:  


20. Examiner#:  


Candidate:  


21. Examiner#:  


Candidate: 


22. Examiner#:  


Candidate: 


23. Examiner#:  


Candidate: 


24. Examiner#:  


Candidate: 


25. Examiner#:  


Candidate: 


26. Examiner#:  


Candidate: 


27. Examiner#:  


Candidate: 


28. Examiner#:  


Candidate: 


29. Examiner#:  


Candidate: 


30. Examiner#:  


Candidate: 


31. Examiner#:  


Candidate: 


32. Examiner#:  


Candidate: 


33. Examiner#:  


Candidate: 


34. Examiner#:  


Candidate: 


 
The examiners agreed that the candidate has failed/passed the oral examination. 








Application Checklist (no DAAD scholarship)  2017 
Name MSCIH      DTMPH 
 


1. application form - anything missing? ____________________________________ 
- 2 referees (name is sufficient) yes no - funding yes no 
- 2x photos (passport-size) yes no - signature yes no 


2. C.V. typed    yes no 
European Standard Format  yes no    http://europass.cedefop.eu.int 


If 3, 4, 9 were not issued in English or German,  a certified translation into English or 
German is needed for immatrikulation (for CAD: a copy of a certified translation) 


3. Degree certificate  yes no 
by postal mail : 2 certified copies of all certificates relevant university degrees 
(originals will have to be presented upon matriculation) 
(Deutsche. MDs: 3. Staatsexamen mit Note)  
as PDF: 1 certified copy 


4. academic transcript(s) yes no 
 
by postal mail: 2 certified copies of all official academic transcripts (originals will have to 
be presented upon matriculation) 
as PDF: 1 certified copy 


5. signed statement of purpose 
If your statement is longer than one page, only the first page will be considered. 
- hand-written with signature yes no 
- typed with signature  yes no 


- signed             yes      no 


6. English proficiency    


TOEFL 550 paper O  
TOEFL 80 online O   
TOEFL 213 internet O native speaker O 
IELTS (6+),  O 
DAAD (A or B)  O 
 
Exemptions: certificate Dean of Studies  O 
 
See the list of exemptions on the following page 
 


7. statement on funding (min. 5000 €) 


 
If you are sponsored by your employer or were awarded a scholarship, please enclose a 
copy of the official notification. 


no funding O 
scholarship O proof O sponsor O  proof O  
private O  proof O employer O proof O 
 
 


8. 2 copies of the passport        yes    no  
 


9. One photograph    by post     yes   no 



http://europass.cedefop.eu.int/





 
 


 
10. (sundries: relevante extra Zeugnisse etc. sind nicht Pflicht) 


professional experience OECD http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf 
Health related nach dem Studienabschluss, mit exact dates of the work period and a 
description of the main tasks. 
work certificate  1 year or more less than 1 year low/middle country 
   yes no  yes no  yes no 
             
 
für den CAD unwichtig: 


11. Certified copy of secondary school-leaving certificate  yes no 
wird zur Immatrikulation benötigt (Master students only)  (= college or university entrance 
qualification, e.g. A-Levels, High School Diploma, Matura etc.) 


12. Reference letters 
 


 
 


application complete, notified on:   


application incomplete, notified on:   
 


degree 


 


Proof of proficiency in English Exemptions: 
 
1. native speaker 
2. from Botswana, Eritrea, Ethiopia, Ghana, 


Kenya, Liberia, Malawi, Nigeria, Zambia, 
 Zimbabwe, South Africa, Tanzania, Uganda 
only need to enclose a certificate by the 
 Dean of Studies of their previous university confirming that their entire tertiary education 
was conducted in English. 


 
No further exemptions – you are kindly requested to refrain from enquiries. 
 


 


Certificate by the Dean of Studies  O  
Botswana, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Kenya, 
Liberia, Malawi, Nigeria, Zambia, 
Zimbabwe, South Africa, Tanzania, Uganda 



http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf
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Achievements since 1999


Students Ever
870


Master Programme
750


MScIH Graduates
423 (69%)


Partially Completed
150 (25%)


Drop-out
38 (6%)


Currently Enrolled
139


Guest Students
120


August 2019
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> 85 Countries
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Acknowledgements


Founders
Partners in tropEd


Lecturers
Staff


Donors (e.g. DAAD)
Families and partners


Students







Way Forward…
New topics/themes


Climate Change and health
Substance & Alcohol Use Disorder
Community Oriented Primary Care
Global Oncology
Global Surgery
Pathology and Laboratory Medicine in International Health
Development & Postcolonial Theory
Diversity & Racism
…







Way Forward…
Alumni Network


Alumni meeting
Founding an association to promote the MScIH programme


Network
Education & Research in International Health
Concepts of International/Global Health
Logistical & Organisational support
Financial support
Development of the MScIH programme







Happy birthday!


Never forget that the most political thing you can ever do is 
follow your heart


Ru Paul
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Celebration function 


20 years Master of Science in International Health 
 


Date and Time 


Friday, 30th August 2019 


 


Location 


Hörsaalruine 


Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité 


Charitéplatz 1 / intern: Virchowweg 16-17 


10117 Berlin (Mitte) 


 


Programme (preliminary) 


17:30 Reception (drinks only) & music (Babel Collage) 


 


18:00 Opening and Welcome (Prof. Frank Mockenhaupt/Dr. Hans-Friedemann Kinkel) 


18:10 Charité (Prof. Joachim Spranger) 


18:20 TropEd President (Dr. Govert van Heusden, Antwerp) 


18:30 Students 


18:40 Alumni 


19:00 Music 


19:10 Keynote speech (Prof. Hans Jochen Diesfeld) 


 


19:30 Buffet (finger food & drinks) & more music (lounge & dance) 


Ca. 22:00 End 


 


🌴🌴 







Directions – Hörsaalruine 


 


 


  


Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité 
Campus Charité Mitte 
Charitéplatz 1 
10117 Berlin 
 
Internal Address: 
Virchowweg 16/17 







Get-together / Reunion 


 


Date and Time 


Saturday, 31st August 2019 


 


Location 


Café brennBar 


Alte Feuerwache e. V. 


Axel-Springer-Str. 40/41 


10969 Berlin (Kreuzberg) 


 


Brunch 


10:00 Buffet (family and friends welcome) 


Ca. 16:00 End 


 


🍍🍍 







Directions - Café brennBar, Alte Feuerwache e.V. 


 


   
Café brennBar 


Alte Feuerwache e. V. 


Axel-Springer-Str. 40/41 


10969 Berlin (Kreuzberg) 
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GuV Masterstudiengang International Health nach Kalenderjahr


2018 2019 2020


Einnahmeart


Basisstudiengang 80.500,00 € 121.000,00 € 144.000,00 €


Schwerpunktstudium 63.315,00 € 98.490,00 € 123.280,00 €


Masterarbeit 39.000,00 € 34.500,00 € 49.800,00 €


Gasthörer 70.175,00 € 75.175,00 € 83.525,00 €


Stipendiatenprogramm DAAD 3.920,00 €                         23.880,00 €                       23.880,00 €                      


Gesamt 256.910,00 € 353.045,00 € 424.485,00 €


Ausgabeart


Bewirtung, Exkursion 0,00 € 0,00 € 0,00 €


Dozent Honorar 58.775,00 € 54.050,00 € 54.050,00 €


Dozent Reisekosten  18.300,00 € 12.830,00 € 12.830,00 €


Dozent Übernachtung 10.515,00 € 8.375,00 € 8.375,00 €


Geräte, Zubehör, Wartung 500,00 € 500,00 € 500,00 €


Lehr‐ u. Büromaterial 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €


Marketing 500,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €


Mitarbeiter Personalkosten 180.660,00 € 201.406,20 € 207.448,39 €


Mitarbeiter Reisekosten 2.250,00 € 2.250,00 € 2.250,00 €


Stud HK 4.340,00 € 11.906,80 € 12.264,00 €


Verschiedenes 3.600,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €


Durchlaufend 0,00 € 0,00 € 0,00 €


Overhead Charité 65.166,96 € 55.989,72 € 55.989,72 €


Gesamt 346.106,96 € 354.807,72 € 361.207,11 €


Saldo ‐89.196,96 € ‐1.762,72 € 63.277,89 €


Year 2018 2019 2020


Students Intake CC 36 40 40







Berechnung Erlöse 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anteil tropEd 33% Aufschlag Gasthörer 1,25


Anzahl Studenten 38 42 26 36 40 40


davon immatrikuliert 30 34 18 28 32 32 Werte für Stipendiatenprogramm DAAD


davon Ø Gasthörer 8 8 8 8 8 8 Tutorenmittel 18.000 €  


Stipendiate 2 3 3 Betreuungsmittel Intake 2016/17 (8 Monate) 640 €         pro Student


Erlöse immatrikulierte Studenten 182.815 €      253.990 €     317.080 €      Betreuungsmittel Intake 2017/18 (4 Monate) 320 €         pro Student


Basisstudiengang 80.500 €         121.000 €     144.000 €      Materialkosten ‐  €          pro Student


Schwerpunktstudium 63.315 €         98.490 €       123.280 €      Thesispauschale Intake 2016/17 1.000 €     pro Student


Masterarbeit 39.000 €         34.500 €       49.800 €        


Erlöse Gasthörer 70.175 €         75.175 €       83.525 €        


Basisstudiengang 35.000 €         40.000 €       45.000 €        


Schwerpunktstudium 35.175 €         35.175 €       38.525 €        


Stipendiatenprogramm DAAD 3.920 €           23.880 €       23.880 €        


Tutorenmittel ‐  €               18.000 €       18.000 €        


Betreuungsmittel Intake 2016/17 (8 Monate) 1.280 €           1.920 €          1.920 €          


Betreuungsmittel Intake 2017/18 (4 Monate) 640 €              960 €             960 €             


Materialkosten ‐  €               ‐  €              ‐  €              


Thesispauschale Intake 2016/17 2.000 €           3.000 €          3.000 €          


Summe 256.910 €      353.045 €     424.485 €     


Gebührensätze


€/ECTS 


bisher


€/ECTS


neu ECTS 70 ECTS 100


Basisstudium 175,00 €         225,00 €         20 20


Schwerpunktstudium 250,00 €         275,00 €         20 35


Relevante Arbeitserfahrung 250,00 €         250,00 €         20 20


Masterarbeit pauschal 1.500,00 €     1.800,00 €     30 30


ECTS für Critical Literature Review 60,00 €           60,00 €           15


Gebühren Gasterhörer +25%


Semseterberechnung neu 1. Semester 2. Semseter 3. Semester Summe


Basistudium 4.500,00 €     4.500,00 €    


Schwerpunktstudium 70 ECTS 5.750,00 €     1.800,00 €     7.550,00 €    


Schwerpunktstudium 100 ECTS 10.775,00 €   1.800,00 €     12.575,00 €  


Studiengebühr min 12.050,00 €  


Studiengebühr max 17.075,00 €  


Semseterberechnung bisher 1. Semester 2. Semseter 3. Semester Summe


Basistudium 3.500,00 €     3.500,00 €    


Schwerpunktstudium 70 ECTS 5.250,00 €     1.500,00 €     6.750,00 €    


Schwerpunktstudium 100 ECTS 10.200,00 €   1.500,00 €     11.700,00 €  


Studiengebühr min 10.250,00 €  


Studiengebühr max 15.200,00 €  







 Gemeinkosten 
im Bereich Lehre 


 Direkte 
lehrbezogene 


Personalkosten 


Overhead 
Charité 


74,4% x Kosten für internes und externes (inkl. Reisekosten, Stud. 
HK, ext. Praktika) Lehrpersonal


=


*Sonstige: Kalk. Masterstudiengänge, Centrumsleitung, Personal direkt aus DRM
** z.B. Finanzen, IT, Fakultätscontrolling, Personalrat, Unternehmensentwicklung





		5.2b_190107_kj_Budget_weiterbildende SG_IH_Pognose 2018-2020(1)

		5.2b_190107_kj_Budget_weiterbildende SG_IH_Pognose 2018-2020(2)
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Deadline for submission Abbreviation Title Duration
Month 


starting
Month 
ending


ECTS 
credit 
points


Cost Accreditation history
Month 
valid


Year valid
Accreditation 


valid until
Meeting relevant 
for accreditation


III/2020 PIH Parasitology in International Health 1 week 2 2 1,5 412,5
Accredited in February 2013
Re-accredited in March 2015


3 2020 01.03.2020 III


III/2021 HEEA
Health economics, Economic Evaluation 


and 
Evidence-based Decision-making


2 weeks 1 2 3 825
Accredited Berlin, Aug 2005
Re-accredited in Dec 2011
Re-accredited in Dec 2016


12 2021 01.12.2021 III


II/2022 CC
Core Course: Tropical Medicine and Public 


Health
14 weeks 8 12 20 4500


Accredited in Berlin 1998
Re-accredited in Sep 2006
Re-accredited May 2012


Re-accredited in May 2017


5 2022 01.05.2022 II


I/2023 ASME
Advanced Statistical Methods in 


Epidemiologic
2 weeks


3 weeks since 2013
3 4 4,5 1237,5


Accredited in Copenhagen, Sep 2008
Re-accredited in Mexico, May 2010


Re-accredited in Uppsala, 2012
Re-accreditied in Antwerp, Oct 2017


12 2022 01.09.2022 III


I/2023 BMWLR
Biomedical manuscript writig and literature 


review
1 week 5 5 2 550 Accredited in Antwerp, Oct 2017 12 2022 01.09.2022 I


I/2023 COPC Community Oriented Primary Care 2 weeks 5 6 3 825 Accredited in Antwerp, Oct 2017 12 2022 01.09.2022 I


I/2024 CMTD (& OMIH)
Clinical Management of Tropical Diseases 
(& Occupational Medicine in International 


Health)
2 weeks 2 3 3 (3,5) 962,5


Accredited in March 2010
Re-accredited in Feb 2015


Re-accreditied in Lisbon, Jan 2019
1 2024 31.01.2024 III


III/2022 DMEP
Designing, Managing and Evaluating 


Projects for Improving Health: Issues for 
Donors and Implementers


2 weeks + 2.5 days 
preparation time


1 2 3,5 962,5 Accredited in Brescia, January 2013 3 2023 01.03.2023 III


I/2024 MH
Mental Health in a Cross-Cultural 


Perspective with a Special Focus on 
Traumatized Population       


1 week 3 3 2 550


Accredited in Berlin, Jan 2005,
Re-accredited in Nov 2011


Re-accredited in Antwerp, Oct 2017
Re-accredited in Lisbon, Jan 2019


1 2024 01.03.2023 III


II/2024 SAUD Substance and Alcohol Use Disorder 1 week 5 5 2 550 Accredited in Lisbon, Jan 2019 1 2024 31.01.2024 I


0. Januar 1900 GONC Global Oncology 1 week 6 6 2 550 I







Year relavent for 
accreditation


Deadline preparation next 
accreditation 


Next accreditation 
meeting


Date of meeting
Deadline preparation 


next accreditation 
Deadline Date today


Month 
Deadline


Year Deadline


2020 31. August 2020 t.b.a. III/2020 III/2020 31.08.2020 12.09.2019 8 31


2021 31. August 2021 t.b.a. III/2021 III/2021 31.08.2021 12.09.2019 8 31


2022 30. April 2022 t.b.a. II/2022 II/2022 01.05.2022 12.09.2019 4 31


2022 31. August 2022 t.b.a. I/2023 I/2023 31.08.2022 12.09.2019 8 31


2023 31. January 2023 t.b.a. I/2023 I/2023 31.01.2023 12.09.2019 1 31


2023 31. January 2023 t.b.a. I/2023 I/2023 31.01.2023 12.09.2019 1 31


2023 31. August 2023 t.b.a. I/2024 I/2024 31.08.2023 12.09.2019 8 31


2023 31. August 2023 t.b.a. III/2022 III/2022 31.08.2023 12.09.2019 8 31


2023 31. August 2023 t.b.a. I/2024 I/2024 31.08.2023 12.09.2019 8 31


2024 31. January 2024 t.b.a. II/2024 II/2024 31.01.2024 12.09.2019 1 31


0 31. January 0 31.01.1900 12.09.2019 1 31
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Gebührenordnung 


für den weiterbildenden Master Studiengang  
„International Health“ 


 


Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
hat am 21.01.2019 gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 3 
Berliner Universitätsmedizingesetz vom 05.12.2005 
(GVBl. S. 739), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
02.02.2018 (GVBl. S. 160) in Verbindung mit §§ 10 Abs. 
5 S. 1, 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Gesetz über die Hochschulen 
im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in 
der Fassung vom 26.07.2011 (GVBl. S. 378), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 02.02.2018 (GVBl. S. 160) 
diese Gebührenordnung für den weiterbildenden Master-
studiengang „International Health“ beschlossen.1 


 
§ 1 


Der Geltungsbereich 
 


Diese Gebührenordnung regelt im Rahmen der Gemein-
samen Gebührenordnung für die weiterbildenden Master-
studiengänge der Charité Universitätsmedizin Berlin vom 
06.11.2009 (AMB Nr. 052) die Gebührensätze und die 
Studiengebühren, die bei der Immatrikulation und Rück-
meldung für den weiterbildenden Masterstudiengang In-
ternational Health mit Wirkung ab dem Wintersemester 
2019/20 zu erheben sind. 
 


§ 2 
Die Gebührensätze 


 


(1) Der Gebührensatz für einen Leistungspunkt (ECTS) 
eines Moduls im Basisstudium beträgt 225 €. 
(2) Der Gebührensatz für einen ECTS eines Moduls im 
Schwerpunktstudium, mit Ausnahme des Moduls Critial 
Literature Review, beträgt 275 €. 
(3) Der Gebührensatz für einen ECTS des Moduls Rele-
vante Arbeitserfahrung beträgt 12,5 €. 
(4) Der Gebührensatz für einen ECTS des Moduls Mas-
terthesis sowie des Moduls Critical Literature Review be-
trägt 60 €. 
(5) Die Gebührensätze erhöhen sich für Gasthörer je-
weils um 25%. 
 


§ 3 
Die Studiengebühr für das Basisstudium 


 


Die Studiengebühr für das Basisstudium beträgt unter 
Beachtung der vorgeschriebenen 20 ECTS 4.500 €. Sie 
ist bei der Immatrikulation zum 1. Fachsemester zu erhe-
ben. 


 
§ 4 


Die Studiengebühr für das Schwerpunktstudium 
 


(1) Die Studiengebühr des Schwerpunktstudiums richtet 
sich nach den absolvierten Modulen und den jeweiligen 
Gebührensätzen.  
(2) Die Studiengebühr für ein Schwerpunktstudium mit 70 
ECTS, das in vollem Umfang an der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin absolviert wird beträgt 7.550 €.  
(3) Die Studiengebühr für ein Schwerpunktstudium mit 
100 ECTS, das in vollem Umfang an der Charité – Univer-
sitätsmedizin Berlin absolviert wird beträgt 12.575 €. 
(4) Die Gebühren für die Module des Schwerpunktstudi-
ums sind vor Beginn des jeweiligen Moduls zu erheben. 
(5) Soweit Teile des Schwerpunktstudiums nicht bei der 
Charité Universitätsmedizin Berlin absolviert werden und 
sie mit Erlaubnis des Studienausschusses stattdessen an 
tropEd Partnerinstitutionen realisiert werden, wird die Stu-
diengebühr entsprechend der dort erreichten ECTS ermä-
ßigt. 
 


§ 5 
Inkrafttreten 


 


Diese Ordnung tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung 
im Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité - Universitäts-
medizin Berlin in Kraft und gilt erstmals für Studierende, 
die ihr Studium zum Wintersemester 2019/20 beginnen. 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Diese Gebührenordnung ist vom Vorstand der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin gemäß § 90 Abs. 1 BerlHG am 
12.02.2019 bestätigt worden. 
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The Institute of Tropical Medicine  


and International Health Berlin 
 


is awarding the 
 


DDIIPPLLOOMMAA  


in Tropical Medicine and Public Health 
 


to 
 


Givenname Familyname 
 


born on 17 November 1980, Place, Country 
 


who regularly attended the required 18,5 weeks of courses from  
 


31 August to 11 December 2015 (Tropical Medicine and Public Health) 
22 February to 26 February 2016 (Parasitology in International Health) 


29 February to 11 March 2016 (Clinical Management of Tropical Diseases) 
14 March to 16 March 2016 (Occupational Medicine in International Health) 


 
and satisfied the examiners at the final examinations. 


 
 Berlin, 16 March 2016 


 
 
 
 
 
 


___________________________________________________ 
 


Prof. Dr. Frank Mockenhaupt 
Acting Director, Institute of Tropical Medicine and International Health Berlin 


Charité – Universitätsmedizin Berlin 
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tropEd Secretariat 
 
Swiss Tropical and Public Health Institute 
Socinstr. 57 
P.O. Box 
CH - 4002 Basel 
Tel: +41 61 284 8361 
Fax +41 61 284 81 06  
E-mail: tropEd-sti@unibas.ch 
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Introduction 
 
This handbook will assist course coordinators in developing and presenting courses for 
accreditation under the tropEd Quality Framework. It is based on experiences gained in the 
tropEd network during the past 20 years. All regulations herein are confirmed by the tropEd 
GA and documented in the minutes of the GA meetings.  
 
The handbook consists two parts. Part I explains the concept and procedure of the course 
accreditation within the tropEd network in the form of frequently asked questions. Part II 
provides details on how to fill in the course submission form. Forms for submission of 
advanced modules or core courses for accreditation as well as the check list for the course 
reviewing are included as annexes. 
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Part I:   Frequently Asked Questions 
 


1. What is tropEd accreditation? 
 
tropEd accreditation is the formal recognition of a course by the tropEd General Assembly 
(GA) in accordance with the tropEd Standard Quality Framework. Once a course has been 
accredited, it is listed in the tropEd course database and presented on the tropEd webpage. 
An accredited course meets tropEd quality assurance requirements. Only the ECTS credits 
from an accredited course can be transferred and accumulated towards the Master of 
Science degree in International Health, after the students have successfully completed this 
unit.  
 


2. Who can deliver an accredited course? 
 
Only tropEd recognised member institutions are eligible to offer tropEd-accredited courses. 
The submission of a course to be accredited can only be initiated after the tropEd 
membership of the submitting institution has been confirmed by the tropEd General 
Assembly. Once membership has been terminated for any reason, the accredited courses of 
this institution will be automatically deleted from the tropEd webpage. While the course can 
be facilitated by any lecturer, the submission for accreditation must be done through the 
tropEd representative of the member institution.  
 


3. What could be an eligible course for tropEd accreditation? 
 
tropEd accredited courses are offered to postgraduate students, especially for those in the 
Master of Science programme in International Health. The level of an advanced module 
needs to be demonstrably higher than that of the core courses. Topics and contents of the 
courses should be relevant to International Health. tropEd courses should be modularised 
and suitable for the mobility of  tropEd students.   
 


4. What is the ECTS and what are ECTS credit points? 
 
The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a student-centred 
system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme of 
study. Its aim is to facilitate the recognition of study periods undertaken abroad by mobile 
students through the transfer of credits. The ECTS is based on the principle that 60 credits 
are equivalent to the workload of a full-time student during one academic year.  
 


5. What is SIT and how is it calculated? 
 
Student workload can be calculated through Student Investment Time (SIT). SIT consists of 
all the time required to complete planned learning activities such as attending lectures, 
seminars, independent and private study, preparation of projects, examinations, and so forth 
and it is allocated to all educational components of a study programme (such as modules, 
courses, placements, dissertation work, etc.). It thus reflects the quantity of work in each 
component required to achieve its specific objectives or learning outcomes. According to 
tropEd consensus, 25-30 hours SIT is equal to one ECTS credit point. This calculation must 
base on the national regulation of SIT counting. A full working week can not have more than 
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45 hours SIT. There is no direct link between contact hours and ECTS credits. SIT only 
express student workload measured in time and says nothing about the academic level of a 
course or the prestige of a teacher.  
 


6. When should a course be submitted for accreditation? 
 
A full accreditation submission form prepared in accordance with these guidelines shall be 
submitted to the tropEd Secretariat by email at least two weeks prior to the tropEd General 
Assembly meeting. If received late, it will be kept for the next GA meeting four months later. 
Two weeks before the GA meeting, the tropEd Secretariat will compile a course list and send 
it together with all course descriptions to all GA members. GA members will be able to 
download the course descriptions accordingly. It is important to have the member institution 
representative attend the GA meeting if modules from this institution are submitted for 
accreditation or re-accreditation. 
 


7. How is the course assessed within the tropEd network? 
 
During the tropEd General Assembly meeting, each course will be reviewed by all GA 
members and two rapporteurs will give comments on eligibility, relevance, and coherence of 
the course together with a suggestion for the appropriate course accreditation category. After 
an open discussion within the GA, a final decision will be made, recorded in the minutes and 
sent to all GA members. 
 


8. How are the decisions of the GA regarding a course submission recorded? 
 
The decision on course accreditations is recorded in four categories: 
 
• Category 1: Accredited. The module will be included in the course list on the tropEd 


website and in the tropEd database of courses without delay. 
 
• Category 2: Accepted with minor changes. The revised course/module description will 


be sent to the tropEd Secretariat in track changes format. The comments from last 
GA need to be added to the course description under point 24. The tropEd Executive 
Committee (EC) will review the new course description for final accreditation during a 
phone conference. Once accredited, the module will be included in the course list on the 
tropEd website and in the tropEd database of courses. The EC will inform tropEd 
members at the next GA meeting about all modules which have been accredited since 
the last GA meeting. The validation period of a Category 2 is one year. In case the 
revised course description has not been submitted to the EC within one year, it should be 
submitted to the GA again.  


 
• Category 3: Accepted with major changes. Re-submission to the GA is necessary.  


The revised course/module description will be sent to the tropEd Secretariat 
accompanied by a statement describing the changes which have been made.  


 
• Category 4: Rejected.  A completely new submission to the GA is necessary. 
 


9. How long is the accreditation valid and when should the course be re-accredited? 
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Courses are accredited for a five year period. Once accredited, courses are not automatically 
re-accredited. Re-accreditation is necessary every 5 years or at any time when major 
changes or modifications are made to a course/module. The validation period for each 
accredited course is shown on the tropEd website. The course will be deleted from the 
website / prospectus, if re-accreditation has not been initiated by the date shown. Four years 
after accreditation, a reminder email will be sent by the tropEd Secretariat. Institutes should 
start the re-accreditation process within the last year of the existing accreditation period. 
 


10. What is minor change vs. major change? 
 
A minor change could be the change of wording of the course title; change of the course 
language; change of course attendance; change of course fee, change of the responsible 
course coordinator etc.  
 
A major change could be change of SIT and ECTS credit points; change of course location; 
change of course objectives and contents; change of learning methods and assessment 
methods; change of prerequisites of the participants; change of selection criteria etc. 
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Part II:  Guidance to fill in the course submission forms  
 


A.  Form for advanced modules 
 


1.   Title:      
If there is any subtitle for the course, please also mention it here. 
 


2.   Keywords:  
Please give 3 to 5 keywords for advanced modules. Keywords should be chosen from the 
keywords list in annex 5.  


3.   Institution:   
Please provide the name of the institute. 
 
4.  Course location: 
If the course is running out of the application institute, please indicate the location here.  


5.   Course coordinator:  
Here we need the name of the course coordinator.  His/ her email contact is optional.  
 
6.   Language:  
Please mention the main language of instruction of this course: English, French, Spanish, 
Portuguese, or other  


7.  Mode of delivery: this is the question on how is the course organized. 
Please choose one from the three options: 
• Face-to-Face 
• Online learning (self-study or tutor facilitated) 
• Blended Learning (Combination of online and face-to-face courses). 


8.  Next course date: 
YYYY-MM-DD to YYYY-MM-DD (these dates will be used for the search function on the 
website). It is mainly the dates that student should be on campus.  


9.   About Duration and dates:  
Please indicate the length of the whole course in days or weeks. This includes the classroom 
based course participation, pre-reading tasks and assignments after class attendance.   
 
10. SIT:  
Please provide a breakdown of contact and self-study hours. A maximum of 45 hrs SIT per 
week are considered acceptable 


11.   Credit points:  
Please give the number of ECTS credit points allocated for this course based on student 
investment time (SIT). 25-30 hrs SIT are equivalent to 1 ECTS credit point (according to 
national regulation).  
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12.   Learning objectives:  
Learning outcomes are to be expressed in terms of learning objectives (LOs) for the student, 
not as the teaching objectives of the teachers. We ask to start the objectives with the 
sentence: “At the end of the module the student should be able to …” Formulating learning 
outcomes from the perspective of what students should have achieved will assist in 
assessing precisely what will be tested at the end of the module and the level of academic 
achievement expected. For example, “understanding the implications of the epidemiology of 
HIV/AIDS”, does not say what will be tested or the level tested. The objective: “students will 
be able to use epidemiological data to discuss the most important routes of transmission and 
draw implications for HIV/AIDS prevention programmes”, indicates both the level of 
understanding and what you will be testing 
 
Please limit the number of LO’s, 3-6 LOs is usually appropriate, and please start with the LO 
which is considered most important or on which the assessment will mainly be focused. It is 
important to make clear the main or heaviest learning objectives instead to have ten learning 
objectives for a three ECTS credits course. 
 
As part of a Master’s programme, the course objectives should also indicate the advanced 
level of the learning outcomes. Indicated here are the different levels of verbs which can be 
used in formulating the appropriate level of learning objectives. (Blooms Taxonomy) Active 
verbs for stating learning outcomes are listed in the annex.4 
 
 
 
    Advanced 


level 
 
 


 
 
Evaluation 
 Judge 
 Appraise 
 Evaluate 
 Rate 
 Compare 
 Revise 
 Assess 
 Estimate 
 


    
 
 


 
Synthesis 
 Compose 
 Plan 
 Propose 
 Design 
 Formulate 
 Arrange 
 Assemble 
 Collect 
 Construct 
 Create 
 Set up 
 Organise 
 Manage 
 Prepare 
 


   
 
 


 
Analysis 
 Distinguish 
 Analysis  
 Differentiate 
 Appraise 
 Calculate 
 Experiment 
 Test 
 Compare 
 Contrast 
 Criticise 
 Diagram 
 Inspect 
 Debate 
 Question 
 Relate 
 Solve 
 Examine 
 Categorise 
 


  
 
 


 
Application 
Interpret 
Apply 
Employ 
Use 
Demonstrate 
Dramatise 
Practice 
Illustrate 
Operate 
Schedule 
Sketch 
 
 


 
Basis 
 
 


 
 
Comprehension 
Translate 
Restate 
Discuss 
Describe  
Recognise 
Explain 
Express 
Identify 
Locate 
Report 
Review 
Tell 
 


 
Knowledge 
Define 
Repeat 
Record 
List 
Recall 
Name 
Relate 
Underline 
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13.   Assessment procedures:   
The reviewers need to be able to review the level of expected performance as well as the 
appropriateness of the examination method in relation to the learning outcomes formulated 
above. For example, “4-hour open book examination using essay questions and case studies 
or a 3,000 word essay”. Please make sure that all learning outcomes are being assessed. If 
more than one assessment method is being used, please indicate the relative weight of 
different methods. Examples of exams or guidelines for the writing of an essay enclosed in 
an annex will be helpful. Also indicate what options students have when they fail.  


  
Examples of assessment procedures used so far within the tropEd network are: active 
course participation; clinical ward practice; oral presentation; group presentation; essay; 
individual/group report; individual/group research protocol; critical review; case study; project 
proposal; editorial; data analysis; financial forecasting; multiple choice exam; open/closed 
book exams; posters; peer assessment.  
 
Please indicate how students are given feedback and what options students have when they 
fail (re-sit?). 
 
For on-line assessment please describe how it is guaranteed that the product is the student’s 
personal work. 
 
Please provide an example of the assessment task (preferably as communicated to 
students), including evaluation criteria and/or standards, at least for for the main learning 
outcome/objective (in annex to this form). 


14.   Content:  
A detailed description is expected. You could use, for example, the list of titles for the 
sessions or cluster of sessions included in the module and/or you could attach the actual 
course schedule.  
 
15.   Learning methods:  
Expected is a description of the actual methods used in the module. There are different types 
of courses: lecture, seminar, research seminar, exercise course, practical laboratory work, 
guided personal study, tutorial, independent studies, internship, placement or ‘stage’, 
fieldwork, project work, etc. Different learning methods can be used such as attending 
lectures, performing specific assignments, practising technical or laboratory skills, writing 
papers, reading books and papers, learning how to give constructive criticism of the work of 
others, chairing meetings, etc. Please provide also an indication of the emphasis on methods. 
For example, “50 minute lectures to introduce subject areas and three times 4-hour 
laboratory practice”.  


16.   Prerequisites:    
Please describe here the expected level of academic and/or professional experience 
required including possible experience in developing countries. For language, indicate the 
level of proficiency expected with an indication of the proof that needs to be provided, e.g. 
English TOEFL test score 213 computer-based or 550 paper-based or 79-80 internet-based 
or IELTS band 6.0. This is also the place to indicate subject areas that should be completed 
before the module can be started. For example, “a successfully completed two-week 
introductory course on qualitative research methods". In case of online course, please 
indicate the computer and internet, software requirements. 


17.   Attendance:  
Please indicate the minimum and maximum number of students attending the course; also 
indicate the maximum number of tropEd students who can enrol in this course, if number is 
limited.   
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18.   Selection, if applicable:  
Please mention whether course participants will be selected on a first-come, first-served 
basis or through a selection process. In the latter case, please also provide the selection 
criteria.  


19.   Fees:               
If tuition fees are charged in local currency, please also state fees in Euro. If the institution 
charges different fees to different course participants (e.g. from Europe and from overseas), 
please also mention this here. 


20.   Scholarships:  
If there is any kind of scholarship, please provide details on the scholarship provider, 
eligibility criteria for this scholarship, costs/expenses covered and the necessary contact 
information. 


21.   tropEd accreditation   
Please provide the date and place of the tropEd GA meeting, at which this course is 
submitted. Please indicate here as well when the decision from GA was category 2 or 3.  
 


22.   Remarks  
 
 
For re-accreditation, the following three items need to be added to the information 
above: 
 


23. Major changes since initial accreditation: 
Any changes in course delivery need to be described with a short explanation about the 
reason for this change.  
 


24. Student evaluations:  
Provide a summary of the student evaluations (positive and negative aspects) and any other 
major feedback received, also from scholars and lecturers, etc. 
 


25. Lessons learned:  
Please provide a summary of experiences gained when delivering this course, level of 
acceptance, applicability of course content in the work environment and other remarks. 
 
 
 


B. Form for core courses: 
 
Several information points of the core course form differ from the form for the advanced 
modules.  
 


11-13.   Learning objectives: 
tropEd core courses from different institutions are considered to adhere to common learning 
objectives and minimum content requirements as follows:  
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Core courses introduce students to the fundamentals of international health as stated in the 
following aims:  
 
By the end of the core course… 
• students should be able to critically collect, analyse and appraise qualitative and 


quantitative data relevant for the improvement of health and health care in low- and 
middle-income societies. 


• students should be able to identify and analyse interrelated determinants of health and 
major health problems of populations in a cross-disciplinary perspective in low- and 
middle-income societies. 


• students should be able to plan sustainable improvements of health systems considering 
the diverse intercultural settings as well as social and ethical responsibilities. 


• students should be able to clearly communicate and work professionally in a multi-
disciplinary team. 


 
Each core course, however, has its special emphasis (i.e. medical, social sciences, health 
systems etc.). Please provide the specific objectives and relate them to the overall tropEd 
core course objectives in the following sections: 
 
Introduction and orientation (0.5 week) 
 
Concepts and research methods (methodology, epidemiology, statistics, social science 
concepts)  
(3 - 5 weeks, 4.5 to 7.5 ECTS credits) 
 
Health Problems and Responses (major endemic diseases, childhood / nutrition, 
reproductive health, adult health / violence, environmental health, health in transition)  
(3 - 5 weeks, 4.5 to 7.5 ECTS credits) 
 
Health systems Management and Communication (health policy/planning, health economics, 
health promotion, management)  
(3 - 5 weeks, 4.5 to 7.5 ECTS credits) 
 
Please finally indicate any focus or specific features characterising your core course which 
you would like to highlight 
 


15. Content: 
Please indicate the distribution of SIT for the four main sections listed above. 
 


16. Structure of the course 
Please indicate the sequence and duration of building blocks or modules, if applicable. 
All other items are identical to the form used for submission of advanced modules. 
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Annex 1 Submission form for advanced modules 


 
Network for Education  
In International Health 


 
 
 
 


Submission form for advanced modules  
1.   Title:  
2.   Keywords: Please give 3 to 5 keywords for advanced modules. Keywords 


should be chosen from the keywords list in annex 5. 
 


3.   Institution:  
4.   Course location: If not in the application institute 
5.   Course coordinator:  Name (email address optional) 
6.   Language: English, French, Spanish, Portuguese, other 
7.   Mode of delivery: Please choose one from the three options: 


• Face-to-Face 
• Online Learning (self-study or tutor facilitated) 
• Blended Learning (Combination of online and 


face-to-face courses). 
 


8.   Next course dates YYYY-MM-DD to YYYY-MM-DD (these dates will be used for 
the search function on the website) 


9.   About Duration and 
dates: 


Next start-date and end-date of the whole course including all 
teaching and learning activities independent of where these 
activities take place (face-to-face and/or online): YYYY-MM-DD 
to YYYY-MM-DD  
 
Number of weeks, pre-reading, assignments submission after 
the course 
 
 


10.   SIT: Student investment 
time: 


How many hours 
Please provide a breakdown of SIT in terms of contact and 
self-study hours for both distance (eLearning) and face-to-face 
learning. 


11.   Credit points: ECTS credit points based on student investment time (SIT): 25-
30 hrs SIT are equivalent to 1 ECTS credit point, maximum 45 
hrs SIT per week.  This means we will allow max. 1.8 ECTS 
credits per week. 


12.   Learning objectives: Learning outcomes are to be expressed in terms of learning 
objectives (LOs) for the student, not as the teaching objectives 
of the teachers. We ask to start the objectives with the 
sentence: “At the end of the module the student should be able 
to …” Formulating learning outcomes from the perspective of 
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what students should have achieved will assist in assessing 
precisely what will be tested at the end of the module and the 
level of academic achievement expected. For example, 
“understanding the implications of the epidemiology of 
HIV/AIDS”, does not say what will be tested or the level tested. 
The objective: “students will be able to use epidemiological 
data to discuss the most important routes of transmission and 
draw implications for HIV/AIDS prevention programmes”, 
indicates both the level of understanding and what you will be 
testing 
 
Please limit the number of LO’s, 3-6 LOs is usually appropriate, 
and please start with the LO which is considered most 
important or on which the assessment will mainly be focused. It 
is important to make clear the main or heaviest learning 
objectives instead to have ten learning objectives for a three 
ECTS credits course. 
 
Active verbs for stating learning outcomes are listed in the 
annex.4 


13.  Assessment procedures:   
 


The reviewers need to be able to review the level of expected 
(cognitive) performance, as well as appropriateness of the 
assessment method in relation to the learning outcome(s) 
formulated above. Please indicate assessment method(s) and 
relative weight(s). For example, “3000-word essay (60%), peer-
assessment of oral presentations (10%) and 2-hour open book 
examination using essay questions and case studies (30%)“.  
Indicate how students are given feedback and what options 
students have when they fail (re-sit?). 
For on-line assessment please describe how it is guaranteed 
that the product is the student’s personal work. 
Please provide an example of the assessment task (preferably 
as communicated to students), including evaluation criteria 
and/or standards, at least for for the main learning 
outcome/objective (in annex to this form). 
 


14.  Content:  A detailed description is expected.  You could use, for 
example, the list of titles for the sessions or cluster of sessions 
included in the module and/or you could attach the actual 
course schedule 
 


15.  Learning Methods: A description of the actual methods used in the module is 
expected. Provide also an indication of the emphasis on 
methods. For example, “50 minute lectures to introduce subject 
areas and three times 4-hour laboratory practice”. 
 
For online courses please describe the didactical approach of 
the course, the structure and emphasis of the course and the 
virtual surroundings such as virtual classes. 
 


16. Prerequisites:   Describe here the expected level of academic / professional 
experience required including possible experience in 
developing countries  
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For language, indicate the level of proficiency expected with an 
indication of the proof that needs to be provided, e.g. English 
TOEFL test 550 or 213 computer-based or 79/80 internet-
based or IELTS band 6.0. 
This is also the place to indicate subject areas that should be 
completed before the module can be started. For example, “a 
successfully completed two-week introduction to qualitative 
research methods” 
In case of online course, please indicate the computer and 
internet, software requirements.  


17. Attendance:  incl. max. number of students; max. number of tropEd students 
(if limited) 


18. Selection, if applicable:  Please describe how participants are selected (based on which 
criteria) if there are more eligible candidates than the max. 
number of students that can be admitted 


19. Fees:              please also state fees in Euro 
20. Scholarships:   
21. tropEd accreditation   when, where (which GA meeting?) 
22. Remarks:  Here also key reading (references from the literature) can be 


mentioned. 


For re-accreditation,  
the following three items need to be added to the information above: 
23. Major changes since 
initial accreditation: 


Any changes in course coordinator, objectives, content, 
learning methods, assessment procedures need to be 
described with a short explanation about the reason for this 
change. 


24. Student evaluations Provide a summary of the student evaluations (positive and 
negative aspects) and any other major feedback received 


25. Lessons learned  


If re-submitted to GA or EC 
26. Comments by GA / EC when, which GA meeting, who reviewed? 


Comments by GA /  EC ? 
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Annex 2 Submission form for core course 


 
Network for Education  
In International Health 


 
 


Submission form for core course  
1.   Title:  
2.   Institution: with address, tropEd representative and web-site URL  
3.   Course location If not in the application institute 
4.   Course coordinator:  Name  
5.   Language: English, French, Spanish, Portuguese, other 
6.   Mode of Delivery: in-class, face to face, distance-based, blended-learning 
7.   Next course dates: YYYY-MM-DD to YYYY-MM-DD (these dates will be used for 


the search function on the website) 
8. About Duration and 


dates (between 12- 14 
weeks full time study): 


Number of weeks, days 
 


9.   SIT: Student investment 
time: 


How many hours 
Please provide a breakdown of SIT in terms of contact and 
self-study hours for both distance (eLearning) and face-to-face 
learning. 


10.   Credit points: ECTS credit points based on student investment time (SIT): 25-
30 hrs SIT are equivalent to 1 ECTS credit point, maximum 45 
hrs SIT per week.  This means we will allow max. 1.8 ECTS 
credits per week. 


11.  A core course introduces 
students to the fundamentals 
of international health as 
stated in the following aims: 


By the end of the core course, students should be able to: 
 


- identify and analyse interrelated determinants of health 
and major health problems of populations in a cross-
disciplinary perspective in low- and middle income 
societies. 


- critically collect, analyse and appraise qualitative and 
quantitative data relevant for the improvement of health 
and health care in low and middle income societies. 


- plan sustainable improvements of health systems 
considering the diverse intercultural settings as well as 
social and ethical responsibilities. 


- clearly communicate and work professionally in a multi-
disciplinary team. 


 
12. Specific objectives (state 
specific learning objectives 
and relate them to the aims 
of a tropEd core course): 
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13. Indicate any focus or 
specific features 
characterising your core 
course which you would like 
to highlight: 
 


 


14. Assessment procedures:  The reviewers need to be able to review the level of expected 
(cognitive) performance, as well as appropriateness of the 
assessment method in relation to the learning outcome(s) 
formulated above. Please indicate assessment method(s) and 
relative weight(s). For example, “3000-word essay (60%), peer-
assessment of oral presentations (10%) and 2-hour open book 
examination using essay questions and case studies (30%)“.  
 
Indicate how students are given feedback and what options 
students have when they fail (re-sit?). 
 
For on-line assessment please describe how it is guaranteed 
that the product is the student’s personal work. 


 
Please provide an example of the assessment task (preferably 
as communicated to students), including evaluation criteria 
and/or standards, at least for for the main learning 
outcome/objective (in annex to this form). 


15. Content: 
 


The four main categories of the MIH core course as defined 
by tropEd are: 
1. Introduction and orientation 
2. Concepts and research methods (4½ - 7½ ECTS) 
3. Health problems and responses (4½ - 7½ ECTS) 
4. Health systems, management and communication (4½ - 


7½ ECTS) 
(Indicate the distribution of time for the four main 
categories). 
Details should be filled in the table attached (table 1) 


 
16. Structure of the course 
(please indicate sequence 
and duration of building 
block/modules) 
 


See table attached (table 2) 


17. Learning Methods:  A description of the actual methods used in the core course is 
expected. Provide also an indication of the emphasis on 
methods. For example, “50 minute lectures to introduce subject 
areas and three times 4-hour laboratory practice”.  


18. Prerequisites:   Describe here the expected level of academic / professional 
experience required including possible experience in 
developing countries  
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Table 1: Content 


Table 2: Structure of the course 


 


For language, indicate the level of proficiency expected with an 
indication of the proof that needs to be provided, e.g. English 
TOEFL test 550 or 213 computer-based or 79/80 internet-
based or IELTS band 6.0. 
This is also the place to indicate subject areas that should be 
completed before the module can be started. For example, “a 
successfully completed two-week introduction to qualitative 
research methods” 


19. Attendance:  incl. max. number of students; max. number of tropEd students 
(if limited) 


20. Selection, if applicable:   
21. Fees:              please also state fees in Euro 
22. Scholarships:   
23. tropEd accreditation   when, where (which GA meeting?) 
24. Remarks:   


For re-accreditation,  
the following three items need to be added to the information above: 
23. Major changes since 
initial accreditation: 


Any changes in course coordinator, objectives, content, 
learning methods, assessment procedures need to be 
described with a short explanation about the reason for this 
change. 


24. Student evaluations Provide a summary of the student evaluations (positive and 
negative aspects) and any other major feedback received 


25. Lessons learned  


If re-submitted to GA or EC 
26. Comments by GA / EC when, which GA meeting, who reviewed? 


Comments by GA /  EC ? 


 Content Contact hours SIT 
Introduction and 
orientation  
 


   


Concepts and 
research methods 


   


Health problems 
and responses 


   


Health systems, 
management and 
communication 


   


Building blocks of the core course Contents Hours (SIT) 
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Annex 3: tropEd module accreditation checklist: optional (advanced) modules 
(Items 1-22 all modules. Items 23-25 for re-accreditation only, 26 is for re-submission) 
 
Item Evaluation Criteria 
1. Title:   
 


A. Title is clear 
B. Title reflects module content 


 
2.    Keywords A. Correct number of keywords 


B. Keywords reflect the course content 
C. Keywords are in the Keywords list.  


3.   Institution:
  


A. name of the institute 


4.   Course 
location: 


A. Clear statement of module location 
B. If more than one location for different incidences of module, this is 
clearly indicated 


5. Module 
coordinator: 


A. Name of module coordinator 
B. Email contact of module coordinator (optional) 


 
6.   Language:
  
 


A. Language of instruction of the module is clearly indicated 
B. Language of instruction of the module is allowed by tropEd 


guidelines 
7.   Mode of 
delivery:  
   
 


A. Clear statement of teaching and learning modes: face-to-face, 
online course or blended-learning etc. 


B. Mode of delivery corresponds with proposed learning objectives, 
content, learning methods and assessment procedures 


 
8.   Next course 
dates 


A. In format: YYYY-MM-DD to YYYY-MM-DD, this can be the dates 
when students must be on campus.  


9.   About 
Duration and 
dates:  
 


A. Clear statement of total number of days/weeks the module 
encompasses, including all contact and self-study hours  


B. Total duration corresponds with ECTS and SIT  
C. Clear duration for pre-reading and assignments submission dates 
 


10. SIT A. SIT is clearly indicated 
B. ECTS and SIT corresponds with duration  
C. Breakdown of contact and self-study hours are clearly indicated 


eg 150 hours= 35 hours contact (10 lectures, 15 tutorials, 8 group 
work, 2 exam); 120 hours self-study (60 private reading, 30 writing 
assessment, 20 exam preparation, 10 group work preparation) 


D. SIT for assessment is clearly indicated 
11.   Credit 
points:  
 


A. ECTS is clearly indicated 
B. ECTS and SIT correspond (1  ECTS= 25-30 hours SIT) 
C. Calculation corresponds with national regulation 
D. No more than 1.8 ECTS/45 hours SIT allocated per week 


12.   Learning 
objectives:  
 


A. Learning objectives are clearly expressed 
B. Learning objectives are expressed in terms of the learning 


objectives for the student, not as the teaching objectives of the 
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Item Evaluation Criteria 
 teachers 


C. Learning objectives are expressed in terms of the overall outcome 
the module is designed to achieve in terms of skills and 
knowledge students will be able to demonstrate on completion 


D. Learning objectives reflect the advanced level (Masters) of the 
learning (see for cognitive domain- list of reference verbs, Bloom's 
taxonomy) 


E.  Learning objectives correspond well with content,  learning 
methods and assessment 


F.  Learning objectives are measurable by assessment (formative or 
summative) 


G. No. of learning objectives is appropriate.  
 


13.   
Assessment 
procedures:   
 


A. Assessment methods are clearly and specifically described: 
• Specific type of assessment (summative or formative) 
• Specific methods of assessment (eg essay, written exam, group 


presentation) 
• Length or duration of assessment, word counts for writing 


assignment 
• % weight of overall mark  
• When assessment takes place 
B. Assessment methods correspond well with learning objectives, 


content and learning methods 
C. Assessment is represented in the SIT and breakdown of contact 


and self-study hours 
D. Rules and protocol for failures/re-sits is clearly described 
E. How is the feedback given to the students is clearly indicated.  
F. Attach an example of the assessment tasks? 
G. How to guaranteed that the product is the student’s personal work 


in online courses is indicated. 
14.   Content:  
 


A. Content is relevant to international health 
B. Content is clearly indicated 
C. Content is reflected in module title 
D. Details of content are outlined (eg titles of sessions or attachment 


of module schedule) 
E. Particular approaches to content are clearly indicated 
F. The content corresponds well with learning objectives, learning 


methods and assessment 
 


15.   Learning 
methods:  
 


A. Teaching and learning approaches and methods are clearly and 
specifically described:  


a. what they are 
b. how they relate to one another 
c. which are particularly emphasised 


B. Teaching and learning approaches and methods correspond well 
with learning objectives, content and assessment 


C. For online courses please describe the didactical approach of the 
course, the structure and emphasis of the course and the virtual 
surroundings such as virtual classes. 


 
16.   
Prerequisites:  
  
 


A. Prerequisites are specific and clearly stated 
B. Prerequisites correspond to the professional and/or academic 


level and/or specialisation of the module 
C. Prerequisites that should be in place are present 
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Item Evaluation Criteria 
 D. Language prerequisites clearly state level of proficiency required 


E. Language prerequisites meet common minimum standards of 
tropEd (for English: English TOEFL test score 213 computer-
based or 550 paper-based or 79-80 internet-based or IELTS band 
6.0) 


F. For English proficiency, both IELTS and TOEFL requirements are 
indicated 


G. Computer, software and internet requirement for online course 
 


17.   
Attendance:  
 


A. Maximum number of students is indicated 
B. Maximum number of tropEd students is indicated (if limited) 


18.   Selection, 
if applicable:  
 
 


A. Selection procedure is clearly stated 
B. Selection criteria, if any, is clearly stated 
C. Selection criteria, if any, has an acceptable rationale 


 
19.   Fees:             
  
 


A. Up-to-date tuition fees are clearly stated, both in local currency 
and in Euro 


B. Any differential fees (eg EU, non-EU) are clearly stated 
C. Any additional module-related fees are clearly stated 


 
20.   
Scholarships:  
 


A. Scholarships, if any, are indicated, including information on: 
• Scholarship funder 
• Eligibility criteria 
• Amount of scholarship 
• What the scholarship covers 
• Contact information or web URL for scholarship 


 
B. If no scholarships are available, this is clearly stated 


 
21.   tropEd 
accreditation 
  
. 
 


A. Date and location of GA where module is first submitted is 
indicated and is accurate 


B. Date(s) and location(s) of GA where module was subsequently 
resubmitted is indicated and is accurate 


 
22.   Remarks  
 
 


(optional) Any additional considerations or comments that are useful for 
students and reviewers should be included here 
  


23. Major 
changes since 
initial 
accreditation: 
 


A. Major changes to module are clearly and fully outlined 
B. The rationale of any major changes is clearly explained 
C. New developments in subject area which have been incorporated 


are clearly outlined 
 


24. Student 
evaluations:  
 


A. A comprehensive  and clear summary of student evaluations of 
the module is provided 


B. A comprehensive  and clear summary of feedback/ evaluation 
relating to the module, received from other sources (scholars, 
lecturers, external examiners, QA reviewers, etc), is provided 


 
25. Lessons 
learned:  
 
 


A comprehensive and clear summary of lessons learned is given, such 
as: changes made as a result of evaluation/feedback, experiences gained 
when delivering this module, applicability of module content in the work 
environment, etc. 
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Item Evaluation Criteria 
 
Please give a suggestion of the decision concerning this course:  
 
• Category 1: Accredited. The module will be included in the course list on the tropEd 


website and in the tropEd database of courses without delay. 
 
• Category 2: Accepted with minor changes. The revised course/module description will 


be sent to the tropEd Secretariat in track changes format. The comments from last GA 
need to be added to the course description under point 26. The tropEd Executive 
Committee (EC) will review the new course description for final accreditation during a 
phone conference. Once accredited, the module will be included in the course list on the 
tropEd website and in the tropEd database of courses. The EC will inform tropEd 
members at the next GA meeting about all modules which have been accredited since the 
last GA meeting. The validation period of a Category 2 is one year. In case the revised 
course description has not been submitted to the EC within one year, it should be 
submitted to the GA again.  


 
• Category 3: Accepted with major changes. Re-submission to the GA is necessary.  


The revised course/module description will be sent to the tropEd Secretariat accompanied 
by a statement describing the changes which have been made.  


 
• Category 4: Rejected.  A completely new submission to the GA is necessary. 
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Alphabet order of Keywords: 
 
• Access to health information 
• Accidents / injury 
• Actors / steakholders 
• Aid paradigms 
• Anthropology 
• Bacterial 
• Behavioral aspects (in gen.) 
• Biological factors (in gen.) 
• Biomedical sciences/disciplines 
• Burden of Disease 
• Cancer 
• Cardio-vascular diseases 
• Child health 
• Chronic respiratory diseases 
• Climate 
• Communicable diseases (in general) 
• Communication (oral, written) 
• Democracy 
• Demography 
• Diabetes 
• Disabilities  
• Disease prevention & control 
• Disease vectors 
• Drugs 
• Economic development 
• Epidemiology (incl.. surveillance) 
• Equity 
• Financing 
• Food 
• Gender & health 
• Genetic endowment 
• Globalisation 
• Goals / MDGs 
• Governance 
• Health economics 
• Health facilities (hospitals) 
• Health in emergencies 
• Health indicators 
• Health information 
• Health infrastructure 
• Health legislation 
• Health of the elderly 
• Health Policy (incl. advocacy) 
• Health reform 
• Health systems 
• HIV/AIDS 
• Human development 
• Human Resources 
• Informatics (incl.. software use), e-Health 
• International / global 
• Laboratory science (incl.. quality assurance) 
• leadership 


• Learning 
• Liberalisation 
• Local / regional 
• Malaria 
• Management/ 
• Measuring health status  
• Medical & Clinical sciences (EBM incl..) 
• Medicalization of life 
• Mental health problems 
• Mobility / migration 
• Non-communicable diseases (in general) 
• Nutrition 
• Organisation 
• Outbreaks  
• Parasitic 
• Pathogens (incl. ecology) 
• Physical activity 
• Planning and programming (incl.. budgeting 
and evaluation) 
• Poverty 
• Primary Health Care 
• Psychosomatics & stress 
• Public health history 
• Public-private 
• Qualitative methods 
• Quality (incl. accessibility) 
• Quantitative methods 
• Research (in general) 
• Resource management (in general) 
• Rural 
• Sanitation 
• Self-reflexion 
• Sexual & reproductive health 
• Sexuality 
• Smoking 
• Sociology (incl.. socio-cultural aspects) 
• Statistics (incl.. risk assessment) 
• TB 
• Teaching 
• Team-work (incl. interdisciplinary, inter-
professional) 
• Technology 
• Toxic agents / environmental hazards 
• Trade 
• Tropical medicine 
• Urban 
• Values / Human rights / (bio)Ethics 
• Violence / war 
• Viral 
• Vulnerable groups (in general) 
• Water 
• Worm infections 
• Zoonotic diseases


 
Suggest to add:  


• GIS 
• Monitoring and evaluation 
• proposal writing 
• space-time analyses 
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Annex 4: Some active verbs for stating learning outcomes: 


 Abbreviate  Defend  Illustrate  Present 
 Take 
responsibility   Analysis 


 Act  Define  Implant  Prevent  Teach  Distinguish 
 Administer  Delimit  Include  Prognose  Tie  Analysis 
 Aid  Demonstrate  Increase  Promote  Time  Differentiate 
 Allow for  Derive  Indicate  Protect  Trace  Appraise 
 Analyse  Describe  Induce  Provide  Translate  Calculate 
 Apply   Design  Infer  Pursue  Treat  Experiment 
 Appraise  Designate  Inform  Put  Underline  Test 
 Arrange  Detect  Insert   Raise  Use  Compare 
 Assist  Determine  Integrate  Read  Utilise  Contrast 
 Ask  Develop  Isolate  Rearrange  Verify  Criticise 
 Assemble  Diagnose  Justify  Reassure  Wash  Diagram 
 Attend  Diagram  Label  Recite  Weigh  Inspect 
 Audit  Differentiate  Lead  Reconstruct  Work  Debate 
 Avoid  Direct  List  Record  Write  Question 
 Bring  Discover  Locate  Recount Knowledge  Relate 
 Build  Discriminate  Maintain  Reduce Define  Solve 
 Calculate  Display Make  Regroup Repeat  Examine 
 Care for  Dissect  Manipulate  Relate Record  Categorise 
 Categorise  Distinguish  Map  Remove List  Synthesis 
 Change  Divide  Match  Reorder Recall  Compose 
 Chart  Do  Measure  Reorganise Name  Plan 
 Check  Draw  Meet  Rephrase Relate Propose 
 Choose  Edit  Mobilise  Replace Underline  Design 
 Circle  Effect  Modify  Request Comprehension  Formulate 
 Cite  Encourage  Move  Reset Translate  Arrange 
 Clean  Enumerate  Name  Resolve Restate  Assemble 
 Close  Enunciate  Narrate  Respond Discuss  Collect 
 Collaborate  Establish  Note  Restate Describe   Construct 
 Collect  Estimate  Obtain  Safeguard Recognise  Create 
 Communicate  Evaluate   Omit  Select Explain  Set up 
 Compare  Examine  Operate  Send Express  Organise 
 Compile  Exchange  Oppose  Separate Identify  Manage 
 Complete  Execute  Order  Serve Locate  Prepare 
 Compute  Explain  Organise  Set Report  Evaluation 
 Conclude  Extract  Outline  Share Review  Judge 
 Conduct  Extrapolate  Paraphrase  Simplify Tell  Appraise 
 Connect  Facilitate  Participate  Solve Application  Evaluate 
 Construct  Fill  Perform   Sort Interpret  Rate 
 Contrast  Find  Persuade  Speak Apply  Compare 
 Contribute  Follow  Pick   Specify Employ  Revise 
 Control  Formulate  Place  Start Use  Assess 
 Convert  Furnish  Plan   State Demonstrate  Estimate 
 Co-operate  Generalise  Play  Store Dramatise   
 Correct  Generate  Plot  Structure Practice   
 Create  Get  Point  Suggest Illustrate   
 Criticise  Give  Position  Supply Operate   
 Decide  Guide  Practise  Support Schedule  
 Decrease  Hold  Predict  Synthesise Sketch  
 Deduce  Identify  Prepare  Tabulate   
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Annex 5 Keywords 
Health problems (10) 
 
 
 
• Vulnerable groups (in 


general) 
• Sexual & 


reproductive health 
• Child health 
• Health of the elderly 
• Disabilities  
• Health in 


emergencies 
• Outbreaks  
• Health indicators 
• Burden of Disease 
• Measuring health 


status  
 


Diseases (16) 
 
 
 
• Communicable 


diseases (in general) 
• Viral 
• HIV/AIDS 
• Bacterial 
• TB 
• Parasitic 
• Malaria 
• Worm infections 
• Zoonotic diseases 
• Non-communicable 


diseases (in general) 
• Cardio-vascular 


diseases 
• Chronic respiratory 


diseases 
• Mental health 


problems 
• Diabetes 
• Cancer 
• Accidents / injury 


Health Care 
organisation & 
management (22) 
 
• Organisation 
• Quality (incl. 


accessibility) 
• Health facilities 


(hospitals) 
• Health systems 
• Disease prevention & 


control 
• Health Policy (incl. 


advocacy) 
• Primary Health Care 
• Public health history 
• Health reform 
• Aid paradigms 
• Actors / stakeholders 
• Goals / MDGs 
• Public-private 
• Resource management 


(in general) 
• Drugs 
• Human Resources 
• Technology 
• Financing 
• Health infrastructure 
• Health information 
• Medical & Clinical 


sciences (EBM incl..) 
• Tropical medicine 


Individual factors 
(10) 
 
 
• Behavioral aspects (in 


gen.) 
• Access to health 


information 
• Medicalization of life 
• Nutrition 
• Smoking 
• Sexuality 
• Physical activity 
• Biological factors (in 


gen.) 
• Psychosomatics & 


stress 
• Genetic endowment 


Social & political 
environment (16) 
 
 
• Globalisation 
• Liberalisation 
• Democracy 
• Values / Human 


rights / (bio)Ethics 
• Equity 
• Gender & health 
• Sociology (incl.. 


socio-cultural 
aspects) 


• Human development 
• Health legislation 
• Mobility / migration 
• Violence / war 
• Poverty 
• Governance 
• Trade 
• Health economics 
• Economic 


development 
 


Physical environment 
& environmental 
health (8) 
 
• Toxic agents / 


environmental hazards 
• Pathogens (incl. 


ecology) 
• Biomedical 


sciences/disciplines 
• Disease vectors 
• Food 
• Water 
• Sanitation 
• Climate 


Methods & 
Transferable skills 
(16) 
 
• Research (in general) 
• Epidemiology (incl.. 


surveillance) 
• Statistics (incl.. risk 


assessment) 
• Quantitative methods 
• Qualitative methods 
• Demography 
• Anthropology 
• Planning and 


programming (incl.. 
budgeting and 
evaluation) 


• Laboratory science 
(incl.. quality assurance) 


• Teaching 
• Learning 
• Communication (oral, 


written) 
• Informatics (incl.. 


software use), e-Health 
• Team-work (incl. 


interdisciplinary, inter-
professional) 


• Self-reflexion 
• Management/ 


leadership 


Geographic Focus 
(4) 
 
 
• Local / regional 
• International / global 
• Rural 
• Urban 
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Annex 6 National regulations on SIT-ECTS calculation 
 
Countries   Hours range/ academic year Hours range/ credit Status of the proclamation 


Belgium (Fl)  1,500/1,800 h 25/30 h /Decree (law on the Flemish level) 


Belgium (Fr)  1440 h 24 h /Decree(law of the French Community) 


Denmark  1,650 h 27/28 h /Letters from the Ministry 


France  1,650 h 25/30 h /Recommendation by the University Presidents’ conference 


Germany 1,800 h 30 h KMK (Kultusministerkonferenz = Standing Conference of the Ministers 


of the Federal States). /Element of Accreditation 


Italy     1,500 h 25 h/Ministerial Decrees 


Netherlands  1,680 h 28 h Law 


Portugal 1,500/1,680 h 25/28 h Decree 42/2005 of 22 February. 


Norway no range per academic year proclaimed/ decision of universities 


Spain 1,500/1,800 h 25/30 h Royal Decree (law) 


Sweden 1,600 h 26/27 h Higher education ordinance (Government regulation) states full 


time studies during 40 weeks 


Switzerland 1,500/1,800 h 25/30 h Swiss University Conference (SUC) Regulation for the 
implementation of Bologna 


United Kingdom 1,200-1,800 h 20 h national Qualification (and Credits) Frameworks? 
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		 Access to health information

		 Accidents / injury

		 Actors / steakholders

		 Aid paradigms

		 Anthropology

		 Bacterial

		 Behavioral aspects (in gen.)

		 Biological factors (in gen.)

		 Biomedical sciences/disciplines

		 Burden of Disease

		 Cancer

		 Cardio-vascular diseases

		 Child health

		 Chronic respiratory diseases

		 Climate

		 Communicable diseases (in general)

		 Communication (oral, written)

		 Democracy

		 Demography

		 Diabetes

		 Disabilities

		 Disease prevention & control

		 Disease vectors

		 Drugs

		 Economic development

		 Epidemiology (incl.. surveillance)

		 Equity

		 Financing

		 Food

		 Gender & health

		 Genetic endowment

		 Globalisation

		 Goals / MDGs

		 Governance

		 Health economics

		 Health facilities (hospitals)

		 Health in emergencies

		 Health indicators

		 Health information

		 Health infrastructure

		 Health legislation

		 Health of the elderly

		 Health Policy (incl. advocacy)

		 Health reform

		 Health systems

		 HIV/AIDS

		 Human development

		 Human Resources

		 Informatics (incl.. software use), e-Health

		 International / global

		 Laboratory science (incl.. quality assurance)

		 leadership

		 Learning

		 Liberalisation

		 Local / regional

		 Malaria

		 Management/

		 Measuring health status

		 Medical & Clinical sciences (EBM incl..)

		 Medicalization of life

		 Mental health problems

		 Mobility / migration

		 Non-communicable diseases (in general)

		 Nutrition

		 Organisation

		 Outbreaks

		 Parasitic

		 Pathogens (incl. ecology)

		 Physical activity

		 Planning and programming (incl.. budgeting and evaluation)

		 Poverty

		 Primary Health Care

		 Psychosomatics & stress

		 Public health history

		 Public-private

		 Qualitative methods

		 Quality (incl. accessibility)

		 Quantitative methods

		 Research (in general)

		 Resource management (in general)

		 Rural

		 Sanitation

		 Self-reflexion

		 Sexual & reproductive health

		 Sexuality

		 Smoking

		 Sociology (incl.. socio-cultural aspects)

		 Statistics (incl.. risk assessment)

		 TB

		 Teaching

		 Team-work (incl. interdisciplinary, inter-professional)

		 Technology

		 Toxic agents / environmental hazards

		 Trade

		 Tropical medicine

		 Urban

		 Values / Human rights / (bio)Ethics

		 Violence / war

		 Viral

		 Vulnerable groups (in general)

		 Water

		 Worm infections

		 Zoonotic diseases

		Suggest to add:

		 GIS

		 Monitoring and evaluation

		 proposal writing

		 space-time analyses
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Advanced Modules
The ITMIH offered the following advanced modules in 2019:


• Designing, Managing and Evaluating Projects (2 weeks)
• Health Economics and Economic Analysis (2 weeks)
• Parasitology in International Health (1 week)
• Clinical Management of Tropical Diseases (2 weeks)
• Occupational Medicine in Internat. Health (0.5 weeks)
• Advanced Statistical Methods in Epidemiology (3 weeks)
• Mental Health in a Cross-Cultural Perspective (1 week)
• Community Oriented Primary Care (2 weeks)
• Biomedical Manuscript Writing and Literature Review (1 week)
• Substance and Alcohol use Disorder (1 week)


Master‘s Programme in International Health
Hans-Friedemann Kinkel


Still enrolled Fully completed
Partially 


completed
Drop out


Master of Science in International 
Health (MSc IH) 139 (19%) 423 (56%) 150 (20%) 38 (5%)


Diploma in Tropical medicine & 
International Health (DTMPH) 7 (1%) 558 (97%) 0 10 (2%)


Diploma in International Public 
Health (DIPH) 7 (30%) 16 (70%) 0 0


Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institute of Tropical Medicine and International Health


August 2019


Background 
International Health combines Social Medicine, Public Health, Epidemiology,
Tropical Medicine, Economics, and Health Management Sciences, inter alia and
deals with poverty-related diseases in low- and middle income countries
(LMICs).


Programme Structure
The MSc programme is modular and can be studied full- or part-time. The
regular study period is two years (full-time), but may be up to one year shorter
if relevant professional experience has already been gained before the studies:


(1) Core course (3.5 months, Part A: Concepts and Research Methods, Part 
B: Health Problems and Laboratory, Part C: Health Systems)


(2) Advanced modules (equivalent to ca. 3-4 months, see below)
(3) Relevant professional experience (one year in LMICs)
(4) Master’s thesis (equivalent to ca. 4 months, see below)


Aims of the Masters
Offered since 1999 by the Institute of Tropical Medicine and International 
Health (ITMIH), the MSc programme in International Health


• provides participants with the principles, concepts, skills and tools
related to promotion of health, prevention, early detection, treatment
and rehabilitation of diseases as well as health system strengthening
and informing policy, and prepares participants for a career in the fields
of International and Global Health.


Master Thesis
With the thesis students document their ability to design, conduct and
summarize a research project. The project should be completed within 4
months from approval of the proposal until submission of the thesis. Research
topics need to be related to International Health. Methods may range from
experimental design, diagnostic research, quantitative and/or qualitative
assessments, and policy analyses to systematic literature reviews. The thesis
can be in the format of a monograph or a publication.


Students 
Annually ca. 40 to 45 students (incl. guest students) are recruited from a
variety of backgrounds relevant to International Health. They include medical
doctors, nurses and other health scientists, dentists, pharmacists, nutritionists,
biologists, social scientists, psychologists, economists etc. The programme is
open to applicants worldwide. Applicants from low and middle income
countries are particularly encouraged to apply.


Application
The MSc programme starts beginning of September, the application period is: 
1st January to 31st March for the respective year. The minimum entry 
requirements are: 


• BSc (minimum of 3.5 years) in a health-related field; for 3.0 years BSc 
graduates special arrangements apply – please see MScIH website


• English proficiency (TOEFL 550 paper/213 internet/80 online, or IELTS 6)


Through the Institute’s membership in the
tropEd network, students can additionally
choose from over 120 modules offered by
the 30 institutions of the tropEd network.


Further Information & Contact Details:
Postgraduate Master‘s Programme in International Health
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin, Germany
Interne Addresse: Südring 3B
Phone: +49 30 450 565756/ 565751
E-Mail: MScIH-enquiry@charite.de
https://internationalhealth.charite.de/en/study_programmes/
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General Information: Residence, Insurance and 


Accommodation 
For students of the Master of Science in International Health Program 


(MScIH) 


This information is given to the best of our knowledge. We cannot, however, guarantee 
absolute accuracy. Please double-check information with the respective institutions.   


We hope that you have a good start and enjoy your stay in Germany. We are looking 
forward to welcoming you in Berlin!  
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1. Legal Residence in Germany 
Different regulations apply depending on your citizenship and visa you may already have. 


Regulations can broadly be categorized as follows: (1) citizens of EU member states, who 


do not need visa, (2) privileged non-EU citizens, who may apply for a residence permit 


upon arrival and (3) all others who must apply for visa before coming to Germany.  


If you are unsure which of these apply to you, check with http://www.auswaertiges-


amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/03_Visabestimmungen/StaatenlisteVisumpflicht_no


de.html.  


Information specific for scholarship holders: Please check with your scholarship 
organisation about the process of your visa application, as regulations may be different.  


 


1.1. EU Citizens 


EU citizens do not need visa to live, study or work in Germany. Non-EU citizens who hold 


legal residence in a state that is a member of the Schengen agreement1 do not need visa 


to study in Germany either.  


1.2. Privileged Non-EU Citizens  


Students from Australia, Brazil, Honduras, Israel, Japan, Canada, New Zealand, South 
Korea and the United States may obtain a residence permit after their arrival in Germany 
(cf. https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/FAQ/VisumFuerD/08-
Studentenvisum.html?nn=350374). If this applies to you, you must apply for “Residency 
for the purpose of studying” at the Berlin Foreigner’s Registration office 
(“Ausländerbehörde”) within the first 90 days of your stay in Germany. 


The branch of the Foreigner’s Registration office in charge of these cases is located at 
Keplerstr. 2, 10589 Berlin. Please check http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-
berlin/dienstleistungen/service.271950.php/dienstleistung/305244/en/ for the 
documents you are to submit. For the submission of your application, we recommend to 
make an appointment. Appointments are booked online at 
http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/termine/artikel.598381.en.php#book 


Plan ahead: the next available appointment is usually several weeks away. (When you 
make an appointment while your visa is valid, it will be valid until the day of your 
appointment even if the appointment is after the expiration date of the visa). If you do 
decide to walk in without an appointment, make sure to arrive before 7:00 a.m. If you 
arrive any later, you might not be served that day.  


Once you have acquired your residence title, please send a copy to mscih-


student@charite.de. 


1.3. None of the Above 


If you need visa to come to Germany, please consult with the German diplomatic 
representation (embassies and consulates) in your country for visa information specific to 
your citizenship and for the documents required for your application. You can locate the 
appropriate representation at https://www.auswaertiges-
amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen and https://www.auswaertiges-
amt.de/de/ReiseUndSicherheit/uebersicht/199290 . Bear in mind that the application 
process may take several months.  


                                                           
1 For more information, see https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/.  



http://www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/03_Visabestimmungen/StaatenlisteVisumpflicht_node.html

http://www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/03_Visabestimmungen/StaatenlisteVisumpflicht_node.html

http://www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/03_Visabestimmungen/StaatenlisteVisumpflicht_node.html

https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/FAQ/VisumFuerD/08-Studentenvisum.html?nn=350374

https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/FAQ/VisumFuerD/08-Studentenvisum.html?nn=350374

http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.271950.php/dienstleistung/305244/en/

http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.271950.php/dienstleistung/305244/en/

http://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/termine/artikel.598381.en.php#book

mailto:mscih-student@charite.de

mailto:mscih-student@charite.de

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/uebersicht/199290

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/uebersicht/199290

https://www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-countries-list/
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Your visa will allow you to enter and stay up to three months in other European countries 
that are part of the Schengen agreement (“Schengen State”), where you may attend some 
of your advanced modules. Since the United Kingdom is not a Schengen state, you may 
need additional visa if you plan to take advanced modules in London or Edinburgh. As you 
will set up your study plan during the Core Course, you can apply for UK visa at the British 
Embassy in Berlin should it become necessary. 


International students who wish to study part-time are advised to enquire at the German 
Embassy of their home country if the visa they apply for permits part-time studies. 


 


1.4. Visa Support Letter 


If you are going to apply for student visa before coming to Germany, please send a 


message to mscih-student@charite.de containing the following information: 


 The address of the German Embassy or Consulate where you intend to apply for a 


visa 


 Your name as stated in your passport, specifying first/given name and last/family 


name 


 Your profession 


 Your date of birth 


 Your place of birth 


 Passport Number 


 Your residence address 


 The day of your planned arrival to Germany 


 The address where the admission and visa support letters should be sent (if 


different from your address of residence) 


 Your choice of delivery route: EITHER “I will schedule a courier (e.g. DHL, UPS, 


FedEx) pickup of the visa support letter from the Secretariat of the Postgraduate 


Study Program at my own expense” OR “Please send the visa support letter by 


normal postal mail”. 


In each case, we will try to send you a scan beforehand. 
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2. Health Insurance 


German law requires all students, German and foreign, to have suitable health 
insurance. Students younger than 30 years of age on October 1st, 2019 must submit proof 
of health insurance for their enrollment. For non-EU-citizens, proof of health insurance is 
also a requirement for obtaining a residence title. Students who apply for visa may also 
have to contract health insurance before their visa is issued. “Travel Health Insurances” 
from non-EU countries are not accepted for enrollment purposes. 


 


2.1. Insurance for Visa Application  


Staff at the Embassy/Consulate may insist that you conclude a health insurance contract 
with coverage in Germany before processing your visa application. Please make sure that 
you make a contract that complies with EU requirements.  
The institution that extends your visa once you are in Germany, the “Ausländerbehörde” 
(Foreigners Registration Office) recommends insurance from a “social health insurance 
company” such as Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) or Techniker Krankenkasse (TKK). 


 


2.2. Insurance for Enrollment  


You can contract health insurance once you come to Germany. If you are from the EU, the 
European Economic Area country or Switzerland and are insured by the public health 
insurance system in your home country, you can have this insurance approved by a public 
health insurance company in Germany.  


Be sure to ask your insurance provider at home which documents you will need for this 
approval. Most likely, you will need to get a European Health Insurance Card (EHIC). 
Please make sure that the EHIC is valid for your entire stay in Germany or that you can 
renew the insurance from Germany before the coverage expires. Before leaving your 
home country, ask your health insurance provider exactly what services you are entitled 
to in Germany, since some medical expenses may not be covered by your insurance.  


If you are insured by a private health insurance company, please consult with the provider 
in your home country before coming to Germany to confirm whether or not you will be 
covered in Germany. When you arrive in Germany, you have to approve your private 
insurance by a public health insurance. Make sure to have your passport and all insurance 
documents with you at that date.  


 


2.3. Further Information 


For more information on health insurance for students, check out 
https://foreignstudents.aok.de/your-health-insurance/ and/or https://www.tk.de/en 
 
If you have questions that aren’t answered there, you can send a message to  
ass.hu-berlin@nordost.aok.de. If you do  


 let them know how long you are planning to study (1 year full time or 4 years in 
part time study mode)  


 attach a copy of your passport or state your date and place of birth  


 tell them that you will study at Charité – Universitätsmedizin Berlin (the joint 
medical faculty of Freie Universität Berlin and Humboldt Universität zu Berlin)  


 tell them your expected date of arrival in Germany.  
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3. Accommodation 


You may want to live in designated student housing, rent an apartment, find a room in a 
shared flat, or stay in a hostel until you find a permanent domicile.  
Since our institute is unable to provide accommodation, to negotiate with property 
owners or to facilitate getting a room in student housing, we provide you with the 
following addresses and internet links to housing opportunities in Berlin.  


If you would like to check how far an accommodation is from our institute by public 
transport, go to http://fahrinfo.bvg.de/Fahrinfo/bin/query.bin/en for a journey planner.  
Classes are usually at the Campus Virchow-Klinikum (CVK, located at Augustenburger Platz 
1); some courses may be held at Campus Charite Mitte (CCM, located at Charitéplatz 1).  


 


3.1. Designated Student Housing 


Name: Studierendenwerk Berlin (university-subsidized housing run by the student union) 


https://www.stw.berlin/en/housing.html 


They always have a long waiting list. Only for student accommodation further away from 
the city center (Marzahn and Lichtenberg e.g.) the waiting list may be shorter. 


For an application, you need: 


- Passport copy 
- Registration documents (sometimes, the letter of admission is accepted) 
- Proof of payment for the semester fee (not the course fee) 
For more information, see https://www.stw.berlin/en/housing.html .Since you will not 
receive your registration documents before September, you may have to look for 
different accommodation for August. 
 


Name: Studentendorf Schlachtensee (located in the outskirts of Berlin) 
Internet: http://www.studentendorf-berlin.com/?lang=en  
Tel: +49 (0) 30 939 504 - 0 
Offer: Apartments and rooms for students 
 


Name: House of Nations (Bürgermeister Reuter Stiftung) 
Internet:  https://www.house-of-nations.de/en/  
Tel: +49 (0) 30 491 022 - 0 
Offer: Apartments and rooms for students 
 
 


3.2. Apartments for Rent 


Name: HomeCompany 
Internet: https://berlin.homecompany.de/index.php/en/index  
Tel: + 49(0) 30- 19445 
Offer:  apartments, rooms, houses 
 
Name: City-Wohnen 
Internet: http://www.city-wohnen.de/eng/berlin/ 
Tel: +49 (0) 30 19 430 or +49(0) 30- 3759 29-0 
Offer: houses, apartments 
 
More sites:  


https://housinganywhere.com/s/Berlin--Germany 
https://www.easy-living4u.de/en/locations  



http://fahrinfo.bvg.de/Fahrinfo/bin/query.bin/en

https://www.stw.berlin/en/housing.html

http://www.studentendorf-berlin.com/?lang=en

https://www.house-of-nations.de/en/

https://berlin.homecompany.de/index.php/en/index

http://www.city-wohnen.de/eng/berlin/

https://housinganywhere.com/s/Berlin--Germany

https://www.easy-living4u.de/en/locations
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https://www.spotahome.com/berlin 
 


3.3. Shared Accommodation 


Name: AirBnB 
Internet: http://www.airbnb.com  
Offer: Short-term private apartments, shared accommodation 
 
Name: WG-Gesucht 
Internet: http://www.wg-gesucht.de/en/wohnungen-in-Berlin.8.2.1.0.html  
Offer: Shared accommodation mostly (“WG” means “flat-share” – it is short for 
“Wohngemeinschaft” i.e. “living community”) 
 
Name: WG-Company 
Tel: 030 / 629 01 278 
Internet: http://www.wgcompany.de/cgi-bin/seite?st=&mi=540&li=111    
Offer: Shared accommodation  
 


3.4. Hostels  


For short-term accommodation, you may want to stay at one of these hostels:  
 
Chains 
https://www.meininger-hotels.com/en/hotels/berlin/  
https://www.aohostels.com/en/berlin/  
 
One of a kind 
http://www.sleepcheaphostels.com/en/  
https://diefabrik.com/1-1-home.html 
http://baxpax.de/en/mitte/  
https://www.circus-berlin.de/  
https://www.heartofgold-hostel.de/  
http://sunshinehouse-berlin.de/ (in German only)  
 


 



http://www.airbnb.com/

http://www.wg-gesucht.de/en/wohnungen-in-Berlin.8.2.1.0.html

http://www.wgcompany.de/cgi-bin/seite?st=&mi=540&li=111

https://www.meininger-hotels.com/en/hotels/berlin/

https://www.aohostels.com/en/berlin/

http://www.sleepcheaphostels.com/en/

https://diefabrik.com/1-1-home.html

http://baxpax.de/en/mitte/

https://www.circus-berlin.de/

https://www.heartofgold-hostel.de/

http://sunshinehouse-berlin.de/
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THESIS MARKING PAPER 
 


Master of Science Programme in International Health 
 


Institute of Tropical Medicine and International Health Charité – Universitätsmedizin Berlin 
 


Candidate Givenname Familyname Matriculation number ###### 
 


Subject Thesis title 


Marker Givenname Familyname 


Affiliation Academic institution, City, Country 
 
 


Fail Sufficient Satisfactory Good Very good 
 


German Grading system Performance not fulfilling 
requirements because of 


considerable 
shortcomings (Leistung, 
die wegen erheblicher 


Mängel den 
Anforderungen nicht 


mehr genügt) 


Performance still fulfilling 
the requirements despite 
shortcomings (Leistung, 
die trotz ihrer Mängel 


noch den Anforderungen 
genügt) 


 


Performance fufilling 
average requirements in 
every aspect (Leistung, 


die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen 


Anforderungen genügt) 
 


Performance 
considerably above 


average requirements 
(Leistung, die erheblich 


über den 
durchschnittlichen 


Anforderungen liegt) 
 


Outstanding 
performance 


(Hervorragende Leistung) 
 


 


1. Overall Approach and Consistency The project is linked to 
literature that is (partly) 


irrelevant and/or of 
insufficient quality to 
answer the research 


question(s). 


The project is linked to 
literature that is only 


partly relevant and/or 
incomplete, leading to 
poor substantiation of 
the proposed research. 


The project is linked to 
relevant theoretical 
literature, which is 


functional for executing 
the proposed research. 


Theories are used 
correctly. 


The project is well-
embedded in the existing 
body of literature, from 
which relevant scientific 


theories are selected and 
used, resulting in an 


accurate and coherent 
conceptual framework. 


Student has an original 
or innovative approach 


to the existing 
appropriate theoretical 


framework. 


 


Explanation        


  <6,0 6,0 - 6,5 7,0 - 8,0 8,5 - 9,0 9,0 - 10,0 
 


Points      
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2. Lay-out and Presentation Incomplete in sections. 
(Sub) Headings missing or 


inconsistent. 
Relation between 


sections is missing. 


All sections are present. 
Headings are partly 


inconsistent. 
Relation between 


sections is poor and not 
substantiated. 


Good balance between 
introduction, body and 


conclusions. 
Sections are mutually 
related and logically 
connected (research 
question is leading). 


Sections are logically 
connected and give a 
complete overview of 
research. Sections are 
mutually related and 
provided with critical 


argumentation (research 
question is leading). 


Sections are clearly and 
logically connected and 


give a complete overview 
of research. 


Described logically and 
innovative and with good 


argumentation 


 


Explanation       


  The text has been written 
without a clue of the 


intended public. Level of 
presentation varies per 


chapter. 


It is not clear which is the 
target audience of the 


thesis. Level of 
presentation is uniform. 


Student follows the 
standard for master 


thesis in selecting the 
audience and tunes to an 


academic audience / 
research community with 


master+ level. 


Student shows to be 
well-aware of the 


academic standards the 
target audience expects. 
The tone of the writing is 


tuned to this public. 


Tunes to an international 
level at the frontiers of 


science 


 


Explanation       


 Frequent or severe errors 
in grammar, sentence 


structure, or word usage 
that affect 


comprehensibility (partly 
incomprehensible). 


Mostly clear and concise 
use of language. Several 


errors in grammar, 
sentence structure, or 


word usage.  


Clear and concise use of 
language. Very few 
errors in grammar, 


sentence structure, or 
word usage. 


Fluent use of language. 
No errors in grammar, 
sentence structure or 


word usage. 


Exceptional fluency and 
language capacity 


supports communicative 
purpose. 


 


Explanation       


  <3,0 3,0 3,5 - 4,0 4,5 5,0 
 


 Points      
 


3. Executive Summary The summary does not 
describe problem, 


research method or 
results, and the 


description lacks 
coherence. 


The summary describes 
two out of 3 items 
(problem, research 


method and results). 


The summary describes 
problem, research 


method and results at a 
basic level. 


The summary presents 
problem, selected 


research method and 
results in logical 


connection. 


The summary presents 
problem, selected 


research method and 
results in logical 


connection and invites to 
read more. 


 


 Explanation      
 


  <6,0 6,0 - 6,5 7,0 - 8,0 8,5 - 9,0 9,0 - 10,0 
 


 Points      
 


4. Introduction & Problem statement/ 
Research question 


Critical review of the 
literature used is missing. 


Critical review of the 
literature used is 


incomplete or unclear. 


Thesis contains critical 
review of relevant 


literature. 


Student makes a 
meaningful link to recent 
debates and hot topics. 


The project contributes 
to the existing body of 
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literature or a particular 
theory. 


 Explanation      
 


  Student can indicate 
neither the social nor the 
scientific relevance of the 


research topic. 


Student can indicate the 
social or scientific 


relevance of the research 
topic. The social or 


scientific relevance of the 
research problem is not 


clear. 


Student can indicate the 
social and scientific 


relevance of the research 
topic. 


Student can substantiate 
the social and scientific 


relevance of the research 
topic. 


Student has an 
innovative perspective in 
substantiating the social 
and scientific relevance 


of the research topic 


 


 Explanation      
 


 
There is no research 


problem, nor is there is a 
related research 


question/aim. No 
problem statement/ 
research question. 


There is a broad research 
problem, but there is no 


clear relation to the 
research question/aim. 


Problem statement/ 
research question 


incomplete or unclear. 


There is a broad research 
problem, and it is 
connected to the 


research question/aim. 
Problem statement/ 


research question rather 
general. 


There is a clear and 
concise research 


problem, that is clearly 
connected to the 


research question/aim. 


There is a clear, concise 
and original research 


problem, that is clearly 
connected to the 


research question/aim. 


 


 Explanation      
 


  <6,0 6,0 - 6,5 7,0 - 8,0 8,5 - 9,0 9,0 - 10,0 
 


 Points      
 


5.    Methodology Research method is 
poorly described and 


does not match with the 
research question. 


Operationalization is 
missing, or not adequate. 


Standards for validity, 
reliability and suitability 


are not met. 


Research method is 
partly incomplete, and 
the relation with the 


research question is not 
fully clear. 


Operationalization is 
incomplete. 


Standards for validity, 
reliability and suitability 


are not fully met. 


Research method has 
been described 


accurately and is 
justified. 


Validity, reliability and 
suitability are acceptable. 


Method is applied 
correctly, matching scope 


and depth of the 
research question. 


The selected research 
method is non-standard 
and checked on validity, 
reliability and suitability. 


The project is 
methodologically well-


embedded and 
substantiated. 


The project has an 
original/innovative, and 


appropriate 
methodological 
approach, and 


contributes to the 
existing methodology, or 


shows an innovative 
application of methods 


by combining elements in 
an original way. 


The research method is 
fully substantiated, and 
described transparently. 


 


 Explanation      
 


  <12,0 12,0 - 13,5 14,0 - 16,0 16,5 - 18,0 18,5 - 20,0 
 


 Points      
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 6.    Results Data do not meet the 
standards of validity, 


reliability and suitability. 
Systematic mistakes have 
been made in collecting 


(empirical) data. 
Quantity and quality of 
the data are insufficient 
to answer the research 


question. 


Accidental mistakes have 
been made in collecting 
data following academic 


standards. 
Quantity and/or quality 


of the data is insufficient 
to answer the research 


question fully. 


(Empirical) Data are 
correctly collected - 
following academic 


standards of quality - and 
are relevant for 


answering the research 
question. 


Quantity and quality of 
the data is sufficient to 


answer the research 
question. 


The collection of 
(empirical) data is 


substantiated and well-
embedded in the 
research process. 


Data collection exceeds 
minimal academic 


standards and is tailored 
to the specific research 


question(s). 


Student shows ambition 
by choosing an 


innovative approach or 
using multiple or large 


data collections. 
Data collection meets 


high standards (numbers, 
detail) , or goes beyond 


 


 Explanation      
 


 
Analysis of data does not 
meet minimal academic 
standards. Results are 
not linked to research 


question nor to existing 
theory. 


Analysis of data does not 
meet minimal academic 
standards. Results are 


poorly linked to research 
question and/or existing 


theory. 


Data are analysed 
according to minimal 
academic standards. 
Steps in analysis are 


transparent. 


Data are critically 
analysed, using standard 


academic techniques. 


Data are critically 
analysed using advanced 


appropriate analytical 
techniques. Student 


shows to have eye for 
important elements. 


 


 Explanation      
 


  <9,0 9,0 - 10,0 10,5 - 12,0 12,5 - 13,5 14,0 - 15,0 
 


 Points      
 


7.    Discussion and Conclusions No answers to the 
research questions are 


given, or the answer 
does not match the 


results. 


The answers to the 
research questions are 
not fully supported by 


the results / data. 


Answers to research 
questions are presented 


concisely, conclusions are 
supported by the results 


/ data. 


Answers to research 
questions are presented 
concisely and critically. 


Conclusions are 
supported by the results/ 


data. 


Answers to research 
questions are presented 
concisely and critically, in 
relation to the research 


question. 
Conclusions are 


supported by the results 
/ data. The conclusions 
give new insights in the 


topic. 


 


 Explanation       


 No emphasis on rival 
explanations or 


limitations of the study, 
although they are 
obviously present. 


Limitations and exclusion 
of rival explanations are 


missing or discussed 
incompletely. 


Limitations are given and 
rival explanations are 


excluded without proper 
argumentation. 


Limitations are given and 
some rival explanations 


are discussed and 
excluded. 


Limitations are critically 
discussed and lead to 


new insights. Rival 
explanations are 


excluded by 
substantiation. 


 


 Explanation      
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   Student reflects on the 
results, the research 


approach used, and the 
meaning of the results. 


Student recognizes 
connections and explains 
the results based on the 
existing theory. Student 
recognises weak spots in 
research and indicated 
how the method can be 


improved. 


Student recognizes 
connections and 


connects them to theory. 
Student identifies 


important new research 
topics. 


 


 Explanation      
 


  <12,0 12,0 - 13,5 14,0 - 16,0 16,5 - 18,0 18,5 - 20,0 
 


 Points      
 


8.    Literature Review*/Reference list**  The reference list is 
incomplete, inconsistent, 


and contains and 
multiple mistakes. 


Many references are not 
traceable. 


The reference list is 
compiled according to 
journal standards, but 


with multiple mistakes. 


Reference list complies 
with standards of 


research journal(s) or 
APA. Few mistakes are 
permitted. References 


are complete. 


Reference list complies 
with standards of 


research journal(s) or 
APA. No mistakes. 


References are complete, 
relevant and traceable. 


Reference list complies 
with standards of 


research journal(s) or 
APA. No mistakes. 


References are complete, 
relevant and traceable. 


Different types of 
sources are well-


balanced. 


 


 Explanation      
 


  <6,0 6,0 - 6,5 7,0 - 8,0 8,5 - 9,0 9,0 - 10,0 
 


 Points      
 


      TOTAL  
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For the final thesis grade, the percentage point scale has to be converted into a numerical grade between 1.0 (best) and 6.0 (worst) together with the 
descriptor of the grade. 1.0 to 4.0 are Pass grades, 4.1 to 6.0 are Fail grades. 


 


For details please refer to the following table: 


 


From % - to % Numerical 
grade Descriptor Definition Definition  From % - to % Numerical 


grade Descriptor Definition Definition 


100 - 100 1,0 Very good 


Outstanding 
performance 


Hervorragende 
Leistung 


 68 - 69 3,6 Sufficient Performance still 
fulfilling the 


requirements 
despite 


shortcomings 


Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch 


den Anforderungen 
genügt 


98 - 99 1,1 Very good  66 - 67 3,7 Sufficient 
96 - 97 1,2 Very good  64 - 65 3,8 Sufficient 
94 - 95 1,3 Very good  62 - 63 3,9 Sufficient 
92 - 93 1,4 Very good  60 - 61 4,0 Sufficient 
90 - 91 1,5 Very good  59 - 59 4,1 Not sufficient 


Performance not 
fulfilling 


requirements 
because of 


considerable 
shortcomings 


Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel 
den Anforderungen 
nicht mehr genügt 


89 - 89 1,6 Good 


Performance 
considerably 


above average 
requirements 


Leistung, die 
erheblich über den 
durchschnittlichen 


Anforderungen 
liegt 


 58 - 58 4,2 Not sufficient 
88 - 88 1,7 Good  57 - 57 4,3 Not sufficient 
87 - 87 1,8 Good  56 - 56 4,4 Not sufficient 
86 - 86 1,9 Good  55 - 55 4,5 Not sufficient 
85 - 85 2,0 Good  54 - 54 4,6 Not sufficient 
84 - 84 2,1 Good  53 - 53 4,7 Not sufficient 
83 - 83 2,2 Good  51 - 52 4,8 Not sufficient 
82 - 82 2,3 Good  49 - 50 4,9 Not sufficient 
81 - 81 2,4 Good  47 - 48 5,0 Not sufficient 
80 - 80 2,5 Good  45 - 46 5,1 Not sufficient 
79 - 79 2,6 Satisfactory 


Performance 
fufilling average 
requirements in 


every aspect 


Leistung, die in 
jeder Hinsicht 


durchschnittlichen 
Anforderungen 


genügt 


 43 - 44 5,2 Not sufficient 
78 - 78 2,7 Satisfactory  41 - 42 5,3 Not sufficient 
77 - 77 2,8 Satisfactory  39 - 40 5,4 Not sufficient 
76 - 76 2,9 Satisfactory  37 - 38 5,5 Not sufficient 
75 - 75 3,0 Satisfactory  35 - 36 5,6 Not sufficient 
74 - 74 3,1 Satisfactory  33 - 34 5,7 Not sufficient 
73 - 73 3,2 Satisfactory  31 - 32 5,8 Not sufficient 
72 - 72 3,3 Satisfactory  29 - 30 5,9 Not sufficient 
71 - 71 3,4 Satisfactory  0 - 28 6,0 Not sufficient 
70 - 70 3,5 Satisfactory         
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Teilnehmer Alumni Seminare 2017 und 2018 (Berlin) 


Participants  2017 Percentage 2018 Percentage TOTAL (2017 + 2018) 
Total 14 100,0 18 100,0 100 
Male 7 50,0 11 61,1 56,25 
Female 7 50,0 7 38,9 43,75 
Region           
Africa/Sub-Sahara 6 42,9 6 33,3 37,5 
Asia/Pacific 4 28,6 9 50,0 40,625 
Latin America 2 14,3 1 5,6 9,375 
Middle East/North Africa 1 7,1 1 5,6 6,25 
Eastern Europe/Central Asia 1 7,1 0 0,0 3,125 
Western/Central/South-East Europe 0 0,0 1 5,6 3,125 
Berufsgruppen           
Science/Research 7 50,0 5 27,8 37,5 
Private Sector 0 0,0 0 0,0 0 
Public Sector 3 21,4 6 33,3 28,125 
NGO 3 21,4 6 33,3 28,125 
Other 1 7,1 1 5,6 6,25 


 

















Zugehörigkeit der Lehrenden im MScIH Programm 


 


Charité – Universitätsmedizin Berlin 


Institut für Allgemeinmedizin, Charité, Berlin 


Institut für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit, Charité, Berlin 


Institute of Public Health, Charité, Berlin 


Institute of Virology, Charité, Berlin 


Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité, Berlin 


Medizinische Klinik mit Infektiologie und Pulmonologie, Charité, Berlin 


Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie, Charité , Berlin 


 


Raum Berlin/Potsdam 


Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE), Potsdam 


Ernst von Bergmann Klinikum, Potsdam 


Freelancer/Consultant, Berlin 


Healthfocus, Potsdam 


Institute for Parasitology and Tropical Veterinary Medicine, Freie Universität, Berlin 


Institute of Advanced Sustainable Studies, Potsdam 


Internist, Berlin 


Landesamt für Gesundheit und Soziales, Berlin 


London School of Hygiene and Tropical Medicine, Berlin 


Neurologist, Berlin 


Robert Koch Institut, Berlin 


Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Berlin 


St. Joseph Krankenhaus, Berlin 


 


Deutschland 


Albert Ludwigs Universität Freiburg, Freiburg 


BASF, Mannheim 


Bundeswehr Krankenhaus, Hamburg 


DAHW German Leprosy and Tuberculosis Relief Association, Würzburg 


Freelancer/Consultant, Hannover 


Freelancer/Consultant, Heidelberg 


GRN-Klinik Weinheim, Weinheim 


Ludwig Maximilian Universität (LMU), München 


Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle 


Theologische Hochschule, Friedensau 


Universität Witten/Herdecke, Witten 


University Heidelberg, Heidelberg 


 







International 


Centre de Recherche en Reproduction Humaine et en Démographie, Cotonou, Benin 


College of Medicine, Dept. of Anaesthesia and Intensive Care, Blantyre, Malawi 


Consultant, Geneva, Schweiz 


Consultant, Kabul, Afghanistan 


Consultant, London, UK 


EuropeAid Development & Cooperation (DEVCO) Brussels, Belgium 


Faculty of Medicine, University of Kelaniya, Sri Lanka 


Freelancer/Consultant, Copenhagen, Danmark 


Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium 


Kamuzu Central Hospital, Lilongwe, Malawi 


London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK 


Lund University, Lund, Sweden 


Ophthalmologist, Echternach, Luxembourg 


Oxford Templeton College, London, UK 


Queen Margaret University College (QMUC), Edinburgh, UK 


Royal Tropical Institute (KIT) – Amsterdam, The Netherlands 


Tropeninstitut, Basel, Schweiz 


Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru 


University of Copenhagen, Danmark 


 



https://www.researchgate.net/institution/European_Commission/department/EuropeAid_Development_Cooperation_DEVCO






Msc International Health Auslandsaufenthalte 2017‐2019


Matrikelnummer Staat Anfangsdatum Enddatum Dauer (Tage) Dauer (Wochen) Dauer (Monate Aufenthaltsart Mobilitätsprogramm
224003 Indonesien 08.06.2016 14.08.2017 433 62 14,2 Praktikum Kein Programm
221538 Vereinigtes Königreich 03.10.2016 30.06.2017 271 39 8,9 Studium Sonstige Programme (tropEd)
225285 Mexiko 28.10.2016 28.02.2018 489 70 16,0 Praktikum Kein Programm
222779 Kamerun 29.12.2016 28.10.2019 1034 148 33,9 Praktikum Kein Programm
222802 Norwegen 09.01.2017 20.01.2017 12 2 0,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
220398 Bolivien 16.01.2017 24.02.2017 40 6 1,3 Praktikum Kein Programm
222777 Norwegen 30.01.2017 17.02.2017 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222791 Norwegen 30.01.2017 17.02.2017 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222803 Norwegen 30.01.2017 17.02.2017 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
220387 Vereinigtes Königreich 06.02.2017 20.03.2017 43 6 1,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
208918 Vereinigtes Königreich 06.02.2017 20.03.2017 43 6 1,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222802 Vereinigtes Königreich 06.02.2017 20.03.2017 43 6 1,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222785 Vereinigtes Königreich 06.02.2017 20.03.2017 43 6 1,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222786 Vereinigtes Königreich 06.02.2017 20.03.2017 43 6 1,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
220393 Myanmar 13.02.2017 14.10.2017 244 35 8,0 Praktikum Kein Programm
222789 Vereinigtes Königreich 20.02.2017 10.03.2017 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222803 Norwegen 20.02.2017 10.03.2017 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222781 Vereinigtes Königreich 22.02.2017 24.03.2017 31 4 1,0 Studium Sonstige Programme (tropEd)
221538 Tansania 24.02.2017 09.08.2017 167 24 5,5 Praktikum Kein Programm
225294 Tansania 27.02.2017 15.08.2018 535 76 17,5 Praktikum Kein Programm
221561 Spanien 08.03.2017 07.04.2017 31 4 1,0 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222800 Spanien 08.03.2017 07.04.2017 31 4 1,0 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222787 Spanien 08.03.2017 20.03.2017 13 2 0,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222798 Vereinigtes Königreich 13.03.2017 31.03.2017 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222784 Niederlande 15.03.2017 01.06.2017 79 11 2,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222784 Vereinigtes Königreich 20.03.2017 08.05.2017 50 7 1,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
220401 Spanien 30.03.2017 07.04.2017 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222806 Spanien 30.03.2017 07.04.2017 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222781 Spanien 30.03.2017 07.04.2017 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222781 Niederlande 10.04.2017 03.05.2017 24 3 0,8 Studium Sonstige Programme (tropEd)
220398 Peru  14.04.2017 19.06.2017 67 10 2,2 Praktikum Kein Programm
221561 Spanien 18.04.2017 26.04.2017 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222800 Spanien 18.04.2017 26.04.2017 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222804 Spanien 18.04.2017 26.04.2017 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222797 Vereinigtes Königreich 24.04.2017 12.05.2017 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
218089 Vereinigtes Königreich 24.04.2017 12.05.2017 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222797 Niederlande 15.05.2017 01.06.2017 18 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222792 Mexiko 23.05.2017 28.08.2017 98 14 3,2 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222788 Mexiko 24.05.2017 28.08.2017 97 14 3,2 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222798 Spanien 24.05.2017 02.06.2017 10 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
218089 Spanien 24.05.2017 02.06.2017 10 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222803 Mexiko 29.05.2017 06.09.2017 101 14 3,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
221568 Malawi 05.06.2017 20.06.2018 381 54 12,5 Praktikum Kein Programm
222787 Vietnam 05.06.2017 16.06.2017 12 2 0,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224024 Niederlande 14.08.2017 25.08.2017 12 2 0,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222781 Niederlande 14.08.2017 25.08.2017 12 2 0,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222804 Portugal 04.09.2017 15.09.2017 12 2 0,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
220398 Peru  06.11.2017 19.03.2018 134 19 4,4 Praktikum Kein Programm
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222807 Spanien 08.01.2018 17.01.2018 10 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222812 Vereinigtes Königreich 15.01.2018 23.02.2018 40 6 1,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
221568 Vereinigtes Königreich 15.01.2018 23.02.2018 40 6 1,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222799 Vereinigtes Königreich 15.01.2018 23.02.2018 40 6 1,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
221538 Vereinigtes Königreich 15.01.2018 23.02.2018 40 6 1,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224014 Spanien 18.01.2018 31.01.2018 14 2 0,5 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224017 Spanien 18.01.2018 31.01.2018 14 2 0,5 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224024 Norwegen 05.02.2018 23.02.2018 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
221568 Vereinigtes Königreich 19.02.2018 30.03.2018 40 6 1,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
221562 Ecuador 01.03.2018 01.06.2018 93 13 3,0 Praktikum Kein Programm
224013 Spanien 07.03.2018 19.03.2018 13 2 0,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
218057 Spanien 07.03.2018 15.03.2018 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224007 Spanien 07.03.2018 19.03.2018 13 2 0,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222794 Spanien 07.03.2018 19.03.2018 13 2 0,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224008 Spanien 07.03.2018 19.03.2018 13 2 0,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224023 Spanien 07.03.2018 19.03.2018 13 2 0,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224022 Schweiz 09.03.2018 11.08.2018 156 22 5,1 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224013 Spanien 03.04.2018 20.04.2018 18 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
220398 Spanien 03.04.2018 20.04.2018 18 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224006 Spanien 03.04.2018 11.04.2018 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224026 Spanien 03.04.2018 11.04.2018 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224023 Spanien 03.04.2018 20.04.2018 18 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222794 Norwegen 09.04.2018 27.04.2018 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224014 Spanien 12.04.2018 20.04.2018 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224006 Portugal 19.04.2018 24.05.2018 36 5 1,2 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224007 Vereinigtes Königreich 30.04.2018 18.05.2018 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224002 Mexiko 10.05.2018 28.08.2018 111 16 3,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224004 Mexiko 15.05.2018 28.08.2018 106 15 3,5 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224016 Mexiko 17.05.2018 31.08.2018 107 15 3,5 Studium Sonstige Programme (tropEd)
208918 Malawi 01.06.2018 20.06.2019 385 55 12,6 Praktikum Kein Programm
218057 Vietnam 11.06.2018 22.07.2018 42 6 1,4 Studium Sonstige Programme (tropEd)
220391 Spanien 02.10.2018 10.10.2018 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
225296 Norwegen 07.01.2019 01.02.2019 26 4 0,9 Studium Sonstige Programme (tropEd)
222783 Norwegen 07.01.2019 01.02.2019 26 4 0,9 Studium Sonstige Programme (tropEd)
225312 Norwegen 04.02.2019 22.02.2019 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
225288 Norwegen 25.02.2019 15.03.2019 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
225291 Norwegen 25.02.2019 15.03.2019 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
225293 Norwegen 25.02.2019 15.03.2019 19 3 0,6 Studium Sonstige Programme (tropEd)
225288 Spanien 21.03.2019 29.03.2019 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224003 Spanien 21.03.2019 29.03.2019 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
224006 Kirgistan 01.04.2019 30.09.2019 183 26 6,0 Praktikum Kein Programm
225316 Spanien 01.04.2019 09.04.2019 9 1 0,3 Studium Sonstige Programme (tropEd)
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Einleitung


Einführung zum Format des Sachberichts 
Der DAAD hat für seine Programme der Entwicklungszusammenarbeit ein wirkungsorientiertes Monitoring eingeführt. Dieses ermöglicht eine Rechenschaftslegung gemäß den Vorgaben der 
Bundeshaushaltsordnung und unterstützt das gemeinsame Lernen und die Steuerung der Programme und geförderten Projekte, um die Wirksamkeit des entwicklungspolitischen Handelns der 
Hochschulen und des DAAD weiter zu verbessern. Der jährliche Sachbericht ist das zentrale Erhebungsinstrument für das Monitoring des Programms sowie die kontinuierliche Beobachtung 
des Projektfortschritts. Er bildet eine wichtige Grundlage für einen informierten Dialog zwischen dem DAAD und den beteiligten Hochschulen.


Zur Struktur des Sachberichts: Zunächst werden Basisdaten zu Ihrem Projekt erfasst.  Anschließend erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich der studiengangspezifischen Indikatoren, um die 
Zielerreichung auf Ebene der einzelnen Vorhaben beurteilen zu können. Im Weiteren werden - angelehnt an das Programmwirkungsgefüge - Daten zu den Studierenden und den 
Programmindikatoren strukturiert abgefragt, um sie für die Berichtslegung des DAAD an den Geldgeber aggregieren zu können. Im letzten Abschnitt haben Sie Gelegenheit, zentrale 
Entwicklungen sowie Herausforderungen und Lernerfahrungen zu erläutern und dem DAAD eine Rückmeldung zur Zusammenarbeit zu geben.


Wichtige Hinweise: 


Bitte beachten Sie, dass dieser Sachbericht die weiteren Mitteilungspflichten gemäß Zuwendungsvertrag nicht ersetzt und relevante Änderungen der Projektstruktur, der Projektkonzeption und des 
Finanzierungsplans rechtzeitig mit dem DAAD abgestimmt werden müssen.


Bei den mit * gekennzeichneten Fragen handelt es sich um Pflichtangaben. Darüber hinaus werden weiterführende Informationen abgefragt, um die spezifischen Ausprägungen der einzelnen 
Hochschulprojekte abzubilden. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit für eine vollständige Darstellung aller für Ihr Projekt relevanten Entwicklungen.


Der hier verwendete Begriff „Berichtsjahr" entspricht dem Förderjahr, über das berichtet wird. In diesem Fall ist das Berichtsjahr 2018. 


Um die Hochschulen im Prozess der Berichtslegung möglichst optimal beraten zu können, kann der DAAD bei Bedarf auch Berichte im Bearbeitungsstatus einsehen.
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Basisdaten


Hochschule *
Charité - Universitätsmedizin Berlin  


Fakultät *
Medizin  


Studiengangsleitung und weitere Ansprechpersonen *
 Name Telefon Email
Studiengangsleitung/-verantwortliche(r) Frank Mockenhaupt 030 450 565721 frank.mockenhaupt@charite.de
Weitere Ansprechperson Hans-Friedemann Kinkel 030 450 565751 hans-friedemann.kinkel@charite.de


Informationen zum Studiengang
Name des 
Studiengangs


Durch den DAAD gefördert 
seit


Einstufung Abschluss Fachrichtung Studiengebühren Höhe der Studiengebühren pro 
Semester


International Health 2005 weiterbildend Master Humanmedizin Ja 6000 €


Akkreditierung *


Ist Ihr Studiengang aktuell akkreditiert? Gültig bis Durch wen
Ja 30.04.2019 Prodekanat für Studium und Lehre (Programm Akkreditierung)


Erläuterungen zum Akkreditierungsverfahren *
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Bei Bedarf können Sie hier Informationen zur Akkreditierung ergänzen.


Erstakkreditieung des Studiengangs erfolgte 2004. Die letzte Reakkreditierung (Programmakkreditierung) war im April 2017 und ist noch bist bis April 
2019 gültig. Das Verfahren zur Re-akkreditierungs ab April 2019 ist bereits in Gang. Ungeachtet der internen Programmakkreditierung kann der 
Studiengang durch die bis September 2021 gültige Systemakkreditierung der Charité - Universitätsmedizin als akkreditiert angesehen werden.


Betreuung der DAAD-Stipendiaten *
Bitte beschreiben Sie das Betreuungskonzept Ihres Studienganges (inkl. beteiligter Akteure / Institutionen, regulärer Maßnahmen etc.)


Nachdem die bisherige Leiterin des Studienprogramms für Postgraduierte am Institut für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit und somit auch 
Leiterin des Masterstudiengangs in International Health an der Charité - Universitätsmedizin Berlin, Frau Prof Harms-Zwingenberger, die Leitung des 
Instituts für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit Ende August 2018 abgegeben hat, ist Herr Prof Frank Mockenhaupt als kommissarischer Leiter 
des Instituts auch Leiter des Studienprogramms für Postgraduierte und somit auch Leiter des Masterstudiengangs in International Health. Im Jahr 2018 
wurde der Studiengang von Dr Hans-Friedemann Kinkel koordiniert (100%). Darüber hinaus gab es 2 administrative Stellen (jeweils 100%) für die 
Betreuung der Studenten (student support officer) und der Lehrkräfte (faculty suppport officer). Die beiden mit dem Masterstudiengang verknüpften DAAD 
Projekte EPOS und Alumni wurde durch eine Koordinatorin (50%) betreut. Darüberhinaus waren 2 Tutorenstellen eingerichtet (Teilzeit), die zum Teil aus 
Mitteln des DAAD EPOS Porgramms finanziert wurden. Die Betreuung der DAAD Stipendiaten erfolgte in akademischen Fragen durch den 
Studiengangskoordinator und in administrativen Fragen durch die DAAD Projektkoordinatorin.
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Stand der Zielerreichung 


Soll-Ist-Vergleich: Programmziele *
Das EPOS-Programm verfolgt drei zentrale Ziele (Outcomes): 
 • Absolventen sind für die Übernahme verantwortungsvoller Positionen in ihrer oder für ihre Herkunftsregion qualifiziert; 
 • Karrierechancen der Absolventen sind positiv beeinflusst; 
 • Entwicklungsrelevanter Austausch und Netzwerke zwischen Studierenden, beteiligten Hochschulen und/oder außeruniversitären Akteuren bestehen.  
Bitte schätzen Sie die Zielerreichung Ihres Studienganges hinsichtlich der im Wirkungsgefüge festgelegten Programmziele im Berichtsjahr ein. Falls Ziele nicht oder nur teilweise erreicht 
wurden, begründen Sie dies bitte kurz (in Stichworten).


 Stand der 
Zielerreichung


Kommentare/ Erläuterung von 
Abweichungen


Absolventen sind für die Übernahme verantwortungsvoller Positionen in ihrer oder für ihre 
Herkunftsregion qualifiziert.


Erreicht 


Karrierechancen der Absolventen sind positiv beeinflusst. Erreicht 
Entwicklungsrelevanter Austausch und Netzwerke zwischen Studierenden, beteiligten 
Hochschulen und/oder außeruniversitären Akteuren bestehen.


Erreicht 


Soll-Ist-Vergleich: Studiengangspezifische Ziele *
Bitte schätzen Sie die Zielerreichung der von Ihnen für das Berichtsjahr festgelegten Ziele ein. Falls Ziele nicht oder nur teilweise erreicht wurden, begründen Sie dies bitte kurz (in Stichworten).


Ziel Stand der 
Zielerreichung


Projektfortschritt Kommentare/Erläuterung von Abweichungen


Inhaltliche Überarbeitung des Core 
Courses


Erreicht Im Zeitplan Überarbeitung/Anpassung erfolgt kontinuierlich


Finanzielle Konsolidierung Weitgehend 
erreicht 


Im Zeitplan Durch Gebührenerhöhung mit Wirkung ab WiSe 2019/20 und 
wirtschaftlicherem Lehrangebote sollte die Konsolidierung bei gleich guten 
Zulassungszahlen Ende 2019, spätestens jedoch Ende 2020 erreicht sein.


Re-akkreditierung 2019 Weitgehend 
erreicht 


Im Zeitplan Vorbereitungen für Re-akkreditierung im Gang (März 2019)
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Ziel Stand der 
Zielerreichung


Projektfortschritt Kommentare/Erläuterung von Abweichungen


Anteil partizipativer 
Unterrichtsmethoden erhöhen


Nur in Teilen 
erreicht 


Im Zeitplan 


Universitätspartnerschaften 
langfristig etablieren


Weitgehend 
erreicht 


Im Zeitplan 


Aktivitäten und Beitrag zur Zielerreichung *
Bitte benennen Sie besondere oder neue Aktivitäten, die Sie in diesem Berichtsjahr durchgeführt haben (z. B. hinsichtlich Sprache, Integration, Aufbau von Partnerschaften mit ausländischen 
Hochschulen, Alumniaktivitäten, etc.) und erläutern Sie kurz, zu welchen Zielen des Programms oder des Studiengangs diese beitragen.


Programm- oder 
studiengangspezifisches Ziel


Bezeichnung/Kurzbeschreibung der Aktivität Erfolg


Neufassung der Studienordnung Neufassung verabschiedet, wird in Kürze (Anfang 2019) publiziert. Anpassung des Studienprogramms 
an die Rahmenordnung für Studium und Prüfungen der Charité - Universitätsmedizin Berlin (RASP)


Sehr 
erfolgreich 


Neufassung der 
Gebührenordnung


Wirtschaftliche Analyse des Studiengangs; Erstellung einer neuen Gebührenordnung, die bereits 
verabschiedet wurde und in Kürze publiziert wird (Anfang 2019)


Sehr 
erfolgreich 


Universitätspartnerschaften Thesis Supervision des DAAD Stipendiaten durch National Institute of Public Health, Guarnavaca, Mexiko 
(tropEd Partner). All DAAD Stipendiaten haben in Mexiko ihre Thesis durchgeführt. Auftritt beim World 
Health Summit im Oktober 2018 in Berlin als "new voices in global health" präsentieren! Regelmäßige 
Treffen im Rahmen des tropEd Netzwerks und mit Partnern der Charité und in Berlin


Sehr 
erfolgreich 


Überarbeitung des Core Course 
und Modul Programms


Diverse neue Unterrichtseinheiten z.B. Intercultural Communication, Pathology and Laboratory Medicine 
in LMIC, Climate Change etc.


Sehr 
erfolgreich 


Weitere Erläuterungen zur Zielerreichung
Hier haben Sie die Gelegenheit weitere Angaben zum Stand der Zielerreichung zu machen.


Die Zusammenarbeit mit dem National Institute of Public Health, Guarnavaca, Mexiko funktionierte im Jahr 2018 hervorragend, auch war die Dean des 
Instituts im Oktober 2018 im Rahmen eines tropEd Treffens in Berlin. 
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Ziele und geplante Maßnahmen für die nächsten Jahre *
Nennen Sie hier die Ziele für die Weiterentwicklung des Studiengangs, die in den nächsten 3-5 Jahren verfolgt werden sollen sowie die geplanten Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Ziele 
beitragen sollen.


Ziel Geplante Maßnahmen Jahr/Zeitraum
Aktualisierung des Core Cours Programms Kontinuierliche Anpassung des Core Course Programms 2019
Finanzielle Konsolidierung Wirtschaftliches Haushalten, Maximierung der Zulassungszahlen 2020
Erhöhung/Maximierung der Zulassungszahlen Intensivere Werbung für den Studiengang, Imagepflege, 20-Jahr Feier (2019) 2021
Belebung der Alumni-Netzwerks verstärkte Kommunikation mit (Regelmäßige) Alumni-Treffen 2021
Verbesserte Betreuung der Studenten in der Thesis Phase Schaffung ergänzender Angebote durch Mentoren/Tutoren 2020


Veränderungen der Studiengangssituation *
Bitte beschreiben Sie hier größere Veränderungen oder zentrale Entwicklungen im Laufe des Berichtsjahres und inwieweit sich diese ggf. auf die Konzeption des Studiengangs ausgewirkt 
haben.


Bitte beschreiben Sie an dieser Stelle auch Änderungen in der personellen Ausstattung für Lehre und Betreuung der StudiengangsteilnehmerInnen im Vergleich zum Vorjahr (z.B. 
Veränderungen der Zuständigkeiten oder besonders erwähnenswerte Gastvorträge).


Das Jahr 2018 war geprägt von Konsolidierung: Neufassung der Studien und Gebührenordnung; Aktualisierung des Core Course Programms; Erhöhung der 
Zulassungszahlen; Intensivierung der Werbung und Sichtbarkeit lokal wie international; Ausbau des Netzwerks insbesondere mit Partnern im tropEd 
Netzwerk etc. womit der Studiengang für die folgenden Jahre deutlich besser aufgestellt sein dürfte. Personelle Veränderungen: Wechsel der Leitung des 
Instituts für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit (ausgeschieden: Prof. Gundel Harms-Zwingenberger, neu (kommissarisch): Prof Frank 
Mockenhaupt); Wechsel des administrativen Teams im Oktober 2018 (neu: Frau Francine Kyeremaa, study support officer; neu: Frau Maria de Almeida, 
faculty support officer, alle mit mehrjährigen Verträgen); Wechsel der Zuständigkeit des EPOS Programms mit Ablauf des Jahres 2018 (bisher: Frau 
Andrea Stanglmaier, neu: Francine Kyeremaa).
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Durchgeführte Aktivitäten 


Fort- und Weiterbildungen
Bitte führen Sie hier in chronologischer Reihenfolge die im Berichtsjahr durchgeführten Veranstaltungen mit Fort- und Weiterbildungscharakter auf. Bitte spezifizieren Sie die jeweilige 
Veranstaltung anhand der erfragten Merkmale. Wenn Sie im Berichtsjahr keine Fort- und Weiterbildungen durchgeführt haben, lassen Sie diese Tabelle bitte leer.


In diesem Sachbericht werden unter Fort- und Weiterbildungen alle organisierten Lernprozesse verstanden, die der Vermittlung zusätzlicher fachlicher und/oder überfachlicher Qualifikationen 
dienen, welche die Karrierechancen der TeilnehmerInnen verbessern (z.B. Academic Writing, Interkulturelle Kompetenz, Existenzgründung, etc.).


Für die Bearbeitung aller Spalten scrollen Sie bitte mithilfe des Balkens unter der Tabelle nach rechts.


Titel der Fort- und Weiterbildung Ort Datum 
(Beginn)


Dauer (in 
Tagen)


TN gesamt 
(männlich)


TN gesamt 
(weiblich)


TN EPOS-
Stipendiaten 
(männlich)


TN EPOS-
Stipendiatinnen 
(weiblich)


TN EPOS-Alumni 
(männlich)


TN EPOS-
Alumnae 
(weiblich)


Format Art der 
Fortbildung


finanzielle 
Unterstützung über


Alumni-Seminar "Health Systems in 
Fragile and Conflict Affected 
Environments"


Deutschland 30.07.2018 10 18 7 11 0 0 0 Workshop/ 
Seminar 


Überfachlich DAAD Almuni 


PAGEL Seminar "Adolescent Sexual and 
Reproductive Health"


Deutschland 24.09.2018 6 16 6 10 0 0 0 Workshop/ 
Seminar 


Überfachlich DAAD PAGEL 


Sonstige Veranstaltungen 
Bitte führen Sie hier in chronologischer Reihenfolge die sonstigen im Berichtsjahr durchgeführten Veranstaltungen auf (z.B. Einführungs- , Absolventenveranstaltungen, etc.). Wenn Sie im 
Berichtsjahr keine Veranstaltungen durchgeführt haben, lassen Sie diese Tabelle bitte leer.


Für die Bearbeitung aller Spalten scrollen Sie bitte mithilfe des Balkens unter der Tabelle nach rechts.


Titel der 
Veranstaltung


Ort Datum 
(Beginn)


Dauer 
(in 
Tagen)


TN gesamt 
(männlich)


TN gesamt 
(weiblich)


TN EPOS-
Stipendiaten 
(männlich) 


TN EPOS-
Stipendiatinnen 
(weiblich)


TN EPOS-
Alumni 
(männlich) 


TN EPOS-
Alumnae 
(weiblich)


Format finanzielle Unterstützung 
über


 <Länder>         Workshop/ Seminar
Symposium/ 
Tagung/ Konferenz
Sommerschule
Planungs- und 
Steuerungstreffen
Netzwerk- 
veranstaltung


Begleitseminar Typ I
Begleitseminar Typ II
Begleitseminar Typ III
Begleitseminar Typ IV
progammbegleitende 
Maßnahmen
Rahmenvereinbarung
Eigenmittel
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Titel der 
Veranstaltung


Ort Datum 
(Beginn)


Dauer 
(in 
Tagen)


TN gesamt 
(männlich)


TN gesamt 
(weiblich)


TN EPOS-
Stipendiaten 
(männlich) 


TN EPOS-
Stipendiatinnen 
(weiblich)


TN EPOS-
Alumni 
(männlich) 


TN EPOS-
Alumnae 
(weiblich)


Format finanzielle Unterstützung 
über


Exkursion


Entwicklung der Studierendenzahlen und Zusammensetzung des Jahrgangs, der im Berichtsjahr begonnen 
hat


Bewerber und Auswahl *
Beschreiben Sie bitte das studiengangsinterne Vorauswahlverfahren (z.B. Auswahlkriterien, gegebenenfalls Einbeziehung ausländischer Hochschulpartner etc.).


Die Bewerberinnen und Bewerber (DAAD oder Selbstzahler) für das akademische Jahr 2018/19 wurden anhand folgender Kriterien ausgewählt: Art des 
akademischen Abschlusses, Noten, Qualität des Motivationsschreibens, Qualität des Forschungsexposés, Berufserfahrung, Rückkehrwilligkeit, berufliche 
und akademische Referenzen und englische Sprachkenntnisse.
Aus den 154 DAAD Bewerbungen für den Intake 2018/19 wurden 6 qualifizierte Kandidaten ausgewählt und zu einem telefonischen Auswahlgespräch 
eingeladen. Die Gespräche wurden mit Hilfe eines einheitlichen Leitfadens Anfang/Mitte Januar 2018 durchgeführt. Auf einer Sitzung Ende Februar 2018 
wurde gemeinsam mit dem DAAD eine Rangfolge von Kandidaten festgelegt. Auf Grundlage der Bewerbungsunterlagen und der telefonischen 
Auswahlgespräche wurde abschließend eine Liste mit 3 Stipendiaten festgelegt. 


Anzahl Bewerbungen
Bitte machen Sie Angaben zu den Bewerbungen für den Jahrgang, der im Berichtsjahr das Studium in Ihrem Studiengang begonnen hat.


Gesamtzahl aller Bewerbungen für einen Studienplatz 96 
davon Bewerbungen von Frauen 59 
Gesamtzahl aller Bewerbungen für ein DAAD-EPOS-Stipendium 154 
davon Bewerbungen von Frauen 90 


Bewerbungen und tatsächliche Studierende nach Herkunftsregion 
Bitte machen Sie hier für den Jahrgang, der im Berichtsjahr das Studium in Ihrem Studiengang begonnen hat, Angaben zur Anzahl der Bewerbungen und zur Anzahl der tatsächlichen 
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Studierenden nach Herkunftsregionen.


 Anzahl Bewerbungen um 
einen Studienplatz


Davon für den 
Studiengang ausgewählt


Anzahl Bewerbungen um ein 
DAAD-EPOS-Stipendium


Davon für ein DAAD-EPOS-
Stipendium ausgewählt


Afrika Subsahara 20 10 66 0 
Asien, Pazifik 22 13 26 1 
Lateinamerika 6 3 12 2 
Nahost, Nordafrika 4 2 46 0 
Nordamerika 11 7 0 0 
Osteuropa, Zentralasien 
und Südkaukasus


3 0 4 0 


West-, Mittel- und 
Südosteuropa


30 24 0 0 


Zusammensetzung des Jahrgangs, der im Berichtsjahr begonnen hat
Gesamtzahl der Studierenden 37 
Anzahl der DAAD-EPOS-StipendiatInnen 2 
Anderweitig Stipendierte 0 
Selbstzahler 35 


Studienbeginn/Zulassung


Zulassung
Wurden alle DAAD-StipendiatInnen des aktuellen Jahrgangs zu Kursbeginn zugelassen?


Ja
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Anwesenheit bei Studienbeginn
Waren alle DAAD-StipendiatInnen zu Studienbeginn anwesend?


Ja
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Ergebnisse und Wirkungen


Studienfortschritt der DAAD-StipendiatInnen
Für die Bearbeitung aller Spalten scrollen Sie bitte mithilfe des Balkens unter der Tabelle nach rechts.


Vorname Nachname Geschlecht Land der 
Staatsangehörigkeit


Studienbeginn 
in


Angestrebter 
Abschluss


Studienfortschritt Im 
Zeitplan


Alle abschlussrelevanten 
Studienleistungen erbracht


Monat des 
Abschlusses


Bewertung der 
Leistungen


Kommentare zum 
Studienverlauf


XXXX XXXXXXXX männlich Panama 2017 Master Abschluss erhalten ja ja 08.2018 überdurchschnittlich 


XXXXXX XXXXXXXX weiblich Kolumbien 2017 Master Abschluss erhalten ja ja 08.2018 überdurchschnittlich 


XXXXXX
XXXXXX


XXXXXXXXX männlich Uganda 2017 Master Abschluss erhalten ja ja 08.2018 überdurchschnittlich 


XXXXXXXX XXXXXXXX 
FXXXXXX


männlich Ecuador Master Studium 
fortgeschritten 


ja ja überdurchschnittlich 


XXXXXXX XXXXXXXXX weiblich Kolumbien Master Studium 
fortgeschritten 


ja ja überdurchschnittlich 


Studienzeit
Bitte geben Sie im Folgenden für das Berichtsjahr an, wie viele der DAAD-StipendiatInnen ihr Studium in der Regelstudienzeit/bis zu 6 Monate danach/zwischen 6 und 12 Monate/mehr als 12 
Monate nach Ende der Regelstudienzeit abgeschlossen haben.


Stipendienbeginn 
(Jahr)


Anzahl der DAAD-
StipendiatInnen, die 
innerhalb der 
Regelstudienzeit 
abgeschlossen haben


Anzahl der DAAD-
StipendiatInnen, die innerhalb 
von 6 Monaten nach der 
Regelstudienzeit 
abgeschlossen haben


Anzahl der DAAD-
StipendiatInnen, die ihr Studium 
zwischen 6 und 12 Monate nach 
der Regelstudienzeit 
abgeschlossen haben


Anzahl der DAAD-
StipendiatInnen, die ihr Studium 
nach mehr als 12 Monate nach 
der Regelstudienzeit 
abgeschlossen haben


2017 3 


Rückkehrquote
Bitte geben Sie die Anzahl der DAAD-StipendiatInnen an, die im Berichtsjahr nach Abschluss ihres Studiums zurückgekehrt sind (in ihre Heimat oder ein anderes Entwicklungs- oder 
Schwellenland). 


Stipendienbeginn Anzahl der DAAD-
StipendiatInnen 


Anzahl 
RückkehrerInnen


Anzahl nicht zurück 
gekehrt


Anzahl Verbleib nicht 
bekannt


Erläuterung


Sachbericht EPOS 2018


08.03.2019 Seite 12 von 17







Stipendienbeginn Anzahl der DAAD-
StipendiatInnen 


Anzahl 
RückkehrerInnen


Anzahl nicht zurück 
gekehrt


Anzahl Verbleib nicht 
bekannt


Erläuterung


2017 3 3 


Erläuterung zur aktuellen beruflichen Situation ehemaliger StipendiatInnen
Bitte erläutern Sie kurz, soweit Ihnen dies bekannt ist, welche Tätigkeiten die StipendiatInnen, die im Berichtsjahr abgeschlossen haben, derzeit ausüben (im Heimatland und anderswo).


Die aktuellen Tätigkeiten der ehemaligen Stipendiaten sind uns gegenwärtig nicht bekannt.


Netzwerk des Studiengangs


Beteiligung an fachlichen oder regionalen Netzwerken
Bitte geben Sie hier an, an welchen fachlichen und regionalen Netzwerken Ihr Studiengang seit Förderbeginn beteiligt ist und beschreiben Sie in Stichworten die zentralen Aufgaben sowie den 
Mehrwert. 


Als Netzwerk wird im Rahmen dieses Sachberichts eine Gruppe von Akteuren verstanden, zwischen denen hinsichtlich eines gemeinsamen Interessen- oder Themenbereichs (z.B. eines 
bestimmten Fachgebiets, Forschungsbereichs oder Politikfeldes) arbeitsrelevante Beziehungen bestehen (z.B. fachlicher Austausch, projektspezifische Zusammenarbeit).


Name/ Bezeichnung 
des Netzwerks


Status Partnerstruktur Fachlicher 
Schwerpunkt


Regionaler 
Schwerpunkt


Beteiligung 
außeruniversitärer 
Akteure 


Zentrale Aufgaben des Netzwerks Mehrwert für den Studiengang


tropEd - International 
Network for Education 
in International Health


bestehend 
(unverändert) 


Nord-Süd Humanmedizin länderübergreifend Das Leitbild des tropEd Netzwerks ist die 
weltweite Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen.


Mobilität der Studierenden; 
Qualitätskontrolle durch Akkreditierung; 
Thematische Weiterentwicklung der 
Ausbildung in International Health
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Weiterführende Informationen


Evaluierung und Qualitätssicherung *
Benennen Sie hier die Evaluierungsinstrumente, die in Ihrem Studiengang im Berichtsjahr zum Einsatz gekommen sind.


Evaluationsbogen
Interviews


Evaluationsergebnisse und Schlussfolgerungen
Bitte fassen Sie die Ergebnisse Ihrer Evaluationen kurz zusammen und erläutern Sie, welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen Sie daraus für das kommende Jahr für Ihren Studiengang 
gezogen haben.


Der Studiengang ist modular aufgebaut. Evaluierungen erfolgen für einzelne Vorlesungen/Dozenten anhand von anonymen (elektronischen) 
Evaluationsbögen mit denen die Themenauswahl sowie die Darstellung der Vorlesung bewerten werden (5: excellent, 4: very good, 3: good, 2; satisfactory; 
1 adequate; 0: inadequate) und die die Möglichkeit zu schriftlichen Kommentaren bieten. Darüberhinaus finden am Ende aller Module eine 
Feedbackstunde statt mit dem Studienkoordinator statt, in der die Teilnehmer um eine Rückmeldung zum Modul gebeten werden, die Ergebnisse werden 
schriftlich protokolliert. Wir streben durchschnittliche Bewertung über 4 (very good) an, was in den allermeisten Fällen erreicht wird. Die Ergebnisse der 
Evaluierung werden an die Dozenten weitergeleitet und besprochen. Gegebenenfalls werden Kursinhalte bzw. die Art und Weise der Darstellung 
überarbeitet oder aber auch missverständliche Kursbeschreibungen geändert. Außerdem werden alle Studenten am Ende ihres Studiums vom 
Studiengangskoordinator interviewt und um Feedback gebeten. Auch diese Gespräche werden protokolliert. Aus diesen Gesprächen haben sich immer 
wieder wichtige Erkenntnisse ergeben die zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Studiengangs beigetragen haben. Eine Verallgemeinerung auf den 
Gesamtstudiengang kann nicht gemacht werden.


Alumniaktivitäten
Unter "Durchgeführte Aktivitäten" haben Sie möglicherweise bereits Alumniveranstaltungen aufgeführt. Bitte erläutern Sie kurz, inwieweit diese und mögliche weitere Aktivitäten im Berichtsjahr 
sich in ihr Alumnikonzept einbetten und welche Schlussfolgerungen sich für weitere Aktivitäten im kommenden Jahr ergeben. 


Im Rahmen des DAAD Alumni Programmes wurde 2018 eine Summerschool zum Thema "Health Systems in Fragile and Conflict Affected Environments" 
durchgeführt (siehe oben).
Für 2019 ist geplant die Alumni Aktivitäten deutlich zu intensivieren und auszuweiten. Zunächst soll die Alumni Mailing Liste aktualisiert werden um mit 
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möglichst vielen Alumni in Kontakt bleiebn zu können. Für Ende August 2019 ist eine 20-Jahrfeier des Masterstudiengangs geplant, zu der alle Alumni 
(sowie Studenten und andere Gäste) eingeladen werden. Es sind eine eher festliche Feierstunde sowie ein Alumni Treffen in sozialer Atmosphäre 
vorgesehen. Hierdurch soll die Bindung der Alumni an das Programm (z.B. inhaltliche Impulse, Mitarbeit in der Lehre, Public Relations/Werbung, 
Unterstützung von Studenten etc.) sowie die Vernetzung der Alumni untereinander gestärkt werden. Je nach Resonanz, könnten sich hieraus weitere 
Aktivitäten für die folgenden Jahre ergeben (z.B. regelmäßige jährliche Treffen, Förderstrukturen etc.). Die im Rahmen des DAAD Alumni Programms 2019 
ebenfalls wieder stattfindende Summerschool wird terminlich so gelegt, dass die Teilnehmer an der 20-Jahrfeier teinehmen können.


Marketing/Sponsoring
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen durchgeführten Marketingmaßnahmen in diesem Berichtsjahr und welches Sponsoring Sie für Ihren Studiengang erzielen konnten. Fassen Sie die 
Kernergebnisse Ihrer Marketing- und Sponsoringmaßnahmen im Berichtsjahr sowie die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen für das kommende Jahr kurz zusammen.


Nach wie vor ist die Internetseite des Masterstudiengangs die Hauptquelle über die Bewerber vom Studiengang erfahren. Die Internetseite wurde 2018 an 
das Charité System strukturell und grafisch angepasst. Für 2019 ist eine inhaltliche Überarbeitung beabsichtigt. Anlass wird die Neufassung der Studien- 
und Gebührenordnung sein, mit deren Veröffentlichung im März 2019 zu rechnen ist. Bewerber werden aber auch durch ehemalige oder derzeitig 
Studierende aufmerksam, was die Bedeutung der Alumni bzw. die Wichtigkeit eines Alumniprogramms auch im Hinblick auf das Marketing hervorhebt. Die 
für 2019 geplanten Maßnahmen zur Belebung des Alumniprogramms sind oben dargestellt. Weitere Internet-basierte Quellen sind Seiten, die über das 
Studienangebot in Deutschland im Allgemeinen informieren (z.B. DAAD, Auswärtiges Amt, Humboldt Universität, tropEd). Informationen zu unserem 
Masterprogramm und Modulen im Bereich der Tropenmedizin und humanitären Hilfe werden auch über Verteiler nationaler und internationaler 
Organisationen und Gesellschaften bekannt gemacht (Charité Newsletter, Robert Koch Institut, Deutsche Tropenmedizinische Gesellschaft, Ärzte ohne 
Grenzen, giz, WHO etc.). Z.T. werden auch gezielt Anzeigen geschaltet (z.B. Berliner Ärzte oder www.reliefweb.int). Obwohl die Bewerberzahl jährlich die 
Anzahl der verfügbaren Studienplätze überschreitet und unter den Bewerbern auch stets mehr qualifizierte Bewerber sind als Studienplätze, waren unsere 
Kapazitäten in den vergangenen Jahren nicht vollständig ausgeschöpft, da jedes Jahr auch immer wieder ausgewählte Bewerber kurzfristig vor Beginn 
des Studiums zurücktreten oder nicht rechtzeitig ein Visum erhalten. Um alle verfügbare Studienplätze schlussendlich doch belegen zu können, muss die 
Zahl der Bewerbungen weiter gesteigert werden, was eine intensivere Vermarktung des Studiengangs erforderlich macht und für 2019 und 2020 geplant 
ist (z.B. durch Erhöhung der Sichtbarkeit in den Medien - social media Auftritte, Präsenz auf Konferenzen, Informationskampagnen, Überarbeitung der 
Marketing Materialien, Alumniarbeit etc.)


Herausforderungen und Lernerfahrungen
Bitte beschreiben Sie hier Herausforderungen und Lernerfahrungen, die sich im Berichtsjahr für die Weiterentwicklung Ihres Studiengangs ergeben haben.


Die im Rahmen des internen Re-Akkreditierungsverfahrens gemachten Auflagen zur personellen Ausstattung und zur finanziellen Konsolidierung sind als 
erfüllt zu betrachten. Der Studiengang war 2018 personell komplett geführt worden und wesentliche Maßnahmen zur finanziellen Konsolidierung bis 2019, 
spätestens jedoch 2020 sind in die Wege geleitet (Gebührenerhöhung, Ausschöpfen von Einsparmöglichkeiten). Ein entscheidender Faktor bleibt weiterhin 
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die Bewerberlage, die durch intensiveres Marketing (s.o.), Erhöhung der Attraktivität des Studiengangs (Verbesserung der Betreuung der Studenten, 
Attraktives Lehrangebot, Flexibilität des Studiums,  Newsletter, Imagepflege etc.) und Alumniarbeit (Weiterentwicklung des Studiengangs, Reputation, 
Imagepflege, Netzwerk, Förderung von Studierenden etc.) verbessert werden soll. Insgesamt haben wir in 2018 bereits eine deutlich höhere 
Studierendenanzahl gehabt (n = 37) als noch 2017 (n = 26) .


Grundlegend hat sich am Konzept des Masterprogramms keine Veränderung ergeben. Im Core Course wurden 2018 neue Inhalte aufgenommen bzw. 
aktualisiert (z.B. Pathology and Labratory Medicine, Alcohol use disorder, Climate Change, Intercultural Communication etc.) sowie Freiräume geschaffen 
für Selbststudium und die Teilnahme am World health Summit und der Humanitäre Hilfe Konferenz. Weitere Überarbeitungen im Core Kurs sind für 2019 
geplant. Das Angebot der Advanced Module in 2018 war unverändert gegenüber 2017, es wurden jedoch 2 neue Module angeboten: Biomedical Writing 
and Literature Review (BMWLR) sowie Community Oriented Primary Care (COPC). Damit wurden neue Akzente gesetzt und eine wichtige Lücke im 
methodenorientierten Modulangebot geschlossen. Das Angebot an Advanced Modules muss insgesamt sehr sorgsam gestaltet werden, da ein 
Überangebot an Kursen finanzielle Nachteile mit sich bringen kann, was unbedingt vermieden werden muss. So wurde für 2019 nur ein neuer Kurs 
etabliert: Substance and Alcohol use disorder (SAUD) und im Gegenzug ein weiterer Kurs, der sich finanziell 2018 kaum gerechnet hat (Advance 
Vaccinology - AV) zunächst pausiert. Ob AV in 2020 wieder angeboten wird hängt von mehreren Faktoren ab (aktuelle Studentenzahl, geeignete/r 
Modulkoordinator/In, Co-Finanzierung etc.).


Nachhaltigkeit und weitergehende Perspektiven
Bitte ziehen Sie auf Grundlage der Ergebnisse dieses Berichtsjahres Schlussfolgerungen für das kommende bzw. die kommenden Jahre und geben Sie einen Ausblick auf die Nachhaltigkeit 
Ihres Studienganges. Bitte gehen Sie dabei auch auf Risikofaktoren und Ihre Strategien zum Umgang damit ein.


Wir können feststellen, dass der Masterstudiengang im Zuge der Debatte um die Rolle Deutschlands in Global Health nach wie vor hoch aktuell ist. Dies 
könnte unter anderem auch ein Grund für die höhere Anzahl an Bewerbungen in 2018 sein. Der Studiengang spiel nach wie vor eine sehr wichtige Rolle im 
ansonsten eher spärlichen Lehrangebot der Charité im Bereich Global/International Health, auch wenn an der Charité in diesem Bereich durch die 
Etablierung des Charité Centers for Global Health (CCGH) eine Öffnung und Weiterentwicklung zu verzeichnen ist. Die Zusammenarbeit mit dem CCGH 
und weiteren Partnern an der Charité verläuft ausgesprochen positive, wertschätzend und unterstützend! Der Fortbestand des Studiengangs steht außer 
Frage. Dies wird auch durch die Unterstützung (ideell und finanziell) der 20-Jahrfeier in 2019 deutlich.
Insgesamt hat sich auch das Image des Kurses seit 2017 zum positiven entwickelt, was wir durch die Rückmeldungen von Studierenden die noch vor 2017 
begonnen haben gehört haben. Wesentliche Aspekte sind eine weniger "verschulte" und "regelbasierte" Lernatmosphäre, erhöhte Flexibilität hinsichtlich 
der individuellen Gestaltung des Studiums sowie eine verbesserte Betreuung der Studierenden insbesondere in der Thesisphase. Möglicherweise ist auch 
dies ein weiterer Grund warum 2018 wieder höhere Studentenzahlen erreicht wurden. (Dies übrigens entgegen einem im tropEd Netzwerk generell zu 
verzeichnenden Trend zuletzt eher rückläufiger Studierendenzahlen...).
Es bleibt zu wünschen, dass auch das Institut für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit in Berlin personell insgesamt möglichst rasch besser 
ausgestattet wird und auch die derzeit nur kommissarisch besetzte Leitungsstelle des Instituts wieder regulär besetzt wird um zur Optimierung der 
Rahmenbedingungen (Möglichkeiten für Masterarbeiten, Vernetzung, Tutoring/Mentoring von Studenten, Lehrangebote jenseits rein tropenmedizinische/-
klinischer Themen etc.) des Masterprogramms beitragen zu können.


Sachbericht EPOS 2018


08.03.2019  Seite 16 von 17







Rückmeldung zur Zusammenarbeit mit dem DAAD 
An dieser Stelle können Sie uns Rückmeldungen und Anregungen zur Beratung und Betreuung durch den DAAD mitteilen.


Wir möchten uns für das Vertrauen und die kompetente und freundliche Hilfe und Unterstützung durch den DAAD bedanken und freuen uns auf noch 
hoffentlich viele Jahre der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit!


Hinweise für die Weiterentwicklung des Programms
Der DAAD ist bemüht seine Programme kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ihre Anregungen hierzu nehmen wir gerne auf.


Wir betrachten es als ein Privileg mit dem DAAD zusammenzuarbeiten und sind weiter sehr an einer Kooperation mit dem DAAD interessiert. Wir möchten 
jedoch darauf hinweisen, dass die Fördermittel die der DAAD unserem Programm zur Verfügung stellt die tatsächlichen Kosten nicht (mehr) decken 
(Administration, Kursgebühren). Sollten sich Möglichkeiten ergeben die Fördermittel an die tatsächlichen Kosten anzupassen, würde uns das sehr freuen. 


Sachbericht EPOS 2018
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Anlage „Lehrauftragsbeleg“ ist zwingend beizufügen. Ohne Anlage wird die Abrechnung nicht bearbeitet. 


Stand: September 2018 


 
 


 


Lehrauftragsbeleg (bitte zwingend der Rechnung beifügen) 
 


Datum  Titel der Lehrveranstaltung Beginn/Ende  
Anzahl der UE  
(1 UE = 45 min.) 


    


    


    


    


    


    


 


Gesamtanzahl der erbrachten UE  


 


Ich erkläre hiermit die Richtigkeit der gemachten Angaben und bestätige, dass an jeder Lehrveranstaltung 
mindestens 5 Studierende teilgenommen haben.  


 
 


Datum Unterschrift Lehrbeauftragte/r 
→ Rechnung und Anlage Lehrauftragsbeleg bitte an die beantragende Einrichtung senden. 


 
 


Von der Einrichtung auszufüllen 
(aufgelistete Stunden wurden geleistet) 


 


Kostenstelle beantragende Einrichtung Name Druckbuchstaben Unterschrift und Stempel 
(Sachkonto: 781701)   


 
 


 
 


 Mitzeichnungspflicht kaufm. Leitung    
 


Mittelfreigabe für geleistete Stunden Name Druckbuchstaben Unterschrift und Stempel 
 genehmigt 
 nicht genehmigt 


  
 
 


 
 


 Vom Prodekanat Lehre auszufüllen   
 


Geleistete UE _________ * Stundensatz ____________ Gesamtbetrag:  


 


Unterschrift/Stempel PDL „sachlich richtig“ 
gemäß Lehrauftrag 
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Postgraduate Study Programme “International Health” 
 


Institute of Tropical Medicine and International Health 


Charité – Universitätsmedizin Berlin 


APPLICATION FORM CORE COURSE WINTER TERM 2019 
Not for applicants for DAAD scholarships 


Please complete and mail this form and required documents (see page 3) to the following address:  
Institute of Tropical Medicine and International Health, Charité - Universitätsmedizin Berlin 


Postgraduate Study Programme “International Health” 


Campus Virchow-Klinikum, Augustenburger Platz 1, Interne Geländeadresse: Südring 3B  


D-13353 Berlin, Germany 


1 I would like to apply for the following study program: 


 Short Course Certificate of Tropical Medicine and Public Health (SCC/TMPH) ONLY: core course of 


the Master of Science in International Health (MScIH) programme ONLY 


 Diploma in International Public Health (DIPH): core course plus advanced modules ‘Designing, 


Managing and Evaluating Projects for Improving Health’plus ‘Health economics and Economic 


Analysis’ 


 Diploma in Tropical Medicine and Public Health (DTMPH): core course plus advanced modules 


‘Clinical Management of Tropical Diseases’plus ‘Parasitology in International Health’ plus 


‘Occupational Medicine in International Health’ 


 Master of Science in International Health (MScIH), according to the programme description on 
http://internationalhealth.charite.de/en/degrees/master_of_science_in_international_health/programme_structure_and_content/ 


starting with the core course 


2.   Personal details 
Surname/Family Name 


as written in your passport 
 


First/Given Name 


as written in your passport 
 


Date of Birth (DD/MM/YYYY)  


Place of Birth  


Nationality  


Previous relevant study 


degrees (in chronolog. order) 
 


ECTS credit points or 


regular duration in years of 


above mentioned degrees 


 


Profession  


Specialisation  


3.   Current Address 


House number/Street  


P.O. Box  


Post Code/ZIP Code  


City/Postal district  


Country  


Phone Number  


Fax Number  


E-mail   


 


Insert 


passport 


photograph 



http://internationalhealth.charite.de/en/degrees/master_of_science_in_international_health/programme_structure_and_content/
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4.   Present or most recent position 


Name of employer  


Type of organisation  


Place of work  


Year of entry  Year of leaving  


Position held  


Main duties  


 


5.   Professional experience in low- or middle-income countries:  


 


 


 


 


 


 


Are you employed in a low- or middle-income country or do you have a contract for an assignment there? 


 


Employed        Yes        No                      Contract for assignment        Yes        No    


 


Organisation: ................................................................ Period:..................................................................... 
 


6.   Referees - Name / Address (reference letters not required) 


1.  


2.  


 


7.   Funding 
  Private funds         Employer         Scholarship, sponsor 
Please enclose a brief description of your funding situation with your application, and add a bank statement. 


If you are sponsored by your employer or were awarded a scholarship, please enclose a copy of the official notification. 


 


8.   Visa. In case of Admission: 


  I would apply for a student visa; 


 I already have a student visa (copy attached); 


 I would not need a visa 


9.   Orientation Week. 


 I would like to participate in the orientation week  preceding the core course (highly recommended 


for foreign students) 
 


I hereby declare that the above information is, to the best of my knowledge, correct: 
 


 


 


 


________________     ______________________   


Date       Signature     


 


NB: Applicants for DAAD scholarships should use the application form of the scholarship programme and 


should not submit this application form in addition.
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Application Checklist TMPH Course / MScIH in International Health 


 


Please send your complete application in the correct order (1 to 8)  


- as pdf attachments by email to mscih-student[at]charite.de and, in addition,  
- as hardcopies by postal mail (address please see page 1 of this form).  
 


Please note: only complete applications will be forwarded to the Committee on Admissions and Degrees 
(CAD). Incomplete Applications will not be considered. 


We regret that we are unable to return application documents by postal mail. 
 


If originals are double-sided, please scan and copy both sides 


____________________________________________________________________________________ 


 


 


Documents you need to submit as PDFs by email and, in addition, as hardcopies by postal mail 
 
Please arrange the documents which you will submit as PDF and as hardcopies in the following order. Do not 
staple hardcopies. If any of the items 1 to 8 is missing, your application will not be processed. 


1. Page 1 and 2 of this application form with a passphoto on page 1 in the upper right hand corner 


Name of the pdf: 01_Lastname_Application.pdf 


2. Typed Curriculum vitae (CV) in Europass Format (https://europass.cedefop.europa.eu/en/home ) 


Name of the pdf: 02_Lastname_CV.pdf 


3a. Two certified copies of all diplomas awarding relevant university degrees by postal mail 
(originals will have to be presented upon matriculation!) 
One certified copy of all diplomas awarding relevant university degrees as PDF. 


Name of the pdf: 03_Lastname_1_Degree_Diploma.pdf 


3b. Two certified copies of all official academic transcripts by postal mail 
(originals will have to be presented upon matriculation!) 
- If your transcript notes: ‚Invalid if handled by student‘ please ask your university to send one original 


transcript directly to us (often mentioned on transcripts from Nigeria, Ethiopia and other African 
countries). 


- Please make sure to enclose the grading system of your transcript. 
- German Medical Doctors: Please send: „Zeugnis über die Ärztliche Prüfung“ 
One certified copy of all official academic transcripts as PDF. 


Name of the pdf: 03_Lastname_1_Degree_Transcript.pdf 


If you have several diplomas awarding relevant university degrees please arrange them in the 


following order: 


03_Lastname_1_Degree_Diploma.pdf 


03_Lastname_1_Degree_Transcript.pdf 


03_Lastname_2_Degree_Diploma.pdf 


03_Lastname_2_Degree_Transcript.pdf 


If items no. 3a and 3b were issued in languages other than English or German, a certified copy of the 
original and a certified translation into English or German by a certified translator must be submitted. Note that 
a simple copy of an original is not a certified copy. The copy of the original has to have a certification 
mark/stamp.  


4. Signed letter of motivation stating why you would like to attend the above-mentioned course and how this 
course will help you in your work and career (not longer than 1page, to be submitted both hand-written 
and typed)  
Please note: This statement should not contain: descriptions of the health situation in any country, 
general remarks on health or diseases, generally known facts, repetition of what is stated in your CV or 
transcripts. It should only explain your personal motivation for attending the MSc in International Health 
course, your professional goals, your personal career objectives and how this course will help you in 
achieving them. If your statement is longer than one page, only the first page will be considered. 


Name of the pdf: 04_Lastname_Motivation.pdf 


5. Proof of proficiency in English, if not a native speaker, e.g. TOEFL (550 paper / 213 internet / 80 online), 
IELTS (6+), DAAD (A or B in all categories) test score. 
Exemptions:  



mailto:mscih%1Estudent@charite.de

https://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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 Candidates from Botswana, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Nigeria, Zambia, 
Zimbabwe, South Africa, Tanzania, Uganda only need to enclose a certificate by the Dean of Studies 
of their previous university confirming that their entire tertiary education was conducted in English. 


Name of the pdf: 05_Lastname_English.pdf 


No further exemptions – you are kindly requested to refrain from enquiries. 


6. Funding situation 
Please submit proof by bank statement that you have enough funds to start your studies (minimum 5.000 
EUR) make sure that the currency is mentioned on the statement. If you are sponsored by your employer 
or were awarded a scholarship, please enclose a copy of the official notification. If a private person 
sponsors you, please send proof by his/her bank statement and a signed confirmation letter. 


Name of the pdf: 06_Lastname_Funding.pdf 


7. Two copies of your passport (only the page with the picture and your name) 


Name of the pdf: 07_Lastname_passport.pdf 


8. By postal mail only: Please send 1 photograph in addition to the one on the application form (passport-
size) 


__________________________________________________________________________________ 


Optional documents: 


x. If you already have professional experience in the health sector in low- or middle-income countries (see 
OECD list at http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf), please prove by attaching relevant 
work certificates which must be issued on an official letterhead, contain the exact dates of the work 
period, a description of the main tasks and confirming that you worked fulltime (or how many hours per 
week). Professional experience counts only if acquired after completion of your first degree. 


x. If you have already a student visa, please send a copy 


x. If you have studied already in Germany: “Exmatrikulationsbescheinigung der Universität” 


x. For students from EU European Union only: If you have sufficient Health insurance already, please send 
a proof. 


x. If you changed your name since your degree, please send an official proof. 


Name of optional document pdfs: 


   x1_Lastname_Optional.pdf 


  x2_Lastname_Optional.pdf 


  x3_Lastname_Optional.pdf 


  etc. 



http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf
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Fifteen years of the tropEd Masters in International Health


programme: what has it delivered? Results of an alumni


survey of masters students in international health


L. Gerstel1, P. A. C. Zwanikken1, A. Hoffman2, C. Diederichs3, M. Borchert3 and B. Peterhans2


1 Royal Tropical Institute, Amsterdam, The Netherlands
2 Swiss Tropical and Public Health Institute, University of Basel, Basel, Switzerland
3 Institute of Tropical Medicine and International Health, Charit�e – Universit€atsmedizin Berlin, Berlin, Germany


Abstract objectives In 2010–2011, recent graduates (2008 or earlier) of the Masters in International Health


(MIH) (as offered by over 30 universities and institutions collaborating in the tropEd network) were


surveyed. We aimed to examine whether the competencies gained proved appropriate for alumni’s


current positions and to develop the programme according to alumni’s needs.


methods An online questionnaire was sent to 327 alumni. One hundred and seventy-seven


responded and 99 met the inclusion criteria. We calculated frequency distributions of the answers and


performed a bivariate analysis of certain variables.


results Alumni feel confident in all areas covered by the MIH. Most competencies acquired are


perceived as essential or very relevant to their current position. Many respondents (77%) changed


jobs after graduation, mostly from curative care to public health. More African and Asian alumni


work in their country of origin (66% and 63%, respectively) than alumni from other continents


(42%). The respondents had mostly worked at a national or provincial level, but after graduating


mostly worked at international or national level. Alumni said that the network’s mobility and


flexibility had important advantages and disadvantages.


conclusions This is the first alumni survey of the MIH programme offered through the


international network tropEd. The results suggest that competencies gained by graduates are relevant


for their current careers. We recommend offering better guidance to students planning modules and


to improve administration.


keywords world health, teaching, evaluation, public health, educational status, education


Introduction


TropEd is an international network of 31 international


health higher education institutions. It began in 1996 with


13 European partners and has since extended to institu-


tions in Africa, Asia and Latin America and more recently


to Australia. The network has developed a framework for


a post-graduate Masters in International Health (MIH)


which aims to make use of the experience and expertise of


the participating institutions. The programme is open to


students with a bachelors or equivalent degree in a health-


related field (i.e. medical doctors, nurses, social scientists)


from around the world. Teaching is predominantly but


not exclusively in English. A limited number of student


grants are available each year through European (Erasmus


Mundus) and national funding schemes (e.g. by the Ger-


man Academic Exchange Service DAAD, the Swiss gov-


ernment and the Canton of Basel City). The programme is


based on the mobility of staff and students, the sharing of


experiences across health disciplines and the development


of common standards in education. The MIH should pre-


pare students to work effectively in an international, mul-


ticultural and multidisciplinary environment (tropEd


2012, www.troped.org). The MIH is a modular pro-


gramme consisting of a core course, advanced modules


and a research project submitted as a thesis (monograph


or peer-reviewed publication) (Figure 1). Tuition fees vary


considerably, from €6000 to €22 000, depending on the


institution. The MIH is designed to be completed within


1-year full-time or 4–5 years part-time.


The students enrol for the MIH at one of the institu-


tions offering a core course, referred to as the students’


‘home institution’. TropEd students are expected to


acquire some European Credit Transfer and Accumulation
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System (ECTS) credits through advanced modules at a


tropEd institution outside the country of their home insti-


tution. The thesis component can be completed at their


home institution or at another tropEd institution. The


MIH degree is always awarded by the home institution.


In addition to their MIH degree, students receive the


tropEd recognition if they comply with the following cri-


teria:


• A minimum of 2 years of professional work experi-


ence before graduation from the MIH programme,


of which at least 1 year was spent in a low- and/or


middle-income country/society;


• At least 10 ECTS credits earned through advanced


modules accredited by tropEd, outside the country of


their home institution; and


• Completion of studies within 5 years.


Although individual tropEd home institutions have


evaluated the MIH programme for their own students,


no network-wide alumni survey had been performed


since the start of the programme 15 years ago. A litera-


ture search found several studies reporting how well Uni-


ted States (Davis et al. 2003; Petersen et al. 2005) and


Vietnamese (Le et al. 2007) Masters programmes in Pub-


lic Health and a UK Masters Programme in Global


Health (Plugge & Cole 2011) meet the needs of their


alumni, but no study reported on a MIH or on a Masters


programme offered by a network of institutions of higher


education. We therefore surveyed alumni of different


home institutions to examine whether the competencies


gained from the programme have proved to be appropri-


ate for the alumni’s current work situation; to further


develop the tropEd MIH programme according to the


needs expressed by the alumni; and to offer comparable


programmes a format to evaluate their Masters.


Methods


An anonymous online questionnaire was designed with


29 items asking about demographics, educational back-


ground, current and previous work situation, confidence


in and relevance of the competencies gained by the MIH


and perceived strengths and weaknesses of the pro-


gramme. The questionnaire was based on alumni surveys


Core course Core course
3 months
20 ECTS


Thesis
3 months
15 – 20 ECTS


Optional modules
3 – 6 months
in at least two institutions
in two different countries
minimum 20 ECTS


Masters thesis


(10 ECTS Uppsala)


(12 ECTS
Copenhagen)


(3 ECTS Khon kaen)


(5 ECTS Edinburgh)


Survival Analysis


HIV and Development


(5 ECTS Bergen)


Maternal and Child
Malnutrition (5 ECTS
London)


Clinical Management
of Tropical Diseases
(3 ECTS Berlin)


Leadership and
Change Management
in International Health
(3 ECTS Heidelberg)


Qualitative
Methodology in Public
Health Research 
(4 ECTS Cuernavaca)


Human Resources for
Health (3 ECTS
Amsterdam)


Health and displaced
population (3 ECTS
Dar es Salaam)


Rational Management
of Medicines
(3 ECTS Base)


Health Economic
Evaluation Methods
(3 ECTS Umea)Bridging the Gap


between Research
and Health Policy
making
(3 ECTS Hanoi)


Global Sexual
Reproductive Health
and Rights


Health Care Systems
in Low- and Middle-
Income Societies


Globalisation and
Health


Figure 1 Schematic view of the tropEd Master in International Health programme with three examples of possible study programmes.


These programmes need to be agreed with the Course Coordinator of the home institution and must be aligned with the intended


learning objectives.
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from the network’s member institutions and was dis-


cussed during the quality assurance committee meeting


and finally approved by a tropEd General Assembly


meeting. The survey targeted alumni who had finished


the MIH programme at least 2 years earlier, to allow


time for students to use their newly acquired competen-


cies and to find a new position after completing the pro-


gramme. Initially, we intended to complement the alumni


survey by an employer survey, but we did not reach an


acceptable response rate in employers.


Each home institution made the survey available via free


online tools (www.surveymonkey.com and www.quicksur-


veys.com) and advertised it to their MIH alumni between


April 2010 and February 2011. The answers from all insti-


tutions were combined and analysed using Microsoft Excel


2010 and Epi Info 7 (CDC, Atlanta). Only respondents


who reportedly had obtained tropEd recognition were


included. Other respondents were excluded as they did not


sufficiently use the mobility of the network, took longer


than 5 year or had less work experience than students with


tropEd recognition. Answers to open questions were coded


and transformed into categorical variables. We performed


a descriptive analysis with frequency distributions of cate-


gorical answers to multiple-choice questions. We also per-


formed a bivariate analysis for the variables gender, part-


time/full-time student, professional background MD yes/


no, year start MIH programme and age, cross-tabulated


against the following: working outside the region of origin,


promotion, increased responsibilities, mobility scheme of


the MIH and costs as a weakness of the programme.


Results


Response rate


Three of seven home institutions participated in the sur-


vey: The Royal Tropical Institute (KIT) in Amsterdam,


The Institute of Tropical Medicine and International


Health (ITMIH) in Berlin and the Swiss Tropical & Pub-


lic Health Institute (SwissTPH) in Basel. The main rea-


sons that other home institutions did not participate were


a lack of staff and time. Also some institutions had joined


the network only recently, so very few of their graduates


had finished more than 2 years ago. 327 alumni were


invited to participate, of whom 177 (54%) responded. Of


these, 99 indicated that they had obtained tropEd recog-


nition. All data presented below refer to these 99 alumni.


Demographics of respondents


Respondents started their MIH between 1996 and 2008


and had Berlin (N = 63), Basel (26) and Amsterdam (10)


as their home institution. Most (72) students started


between 2003 and 2007 and had a professional back-


ground in medicine (61%), nursing/midwifery (9%),


social science (5%), dentistry (3%), pharmacy (3%) or


other professions (19%). Alumni originated from 40 dif-


ferent countries in five continents (see Table 1).


Data are comparable to the characteristics of current


tropEdMIH students, whomay ormay not gain tropEd rec-


ognition, except for continent of origin: today 60%of cur-


rent tropEd students are from Europe, 16% fromAfrica


and 17% fromAsia.


Relevance of tropEd Masters in International Health


Alumni were asked to indicate the three main reasons


they pursued a tropEd MIH. The most frequent answers


were to improve their professional competency, develop a


career in international health or validate their own expe-


rience (Figure 2). Other answers were desire to earn a


higher salary, a superior recommended the MIH, won a


scholarship and the option to study part-time.


Most respondents (77%) changed jobs after gradua-


tion, and 46% are currently working outside their coun-


try of origin. More alumni from Africa (66%) and Asia


(63%) work in their country of origin (than alumni from


other continents (43%). Before taking the tropEd Masters


respondents mostly worked at national or provincial level


(27 each), whereas after graduation 49 were working at


international level (Figure 3).


Most MIH alumni indicated that they worked in clini-


cal care and general public health care before graduating,


while after graduation they mostly worked in programme


management, monitoring and evaluation, and education


and research (Figure 4).


Most alumni reported that their functions and tasks


after graduation represented an increase in responsibili-


ties, management, co-ordination, research and training


Table 1 Characteristics of respondents to tropEd alumni


questionnaire 2010–2011, N = 99


Characteristics Respondents


Part-time study 50%


Average duration study 3.7 years


Fully self-funded 40%
Women 50%


Age group at start of study 26–35 years 67%


Region of origin


Europe 43%
Asia 32%


Africa 17%


Latin America 5%


North America 3%
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and a decline in clinical work (Figure 5). Salaries


increased for 57% and decreased for 9%.


Alumni still felt confident in all areas covered by the


MIH. Alumni are least confident in identifying the influ-


ence of globalisation on population health and in formu-


lating responses to complex international issues


(Figure 6), and indicate that these competencies are the


least relevant for their current work situation. Most com-


petencies are perceived as essential or very relevant for


their current position (Figure 7).


Nearly half of the alumni have published or are in the


process of publishing. After completing their MIH 30%


of alumni pursued further studies, with 25% either pre-


paring for, currently studying for or having completed a


PhD.


The bivariate analyses showed no significant associa-


tions except for gender and mobility. Mobility-related


issues were mentioned as one of the top three strengths of


the programme by 34 alumni (17 men and 17 women).


One man and eight women alumni mentioned mobility as


one of the top three weaknesses of the programme (risk


ratio 8.1; 95% confidence interval (1.1–62.8).


Strengths and weaknesses of the tropEd Masters in


International Health


The flexibility in timing and the offer of a broad range of


optional modules were revealed to be major strengths, fol-


lowed by the diversity of participants, the opportunities for


networking and sharing of experiences. The mobility
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Figure 2 Three main reasons for pursuing a tropEd Masters in International Health (n = 99; non-exclusive).
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Figure 3 Level of employment of alumni before and after the tropEd Masters in International Health (n = 99).
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options allowed alumni to experience different approaches


to international health and to benefit from the expertise of


different institutions. The chance to live and study in dif-


ferent cultures and the general international nature of the


course were both valued. Alumni appreciated the mix of


theory and practice. Lectures were mostly perceived as


being of high quality, and lecturers were considered to


have relevant field experience. Interactive teaching, group


assignments and interdisciplinary approaches were seen as


the greatest strengths of the teaching methods.


The costs of the MIH programme including the


course fees, subsistence and travel costs were perceived


as high. Fees differ considerably between modules, so


some students chose not the most suitable modules, but


the most affordable ones. Travel may involve culture


shock and the hassle of finding accommodation, arrang-


ing a visa, etc. The mobility aspect, compulsory for


tropEd recognition but not required in all home institu-


tions for the MIH, makes it harder to build sustainable


professional and social relationships.
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Figure 4 Alumni’s reported three main areas of work before and after the tropEdMasters in International Health (n = 99; non-exclusive).
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Figure 5 Alumni’s reported change in functions/roles after completing the tropEd Masters in International Health (n = 99).
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Administrative procedures differ between institutions,


which can be confusing. Registration and the issuing of


grade reports, transcripts and diplomas can take a long


time. The MIH programme is flexible, and students are


required to propose a study plan for their advanced mod-


ules and a thesis subject to the MIH coordinator in their


home institution. Alumni felt that it was not easy to cre-


ate such a study programme because of the large number


of modules to choose from, currently over 150, and felt


more guidance is needed. The lack of one consistent


grading system in all institutions was reported as another


weakness. ECTS grades are used officially everywhere,


but not always as relative grades, as they are intended,


and students still feel there are major differences between


the ways assignments are marked in different institutions.


The tropEd website was criticised for making it difficult


to search for advanced modules, for example, of a certain


topic. Alumni suggested that the tropEd network


increases its public relation efforts, because they feel the


MIH is still not as well recognised as a Masters in Public


Health (MPH).


Discussion


Limitations


Respondents cannot be regarded as representative of all


past MIH students who finished their degree at one of
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Figure 6 Alumni’s reported confidence in Masters in International Health competencies (n = 99).
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Figure 7 Alumni’s reported relevance of competencies for current work (n = 99).
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the TropEd institutions, as only those who gained tropEd


recognition are included. Respondents therefore have


used more mobility than the average MIH student. Stu-


dents from Basel, Berlin and Amsterdam may have differ-


ent experiences in the network than students from other


home institutions, as the core course, thesis process and


type and level of guidance may differ. Many part-time


students who started after 2005 were not included in the


survey, as they may not have finished their Masters more


than 2 years before the survey. The tropEd MIH Pro-


gramme has evolved during the past 15 years, but the


survey results will reflect the situation as it was several


years ago, and recent changes will not be reflected in the


results.


Respondents were only asked about their current confi-


dence in competencies, so this study does not allow com-


paring this to their level of competencies prior to their


study. Current confidence depends not only on confidence


at graduation but also on the use of competencies since


graduation.


Although students were not asked about specific per-


sonal identifiers, and results were analysed anonymously,


in some instances the country of origin would have made


it possible to identify the student. Therefore, students


may have given socially desirable answers, especially to


questions about the programme’s strengths and weak-


nesses, to keep good relationships with the network. As


most questions did not ask for sensitive information, we


feel that most results will not be affected by this potential


bias. As for the gender difference regarding mobility, this


result has to be interpreted with caution. The answer was


coded ‘no’ if mobility was not mentioned as a top three


weakness, but mobility may have been considered a


weakness by others as well, even if not ranked within the


top three positions. Confounding may explain the associ-


ation between gender and mobility to some extent.


Discussion and conclusions


Alumni of the tropEd MIH changed jobs, have increased


responsibilities, moved into more international settings


and work more often in programme management, moni-


toring and evaluation, education and training and


research than before embarking on their Masters training.


Although this suggests that the MIH programme is highly


beneficial to its alumni, this study does not allow us to


attribute with certainty these changes to the MIH pro-


gramme alone. Changes in careers might have happened


regardless of the MIH just by gaining seniority. The


observed career changes may not be specific to the tropEd


MIH, as any MPH programme might have had the same


effect. However, the reported relevance of the competen-


cies gained through the MIH for the alumni’s current


work suggests that the tropEd MIH has contributed to


the career changes. Moving away from curative care to


public health is not considered a natural development in


the career of health workers and might be the result of


the Masters Programme. This is in line with a study of


graduates of the MIH core course at the Swiss Tropical


and Public Health Institute in Basel and the MPH for


Developing Countries at the London School of Hygiene


and Tropical Medicine (both carried out in 1998/1999)


which shows that more than half of the graduates


advanced or changed their career after the course, often


from a curative to a public health context (Peterhans


1999). Another study of MPH graduates in Vietnam


showed that many students reported being promoted


after completing their Masters Programme (Le et al.


2007).


Alumni indicated that mobility in the network has


important advantages and disadvantages: enrichment of


the learning process on the one hand and financial and


logistical challenges on the other. Visa issues remain a


challenge, especially for citizens of countries outside the


Schengen area. A tropEd course handbook with the


administrative and logistical details of each institution is


now available and is supposed to help students in organi-


sational matters. The programme’s flexibility has its pros


and cons as well: it allows students to design their pro-


gramme based on their background and future job aspira-


tions, but they can easily get lost in the large number of


modules on offer and the huge number of possible combi-


nations; some of which are not allowed by the home


institution. In Vietnam, lack of flexibility of the curricu-


lum was seen as one of the weaknesses of the Masters of


Public Health programme (Le et al. 2007). In order to


profit from the tropEd programme’s flexibility, students


should have sufficient opportunity to discuss their options


and choices with their student advisor in their home insti-


tution. In 2012, key words were added to the modules


on the website, which will facilitate searching for mod-


ules by content. Based on the exit interviews conducted


with graduates, we believe that in the past 5 years the


tutoring system at the home institutions has improved


and is now better equipped to help the students to select


their advanced modules.


An important strength of the tropEd MIH according to


the alumni is the interdisciplinary approach and diversity


of participants. A study of an MPH programme in Ala-


bama showed that the lack of an interdisciplinary


approach was seen as a major weakness of the pro-


gramme, limiting the ability of alumni to use the infor-


mation and skills in professional practice (Petersen et al.


2005). We believe that the tropEd consortium is an excel-
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lent framework for receiving an interdisciplinary training,


as the core course teaching draws on a range of experts


from various disciplines and institutions, and the students


themselves can select their advanced modules in a way


that exposes them to the methods, contents and para-


digms of a range of disciplines. Alumni did not mention


problems related to the recognition of credits obtained in


tropEd institutions other than their home institution, in


contrast to other Master’s students who take modules in


different countries in Europe (Sch€ule 2006). In the past


few years, the tropEd network has worked hard to


improve procedures regarding course registration and


issuing grade reports and diplomas. The network’s exten-


sive quality control and accreditation procedures (Zwa-


nikken PAC, personal communication) seem to be


effective in ensuring trust that ECTS credits obtained


elsewhere represent relevant content and quality teaching.


Even though many alumni were international students,


they did not report problems regarding language, unlike


international alumni in other English-taught MPH pro-


grammes in the UK (Plugge & Cole 2011).


Although credits and grades are transferred using the


ECTS system, alumni criticised the lack of a common grad-


ing system in the member institutions. In Europe, the


diverse educational systems have developed different


approaches to grading, often deeply rooted in their peda-


gogical and cultural traditions (European Commission


2009). Often misinterpreted, the ECTS system does not


harmonise the way students’ performance is evaluated, but


makes their performance transferable between different


institutions. ECTS grades, correctly used, are not absolute


but relative grades, which express the performance of stu-


dents in comparison with the performance of other stu-


dents for the same topic or module over a period of time.


In many European countries such relative ‘grading’ has no


history and is therefore often in contrast to the perfor-


mance measures in use. This is a shortcoming not only of


the tropEd MIH programme, but of all programmes fol-


lowing the principles of the Bologna process.


Recommendations


As the competencies acquired through the tropEd MIH


seem relevant to current careers, they need not be chan-


ged based on this survey. The fact that many students are


employed in programme management, monitoring and


evaluation, education and training and research should


encourage the network to trust that the study programme


addresses these fields sufficiently. It is recommended that


employers and other major stakeholders be surveyed to


discover whether their views concur with the alumni.


The future challenge for the network will be to address


the disadvantages of mobility and flexibility. TropEd


home institutions should enhance guidance for students


to develop and follow their individual study programme.


Establishing and strengthening alumni networks may be a


new way to offer support to current students.
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Clinical Management of Tropical Diseases 2019 


# Exam ID   Final grade CMTD     


    100%             


    


Written 
exam 
(must 
have 
60%) RESULT % GER_num GER_txt ECTS_let Rank Percentrank 


1 225286 67% 67% 3,7 Sufficient D 15 17,6 


2 225337 40% 40% 5,4 Not sufficient Fail 18   


3 225288 91% 91% 1,5 Very good B 3 88,2 


4 225290 69% 69% 3,6 Sufficient D 14 23,5 


5 225292 73% 73% 3,2 Satisfactory C 11 41,2 


6 225330 76% 76% 2,9 Satisfactory C 10 47,1 


7 225331 77% 77% 2,8 Satisfactory C 8 58,8 


8 225296 83% 83% 2,2 Good B 5 76,5 


9 225960 61% 61% 4,0 Sufficient E 17 5,9 


10 225299 81% 81% 2,4 Good B 6 70,6 


11 225301 79% 79% 2,6 Satisfactory C 7 64,7 


12 225303 72% 72% 3,3 Satisfactory C 12 35,3 


13 225285 98% 98% 1,1 Very good A 1 100,0 


14 216429 91% 91% 1,5 Very good B 3 88,2 


15 225959 72% 72% 3,3 Satisfactory C 12 35,3 


16 225333 95% 95% 1,3 Very good A 2 94,1 


17 225334 77% 77% 2,8 Satisfactory C 8 58,8 


18 225314 66% 66% 3,7 Sufficient D 16 11,8 


 


The Percentrank (PR) tells you how many students are as good as you or worse. The reference 


cohort: CMTD 2019 cohort only. Earlier cohorts have not been included as exam type changed in 


2019. Only those who passed in the 1st attempt are considered in calculating the PR. 


From the PR you can easily conclude on your ECTS grade. The top 10% students (PR>=90%): A; next 


25% (PR>=65% and <90%): B; next 30% (PR>=35% and <65%): C; next 25% (PR>=10% and <35%): D; 


lowest 10% (PR<10%): E.  
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Postgraduate Study Program “International Health” 


 


Tropical Medicine and Public Health 


 


Master of Science in International Health, Core Course 


Diploma in International Public Health, Core Course 


Diploma in Tropical Medicine and Public Health, Core Course 


 


Module A: Concepts & Research Methods 


 


Mock Exam 2018 


 


 


 


21 questions (expect around 30 questions in the exam) 


 


105 minutes (expect around 150 minutes in the exam) 


 


 


 


 


 


Name:.........................................................................................................................................


. 


                      
 







Name:.........................................................................................................................................


. 


 Exam_A_with_answers_mock_2018.docx page 2 of 18 


Before you start, please write your name legibly on the front page and on subsequent pages. 


 


When answering multiple choice questions, please check exactly one box. If you think there 


is more than one correct answer, take the best correct answer. 


 


Some questions may require an answer in your own words. Use the lines to write on. Make 


sure that your hand-writing is readable, and that you address the question. 


 


Read the exam first, and check that you understand all questions. If something is not clear, 


notify the invigilator. 


 


We suggest that you answer all the questions you find easy in the first round, and that you 


leave the questions you find difficult for the second or third round. 


 


 


 


Good Luck! 
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 Exam_A_with_answers_mock_2018.docx page 3 of 18 


01. Which of the following statements concerning the history of 


Global/International health are correct? (2 points) 


 


1) Around the mid of the 19th century the average life expectance in almost all 


countries worldwide was below 40 years 


2) Development aid organizations such as USAID (USA), DFID (UK) or DED 


(Germany) were established during the 1980s in response to the “structural 


adjustment programs” of The World Bank 


3) The international conference in Alma Ata in 1978 is famous for the “Declaration 


of Alma Ata”, which outlines the principles of Primary Health Care 


4) The “Social Determinants of Health” framework became an influential concept in 


International Health around the turn of the millennium (late 1990s and 2000s)  


5) “Sustainable development goals”, “Universal Health Coverage” and “Health in all 


Policies” are important concepts that guide contemporary International/Global 


health activities 


 


  A Only statements 1 and 3 are correct 


  B Only statements 2 and 4 are correct 


  C Only statements 3, 4 and 5 are correct 


  D Only statements 1, 3, 4 and 5 are correct 


  E All statements are correct 
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02. A systematic review normally includes a table to provide an overview of the reviewed 


studies. What kind of information does not necessarily belong to this overview? 


(2 points) 


 


 A Characteristics of the study population, such as mean age and percentage of males 


and females 


 B Information on the outcome 


 C Size of the study 


 D Detailed description of the ethical considerations 


 E Information on the exposure 


 


 


03. Mention four essential characteristics of successful health system research. 
(2 points) 


 
 


  


 1.......................................................................................................................................  


 


 2...................................................................................................................................... 


 


 3....................................................................................................................................... 


 


 4....................................................................................................................................... 
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04. Consider differences between quantitative and qualitative research regarding the 
following aspects: underlying assumptions, purpose, sampling and data collection 
techniques. (3 points) 


 
In each of the following pairs of items, one item typically applies to quantitative, one 
item to qualitative research. Allocate the items to the corresponding type of research 
by ticking the box above the allocation. 


 


    


Aspect 1 Item Allocation A Allocation B 


Underlying 


assumption 


Reality is socially constructed Quantitative Qualitative 


Social facts have an objective 


reality 
Qualitative Quantitative 


    


Aspect 2 Item Allocation A Allocation B 


Underlying 


assumption 


Variables are complex, interwoven, 


and difficult to measure 
Quantitative Qualitative 


Variables can be identified and 


relationships measured 
Qualitative Quantitative 


    


Aspect 3 Item Allocation A Allocation B 


Purpose 
Understanding actors' perspectives Quantitative Qualitative 


Causal explanations Qualitative Quantitative 


    


Aspect 4 Item Allocation A Allocation B 


Sampling 


Focused on inclusion of relevant 


groups so that the data represent 


the variety in ideas, opinions, 


perceptions, social context and 


other factors that influence the 


issues investigated 


Quantitative Qualitative 


Focused on measuring a 


frequency, and/or testing statistical 


significance of differences and 


associations 


Qualitative Quantitative 


    


Aspect 5 Item Allocation A Allocation B 


Sampling 


Often uses purposeful sampling 


strategies 
Quantitative Qualitative 


Aims at representativeness, uses 


random/probabilistic techniques 
Qualitative Quantitative 


    


Aspect 6 Item Allocation A Allocation B 


Data collection 


technique 


Biological measurements Quantitative Qualitative 


Focus group discussions Qualitative Quantitative 
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05. In Arthur Kleinman’s model of health systems,  


a) what characterises the professional sector? 


b) which healing traditions are most commonly associated with the professional 


sector? Name two healing traditions. (2 points) 


 


a) ………………………………………………………………………………………….. 


 


 …………………………………………………………………………………………. 


 


b) 1…………………………………………………………………………………………. 


 


 2…………………………………………………………………………………………. 


 


 


 


06. Please list six factors influencing health care seeking processes. (3 points) 


 
 1.......................................................................................................................................  


 


 2...................................................................................................................................... 


 


 3....................................................................................................................................... 


 


 4....................................................................................................................................... 


 


 5.......................................................................................................................................  


 


 6...................................................................................................................................... 
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07. In qualitative research, there is a lot of emphasis on context. Explain…  


 a)  why it is important to consider the context of qualitative data, and  


 b)  how an understanding of context is gained. (2 points)  
 


a) ………………………………………………………………………………………….. 


 


 …………………………………………………………………………………………. 


 


b) …………………………………………………………………………………………. 


 


 …………………………………………………………………………………………. 
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08. List four advantages of focus group discussions compared to in-depth interviews. 
(2 points) 


 


1……………………………………………………………………………………………. 


 


……………………………………………………………………………………………… 


 


……………………………………………………………………………………………… 


 


2…………………………………………………………………………………………… 


 


……………………………………………………………………………………………… 


 


……………………………………………………………………………………………… 


 


3…………………………………………………………………………………………… 


 


……………………………………………………………………………………………… 


 


……………………………………………………………………………………………… 


 


4…………………………………………………………………………………………… 


 


……………………………………………………………………………………………… 


 


……………………………………………………………………………………………… 
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09. You are a public health epidemiologist in Lonelybug County. The crude annual 


diabetes mortality, which increases with age, in your county, is 0.025%. This 


compares with 0.018% of Cumbria-valley, a neighbouring county. To figure out if 


diabetes mortality is indeed higher in your county compared to your 


neighbouring county, irrespective of age, you perform a direct age-


standardization using the US 2000 population. The age-adjusted diabetes 


mortality in both counties turns out to be 0.017% and 0.016%, respectively 


(difference statistically non-significant).   


 


Which of the following statements are correct? (2 points)  


 


1) The population of Lonelybug County is older than the one of Cumbria-valley 


2) The population of Cumbria-valley is older than the one of Lonelybug County 


3) The US 2000 population is unsuitable as it biases the mortality downwards. 


4) The US 2000 population is suitable as its purpose is solely to facilitate comparison 


5) The US 2000 population must be older than those of both counties. 


 


   A Only statements 1 and 3 are correct 


   B Only statements 1 and 4 are correct 


   C Only statements 2 and 3 are correct 


   D Only statements 2 and 4 are correct 


   E Only statements 1, 3 and 5 are correct 
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10. Please list six essential steps in carrying out a cohort study. (3 points)  
 


 1.......................................................................................................................................  


 


 2...................................................................................................................................... 


 


 3....................................................................................................................................... 


 


 4....................................................................................................................................... 


 


 5.......................................................................................................................................  


 


 6...................................................................................................................................... 


 


11.  


 


 


11. A cohort study has been carried out in a population of 400 persons. The cumulative 
incidence (incidence proportion, risk) of a disease within the follow-up period is 20%. 
200 persons are exposed to an Exposure. The risk ratio of exposed versus 
unexposed persons is 4.  
 
Please fill in the table and calculate the odds ratio. (3 points)  


 


  Disease  


  + - Total 


Exposure 
+    


-    


 Total    


 


Odds ratio: ....................................................................................................................... 
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12. To compare the positive effect of regular physical exercise on reducing coronary 


heart disease, two cohort studies, each with a follow-up of ten years, have been 


conducted. The significance level  of both studies was conventionally set at 0.05. 


Both studies were comparable with respect to possible confounding factors. Study 


1 found the risk of coronary heart disease in the physically active group to be 5% 


compared to 10% in the “inactive” group (RR= 0.50; p=0.04). Study 2 found the risk 


of coronary heart disease in the physically active group to be 3% compared to 10% 


in the “inactive” group (RR=0.33; p=0.20).  


  


Which of the following statements is correct? (2 points) 


 


  A Calculation of the p-values must have been incorrect in both studies 


  B  In one of the studies, calculation of the p-value must have been incorrect. 


  C Both p-values may be correct, but the sample size in study 1 must have been 


smaller than in study 2 


  D Both p-values may be correct, but the sample size in study 2 must have been 


smaller than in study 1 


  E Both studies provide sufficient evidence that physical exercise reduces the risk of 


coronary heart disease. 
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13. The following STATA output describes the association between maternal 
hypertension (ht, 0=no, 1=yes) and low birth weight. 


 
. tabulate lbw ht, column chi2 


 


+-------------------+ 


| Key               | 


|-------------------| 


|     frequency     | 


| column percentage | 


+-------------------+ 


 


 low birth | maternal hypertension 


    weight |        no        yes |     Total 


-----------+----------------------+---------- 


        no |       499         62 |       561  


           |     90.40      69.66 |     87.52  


-----------+----------------------+---------- 


       yes |        53         27 |        80  


           |      9.60      30.34 |     12.48  


-----------+----------------------+---------- 


     Total |       552         89 |       641  


           |    100.00     100.00 |    100.00  


 


          Pearson chi2(1) =  30.1695   Pr = 0.000 


 


 


. tabodds lbw ht 


 


-------------------------------------------------------------------------- 


        ht  |      cases     controls       odds      [95% Conf. Interval] 


------------+------------------------------------------------------------- 


         no |         53          499    0.10621        0.08002   0.14098 


        yes |         27           62    0.43548        0.27714   0.68429 


-------------------------------------------------------------------------- 


Test of homogeneity (equal odds): chi2(1)  =    30.12 


                                  Pr>chi2  =   0.0000 


 


Score test for trend of odds:     chi2(1)  =    30.12 


                                  Pr>chi2  =   0.0000 


 


 


. mhodds lbw ht 


 


Maximum likelihood estimate of the odds ratio 


Comparing ht==1 vs. ht==0 


 


    ---------------------------------------------------------------- 


     Odds Ratio    chi2(1)        P>chi2        [95% Conf. Interval] 


    ---------------------------------------------------------------- 


       4.100122      30.12        0.0000         2.373282   7.083439 


    ---------------------------------------------------------------- 
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Which of the following statements are correct? (2 points) 


 


1. The tabulate output suggests that the prevalence of maternal hypertension is more than 


three times higher in low birth weight children than in children without low birth weight. 


2. The tabulate output suggests that the prevalence of low birth weight is significantly 


higher in children of hypertensive mothers than in children whose mothers are not 


hypertensive. 


3. The tabodds output suggests an odds ratio of approximately 0.33. 


4. In the tabodds output, the confidence interval for the odds of low birth weight is relatively 


narrow in children without hypertensive mothers compared to children with hypertensive 


mothers; this has to do with the higher number of children without hypertensive mothers 


compared to the number of children with hypertensive mothers.  


5. The mhodds output displays a stratum specific odds ratio. 


 


  A  only 1, 2 and 4 are correct 


  B  only 2 and 4 are correct 


  C  only 2, 4 and 5 are correct 


  D  only 3 and 5 are correct 


  E All statements are correct 
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14. Indicate whether the following statements are true or false. (Circle one answer for 
each statement) (2 points)  


 
True / False To avoid selection bias in a case-control study, selection should be independent 


of outcome status. 
 
True / False If selection bias leads to a higher frequency of the exposure in cases in a case-


control study, the odds ratio will be overestimated. 
 
True / False Misclassification is a type of information bias. 
 
True / False Differential misclassification of exposure is independent of them true level of the 


exposure 
 
 


15. The following STATA output reports on a study investigating the association 


between maternal hypertension and low birth weight. The variables have the 


following meaning: 


 


lbw: low birth weight, 0=no, 1=yes 


ht: maternal hypertension, 0=no, 1=yes 


matagegp: maternal age group, 1=min/29 2=30/34 3=35/39 4=40/max 


. tabodds lbw ht, or 


--------------------------------------------------------------------------- 


          ht |  Odds Ratio       chi2       P>chi2     [95% Conf. Interval] 


-------------+------------------------------------------------------------- 


          no |    1.000000          .           .              .          . 


         yes |    4.100122      30.12       0.0000      2.373282   7.083439 


--------------------------------------------------------------------------- 


Test of homogeneity (equal odds): chi2(1)  =    30.12 


                                  Pr>chi2  =   0.0000 


 


Score test for trend of odds:     chi2(1)  =    30.12 


                                  Pr>chi2  =   0.0000 


 


. mhodds lbw ht, by(matagegp) 


Maximum likelihood estimate of the odds ratio 


Comparing ht==1 vs. ht==0 


by matagegp 


 


------------------------------------------------------------------------------- 


 matagegp | Odds Ratio        chi2(1)         P>chi2       [95% Conf. Interval] 


----------+-------------------------------------------------------------------- 


   min/29 |   4.466667           6.31         0.0120         1.24175   16.06693 


    30/34 |   4.890756          15.78         0.0001         2.05305   11.65071 


    35/39 |   3.050526           5.59         0.0181         1.15256    8.07397 


   40/max |   6.200000           3.17         0.0750         0.62233   61.76773 


------------------------------------------------------------------------------- 


 


    Mantel-Haenszel estimate controlling for matagegp 


    ---------------------------------------------------------------- 


     Odds Ratio    chi2(1)        P>chi2        [95% Conf. Interval] 


    ---------------------------------------------------------------- 


       4.190847      30.04        0.0000         2.400217   7.317339 


    ---------------------------------------------------------------- 


 


Test of homogeneity of ORs (approx): chi2(3)   =    0.66 


                                     Pr>chi2   =  0.8833 
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Which statement is correct? If both are correct, is the causal link correct? (2 points) 


 


1st statement: Stratified analysis reveals that maternal age significantly modifies the effect 


of maternal hypertension on birth weight, 


BECAUSE 


2nd statement: The majority of confidence intervals of stratum-specific odds ratios do not 


include the null value. 


 


  A Both statements are correct, and the causal link is correct as well. 


  B Both statements are correct, but the causal link is wrong. 


  C The first statement is correct, but the second statement is wrong.  


  D The first statement is wrong, but the second statement is correct. 


  E Both statements are wrong. 


 


 


 


 


16. Give a short definition of the following terms: (2 points)  


 


a) Positive Predictive value: ………………………………………………………………………… 


 


…………………………………………………………………………………………………………… 


 


b) Negative Predictive value: ………………………………………………………………………… 


 


…………………………………………………………………………………………………………… 
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17. There are two different strategies when defining target populations for delivering 
preventive measures. Please name these strategies and give one example for each 
one. (2 points)  


 


1st approach: ........................................................................................................................ 


 


Example: …………………………………………………………………...…………..................  


 


………………………………………………………………………………………………………. 


 


2nd approach: ........................................................................................................................ 


 


Example: …………………………………………………………………...………….................. 


 


………………………………………………………………………………………………………. 


 


 


18. In epidemiological studies, causality can be proven by which of the following 
criteria? (2 points)  


1.  Dose-response relationship 


2.  Temporality 


3.  Biological plausibility 


4.  Strength of association 


5. Specificity 


 


 A Only 1 is correct 


 B Only 2 and 4 are correct 


 C Only 1, 2 and 5 are correct 


 D Any of the criteria above can prove causality 


 E None of the criteria above or combination of criteria can prove causality 
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19. A dataset contains data from a cross-sectional study with a binary outcome, a binary 


primary exposure, and several other binary or categorical independent variables. 


Which statement is correct? If both are correct, is the causal link correct? (2 points)  


 


1st statement: Analysing the association between the primary exposure and the other 


independent variables by bivariable analysis is a useful step in the data 


analysis 


BECAUSE 


2nd statement: by analysing the association between the primary exposure and the other 


independent variables by bivariable analysis, any modification of the effect 


of the primary exposure on the outcome by the other independent variables 


is explored. 


  A Both statements are correct, and the causal link is correct as well. 


  B Both statements are correct, but the causal link is wrong. 


  C The first statement is correct, but the second statement is wrong.  


  D The first statement is wrong, but the second statement is correct. 


  E Both statements are wrong. 
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20. List three random sampling schemes: (3 points)  
 


 1.......................................................................................................................................  


 


 2...................................................................................................................................... 


 


 3....................................................................................................................................... 


 


 


 


 


21. Namibia plans an HIV prevalence survey to compare the current HIV prevalence of 


the population to an earlier HIV prevalence estimate from 2010. 


Which formula is needed for sample size calculation? (2 points) 


  


A. Sample size formula for estimating a mean 


B. Sample size formula for estimating one proportion 


C. Sample size formula for hypothesis testing (proportions) 


D. Sample size formula for hypothesis testing (means) 


E. None of the above formulas 
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Studien- und Prüfungsordnung 


für den weiterbildenden Masterstudiengang Inter-
national Health  


der Charite - Universitätsmedizin Berlin 
 


Aufgrund von § 9 Abs.1 Nr. 1, 22 Abs. 3 Berliner Uni-
versitätsmedizingesetz (UniMedG) vom 05.12.2005 
(GVBl. S. 739), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 15.02.2018 (GVBl. S. 161), in Verbin-
dung mit den §§ 26, 31, 71 Abs.1 Nr. 1 Berliner Hoch-
schulgesetz (BerlHG) vom 12.10.1990 (GVBl. S. 
2165) in der Fassung vom 26.07.2011 (GVBl. S. 378), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
15.02.2018 (GVBl. S. 161) hat der Fakultätsrat der 
Charité - Universitätsmedizin Berlin am 21.01.2019 
diese Studien- und Prüfungsordnung für den weiterbil-
denden Masterstudiengang "International Health" der 
Charité - Universitätsmedizin Berlin beschlossen.1 
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§ 1 


Geltungsbereich 


(1) Diese Studienordnung regelt Ziele, Inhalt und Auf-
bau des weiterbildenden Masterstudiengangs Interna-
tional Health. Sie ergänzt die Vorschriften der Rah-
menordnung für Studium und Prüfung (RASP) der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin vom 11.01.2017 
(AMB Nr. 183) 


                                                           
1 Diese Studien- und Prüfungsordnung hat der Vorstand der 


 
§ 2 


Studien- und Prüfungsausschuss 


(1) Der Fakultätsrat setzt einen Studienausschuss ein, 
dem angehören: 


 drei Hochschullehrer/ Hochschullehrerinnen, die im 
Studiengang International Health lehren. 


 ein/e wissenschaftlicher Mitarbeiterin/Mitarbeiter oder 
eine zur Lehre beauftragte Person des Studiengangs. 


 Eine im Studiengang immatrikulierte Person. 
 (2) Die Aufgaben des Prüfungsausschusses nimmt 
der Studienausschuss wahr. 


 
§ 3 


Studienbeginn 


Das Studium beginnt zum Wintersemester. 
 


§ 4 
Ziel des Studiums 


(1) Das Studium ist interdisziplinär und befasst sich 
mit den Gesundheitsproblemen von Menschen in Län-
dern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen ent-
sprechend der jeweils aktuellen OECD Länderklassi-
fizierung. Hierbei stehen die Vorbeugung und Be-
handlung von Krankheiten, die Untersuchung von Ge-
sundheitssystemen, Gesundheitsökonomie, Gesund-
heitspolitik, und die Rolle der Gesundheitsdienste im 
Vordergrund. 
(2) Ziel des Studiums ist es, Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Erfahrungen zu vermitteln, die zur Aufnahme ei-
ner beruflichen Tätigkeit im Bereich International 
Health befähigen. Hierzu gehören beratende Tätigkei-
ten und Management-Aufgaben im Gesundheitsbe-
reich mit dem Ziel die Gesundheit der Bevölkerung 
bzw. von Bevölkerungsgruppen zu verbessern.  
(3) Durch Teilnahme an Lehrveranstaltungen, prakti-
sche Tätigkeiten und angewandte Forschung sollen 
die Studierenden Kenntnisse und Fähigkeiten erwer-
ben, um International Health-relevante Probleme und 
Aufgaben zu erkennen. Sie sollen wissenschaftlich 
begründete Lösungsansätze formulieren und umset-
zen und Methoden zur Analyse, Überprüfung und Be-
wertung dieser Tätigkeit auswählen oder selbst entwi-
ckeln können. 


 
§ 5 


Umfang des Studiums 


(1) Das Studium wird als Präsenzstudium sowohl in 
Vollzeit als auch in Teilzeit angeboten. 
(2) In der Regel müssen Studierende mit ihrem ers-
ten berufsqualifizierenden Abschluss 210 ECTS 
nachweisen. Sie haben für den erfolgreichen Ab-
schluss dieses Masterstudium 90 ECTS nachzuwei-
sen: 
 
 


Charité am 12.02.2019] gemäß § 90 Abs.1 Satz 1 BerlHG be-
stätigt. 
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Studienumfang 


ECTS 


 Basisstudium („Core course“)  20  


 Schwerpunktstudium  
(„Advanced Modules)  20 


 Relevante Arbeitserfahrung 
(„Relevant Professional Experience“) 20 


 Masterarbeit   30 


 Summe    90  


 
(3) Haben Studierende mit ihrem ersten berufsqualifi-
zierenden Abschluss nur 180 ECTS erreicht, müssen 
sie zusätzlich das Modul „Critical Literature Review“ 
(15 ECTS) und zusätzliche Wahlmodule (Advanced 
Modules) im Wert von 15 ECTS erwerben. 
(4) Das Basisstudium erfolgt ausschließlich an der 
Charité - Universitätsmedizin Berlin. 
(5) Das Schwerpunktstudium findet mindestens zur 
Hälfte an der Charité - Universitätsmedizin Berlin statt, 
das heißt es müssen Advanced Module im Wert von 
mindestens 10 ECTS an der Charité – Universitätsme-
dizin Berlin erworben werden. Teile des Schwerpunkt-
studiums können auch an Partnerinstitutionen des tro-
pEd Netzwerks (www.troped.org) stattfinden, sofern 
die jeweiligen Advanced Module vom tropEd Netz-
werk akkreditiert sind. Studienleistungen, die an Part-
nerinstitutionen des tropEd Netzwerks erbracht wur-
den, werden entsprechend ihres ECTS Werts auf das 
Studium an der Charité angerechnet. Für die Ermitt-
lung der Note der an einer tropEd Partnerinstitution er-
brachten Studienleistung gelten hochschulspezifische 
Notenvergleichsskalen. 
(6) Die Regelstudienzeit (Vollzeit) beträgt 2 Jahre. 
 


§ 6 
Modularer Aufbau und Inhalte des Studiums 


Der Aufbau des Studiums ergibt sich aus Anlage 1 
(Exemplarischer Studienverlauf). Die Inhalte des Stu-
diums werden in Anlage 2 (Modulbeschreibungen) 
aufgeführt. 
 


§ 7 
Unterrichts- und Prüfungssprache 


Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch. 
 


§ 8 
Masterarbeit 


(1) Die Masterarbeit muss als Einzelarbeit verfasst 
werden. 
(2) Die Masterarbeit bedarf der schriftlichen Geneh-
migung durch den Prüfungsausschuss. Hierzu muss 
der/die Studierende einen Vorschlag (Proposal) für 
das Forschungsvorhaben beim Prüfungsausschuss 
einreichen. 
(3) In der Regel werden Studierende zur Masterar-
beit nur zugelassen, wenn das Schwerpunktstudium 
erfolgreich absolviert wurde, die relevante berufliche 


Erfahrung nachgewiesen wurde, der Prüfungsaus-
schuss das Forschungsvorhaben genehmigt hat und 
ein Betreuer benannt wurde.  
(4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit (vom 
Zeitpunkt der Genehmigung des Forschungsvorha-
bens (Proposals) durch den Prüfungsausschuss bis 
zum Einreichen der schriftlichen Arbeit) beträgt maxi-
mal 4 Monate. Bei Vorliegen schwerwiegender 
Gründe kann der Prüfungsausschuss auf Antrag die 
Bearbeitungszeit auf 6 Monate verlängern. 
(5) Die Masterarbeit muss zum Abgabetermin in drei-
facher Ausfertigung beim Prüfungsausschuss einge-
reicht werden. Ihr ist eine schriftliche Erklärung beizu-
fügen, aus der hervorgeht, dass sie selbständig ange-
fertigt wurde und keine anderen als die angegebenen 
Hilfsmittel benutzt wurden. 
(6) Es werden sowohl die schriftliche Arbeit wie auch 
eine mündliche Präsentation der Arbeit bewertet. Die 
schriftliche Arbeit wird von der betreuenden und einer 
weiteren prüfungsberechtigten Person bewertet. Die 
mündliche Präsentation der Arbeit wird von zwei prü-
fungsberechtigten Personen bewertet. Hierzu wird ein 
Termin nach Bekanntgabe der Bewertung der schrift-
lichen Masterarbeit vereinbart. Die mündliche Präsen-
tation soll 20 bis 30 Minuten dauern (10 – 15 Minuten 
Vorstellung der Arbeit durch die/den Studierende/n 
anschließend 10 – 15 Minuten Beantwortung von Fra-
gen der Prüfer zur Arbeit). Die Sprache der Prüfung ist 
Englisch. 
(7) Die Gesamtnote der Masterarbeit setzt sich aus 
der Note der schriftlichen Arbeit (75% Gewichtung) 
sowie der Note der mündlichen Präsentation (25% 
Gewichtung) zusammen. 
 


§ 9 
Bildung der Abschlussnote 


Die Gesamtnote des Studiums ergibt sich für Studie-
rende, die in das Studium mindestens 210 ECTS ein-
gebracht haben nach den Maßgaben der Anlage 4 
und für Studierende, die in das Studium mindestens 
180 ECTS eingebracht haben nach den Maßgaben 
der Anlage 5. 
 


§ 10 
Verleihung des Mastergrads 


Ist die Abschlussprüfung bestanden, wird durch Aus-
händigung der Masterurkunde (Anlage 6) der akade-
mische Grad "Master of Science (M. Sc.)" verliehen. 
Die Urkunde wird gemeinsam mit Zeugnis (Anlage 7) 
und Diploma Supplement (Anlage 8) verliehen. 


 
§ 11 


Inkrafttreten 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin in Kraft. Sie gilt erstmals 
für Studierende, die im WS 2019/20 das Studium 
aufnehmen. 


  



http://www.troped.org/
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Anlage 1: Exemplarischer Studienverlauf 


Vollzeitstudium (Studierende/r der mindestens 210 ECTS credit points ins Studium einbringt, einjährige relevante Berufser-


fahrung bereits vor dem Studium erworben hat und das Schwerpunkstudium ausschließlich an der Charité – Universitäts-


medizin Berlin absolviert) 


1. Semester 
 


Basisstudium (Core Course): Tropical Medicine and Public Health 20 ECTS 


Leistungsnachweis 


Präsentation (Management Project) (Gewichtung 2%) 
Präsentation (Financial Management) (2%) 
Schriftliches Examen 1 (21%) 
Schriftliches Examen 2 (21%) 
Schriftliches Examen 3 (21%) 
Mündliches Examen (33%) 


Schwerpunktstudium 13,5 ECTS 


Wahlmodul 1: Designing, Managing and Evaluating Projects for Improving Health: Issues for 
Donors and Implementers (Charité) 


3.5 ECTS 


Leistungsnachweis 
Individual Assignment (Individual Project) (70%) 
Schriftliches Examen (Multiple Choice) (30%) 


Wahlmodul 2: Health Economics and Economic Analysis (Charité) 3 ECTS 


Leistungsnachweis 
Präsentation der Gruppenarbeit (50%) 
Mündliche Prüfung (50%) 


Wahlmodul 3: Parasitology in International Health (Charité) 1,5 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftliches Examen (Multiple Choice) (60%) 
Mikroskopie Examen (40%) 


Wahlmodul 4: Clinical Management of Tropical (Charité) 3.5 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftliches Examen (Multiple Choice) (60%) 
Mündliche Prüfung (40%) 


Wahlmodul 5: Mental Health in a Cross-Cultural Perspective with a Special Focus on Trauma-
tized Populations (Charité) 


2 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftliches Examen (50%) 
Hausarbeit (50%) 


2. Semester 


Fortsetzung Schwerpunktstudium 6,5 ECTS 


Wahlmodul 6: Advanced Statistical Methods and Epidemiology (Charité) 4.5 ECTS 


Leistungsnachweis Schriftliches Examen 


Wahlmodul 7: Biomedical Manuscript Writing and Literature Review (Charité) 2 ECTS 


Leistungsnachweis Hausarbeit (Literature Review) 


Relevante Berufserfahrung 20 ECTS 


Leistungsnachweis Arbeitszeugnis/Hausarbeit  


Masterarbeit (Charité) 30 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftliche Masterarbeit (75) 
Mündliche Prüfung (25%) 


 
Ende des Studiums 


3. Semester (nicht erforderlich, da relevante Berufserfahrung bereits vor dem Studium erworben wurde) 
4. Semester (nicht erforderlich, da relevante Berufserfahrung bereits vor dem Studium erworben wurde) 
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Anlage 2: Modulbeschreibungen 


 


1 Modultitel Core Course: Tropical Medicine and Public Health 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 
 


 
 


Das Modul vermittelt die Grundlagen von International Health. Diese umfassen 
die folgenden Bereiche: 1) Konzepte, Theorien und Methoden der qualitativen 
und quantitativen globalen Gesundheitsforschung, (Medizinische Anthropologie 
und qualitative Forschungsmethoden, Epidemiologie und Statistik, Forschungs-
design und wissenschaftliches Schreiben), 2) Globale Gesundheitsprobleme 
(übertragbare und nicht-übertragbare/chronische Erkrankungen, Sexuelle und re-
produktive Gesundheit, Gesundheit von Kindern und Heranwachsenden, Um-
weltmedizin, soziale Determinanten von Gesundheit, Ernährung und ernährungs-
bedingte Erkrankungen etc.) und 3) Gesundheitssysteme deren Management 
und Stärkung sowie globale Gesundheitspolitik (Gesundheitsversorgung, Ge-
sundplanung, -management und -evaluierung und Gesundheitsökonomie)  
 
Die Studierenden  


 sammeln und analysieren qualitative und quantitative Daten, die von Rele-
vanz für die Verbesserung der Gesundheit und Gesundheitsversorgung in 
Ländern mit niedrigen oder mittleren Einkommen sind und können diese kri-
tisch bewerten und reflektieren. 


 dentifizieren und analysieren in interdisziplinärer Weise gesundheitsbestim-
mende Faktoren (determinants of health) von Gesundheitsproblemen von 
Bevölkerungen in Ländern oder Bevölkerungsgruppen in Verhältnissen mit 
niedrigem oder mittleren Einkommen 


 machen Vorschläge für eine nachhaltige Verbesserung von Gesundheits-
systemen und eine gerechtere Gesundheitsversorgung unter Berücksichti-
gung kultureller Gegebenheiten aber auch sozialer, rechtlicher und ethi-
scher Verantwortlichkeiten 


3    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen 318 Pflicht 318 


Übungen (individuell) 0 Pflicht 0 


Praktikum (Gruppenarbeit) 21 Pflicht 42 


Praktikum (individuell) 11 Pflicht 22 


Selbststudium - Pflicht 218 


4 Teilnahmevoraussetzung  Immatrikulation im Studiengang International Health und erfolgreich abgeschlos-
senes Basisstudium (Modul: Tropical Medicine and Public Health) oder Zulassung 
zum Modul (z.B. Diplom-Kurse in Tropical Medicine and Public Health [DTMPH] 
oder in International Public Health [DIPH], Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Grundlagenstudium das im tropEd Netzwerk anerkannt ist und das zur Erlangung 
der Diplome in Tropical Medicine and Public Health [DTMPH] oder in Internatio-
nal Public Health [DIPH] verwendet werden kann.  


6 Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 


  Regelmäßige Teilnahme  


  Bestandene Prüfungen 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 20 
Notenbildung:  


 Präsentation 1 2% 


 Hausarbeit 2% 


 Schriftliche Prüfung Teil 1 21% 


 Schriftliche Prüfung Teil 2 21% 


 Schriftliche Prüfung Teil 3 21% 


 Mündliche Prüfung 33% 


8 Häufigkeit des Modulange-
bots/ Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 382 h 
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Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
218 h  


Gesamtaufwand 600 h  


10 Moduldauer 15 Wochen 


11 Sonstiges Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch 


 


1 Modultitel Advanced Statistical Methods in Epidemiology 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 
Das Modul baut auf den im Basisstudium (core course) erworbenen statistischen 
und epidemiologischen Grundkenntnissen auf und vermittelt fortgeschrittene 
Kenntnisse statistischer Methoden und Techniken in der Epidemiologie. Der 
Schwerpunk des Moduls liegt auf linearen und insbesondere logistischen 
Regressionsanalysen.  
 
Die Studierenden  


 Beurteilen Erklärungsmodelle von Kausalität und wenden diese an 


 Schätzen Effektmodifikation ab und interpretieren und berichten diese 


 Beurteilen die Rolle multivariater Regressionstechniken in der Vorhersage 
bestimmter Ereignisse und wissen die Interaktion von Variablen zu untersu-
chen und in der Analyse entsprechend zu berücksichtigen.  


 Beurteilen spezifischen Techniken der Datenanalyse in Fall-Kontroll-Stu-
dien und Clustererhebungen und wissen diese anzuwenden 


 Schlagen geeignete Modellstrategien zur Auswahl von Variablen vor und 
wie Interaktionen und lineare Trends identifiziert werden können  


 Setzen Ergebnisse multivariater Regressionsanalysen und tabellarischer 
Analysetechniken miteinander in Verbindung 


 Wissen Ergebnisse von Regressionsanalysen in wissenschaftlichen Publi-
kationen darzustellen und zu diskutiert  


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen  22 Pflicht 22 


Übungen (individuell)  5 Pflicht 10 


Praktikum (Gruppenarbeit)  0 Pflicht 0 


Praktikum (individuell)  28 Pflicht 56 


Selbststudium  - Pflicht 44 


4 Teilnahmevoraussetzung  Immatrikulation im Studiengang International Health und erfolgreich abgeschlos-
senes Basisstudium (Modul: Tropical Medicine and Public Health) oder Zulassung 
zum Modul (z.B. Masterstudenten an Instituten des tropEd Netzwerks, Gasthörer-
schaft) 


5 Modulverwendbarkeit Modul des Schwerpunktstudiums, das im gesamten tropEd Netzwerk anerkannt 
ist 


6 Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 


 Regelmäßige Teilnahme  


 Bestandene Prüfungen  


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 4,5 
Notenbildung: Schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulange-
bots/ Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 91 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


44 h 


Gesamtaufwand 135 h 


10 Moduldauer 3 Wochen 


11 Sonstiges Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch 
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1 Modultitel Biomedical manuscript writing and literature review 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt Fähigkeiten zu wissenschaftlichem biomedizinischem 


Schreiben und Publizieren.   


 


Die Studierenden  


 Zeigen wie eine Literaturübersicht durchgeführt wird, d.h. wie einschlägige 


Literatur identifiziert und kritisch bewertet wird  


 Zeigen wie Plagiate vermieden werden 


 Fassen Forschungsinhalte und -erkenntnisse in geeigneter Weise zusam-


men, können diese umschreiben und wissen Forschungsinhalte und -er-


kenntnisse korrekt zu referenzieren 


3    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen  9 Pflicht 9 


Übungen (individuell)  6 Pflicht 12 


Praktikum (Gruppenarbeit)  0 Pflicht 0 


Praktikum (individuell)  4,5 Pflicht 9 


Selbststudium  - Pflicht 30 


4 Teilnahmevoraussetzung  Immatrikulation im Studiengang International Health und erfolgreich abgeschlos-


senes Basisstudium (Modul: Tropical Medicine and Public Health) oder Zulassung 


zum Modul (z.B. Masterstudenten an Instituten des tropEd Netzwerks, Gasthörer-


schaft) 


5 Modulverwendbarkeit Modul des Schwerpunktstudiums, das im gesamten tropEd Netzwerk anerkannt 


ist 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


 Regelmäßige Teilnahme  


 Bestandene Prüfungen  


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 2.0 


Notenbildung: Schriftliche Hausarbeit 100% 


8 Häufigkeit des Modulange-


bots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 30 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
30 h 


Gesamtaufwand 60 h 


10 Moduldauer 2 Wochen  


11 Sonstiges Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch 
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1 Modultitel Clinical Management of Tropical Diseases (CMTD) 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 
Das Modul baut auf den im Basisstudium (core course) erworbenen 
Grundkenntnissen über globale Gesundheitsprobleme auf und vermittelt 
fortgeschrittene und vertiefte Kenntnisse über häufige und wichtige 
Infektionserkrankungen in Länderen mit mittlerem oder niedrigem Einkommen, 
d.h. deren Pathogenese, klinische Präsentationen, Diagnostik, 
Diffrentialdiagnosen, Behandlungsmöglichkeiten und Prophylaxe.  
 
Die Studierenden  


 Analysieren und Unterscheiden klinische Präsentationen wichtiger Infekti-
onserkrankung 


 Wissen die Differenzialdiagnosen häufiger Infektionserkrankungen zu unter-
scheiden 


 Legen unter Berücksichtigung lokaler Bedürfnisse und Möglichkeiten ange-
messene und realistische Therapien fest 


 Wissen evidenzbasierte diagnostische und therapeutische Algorithmen für 
Länder/Gegenden mit limitierten Mitteln und Möglichkeiten anzuwenden 


3    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen  57 Pflicht 57 


Übungen (individuell)  0 Pflicht 0 


Praktikum (Gruppenarbeit)  0 Pflicht 0 


Praktikum (individuell)  0 Pflicht 0 


Selbststudium  - Pflicht 30 


4 Teilnahmevoraussetzung  Immatrikulation im Studiengang International Health und erfolgreich abgeschlos-
senes Basisstudium (Modul: Tropical Medicine and Public Health) oder Zulassung 
zum Modul (z.B. Teilnehmer des Diplom-Kurses in Tropical Medicine and Public 
Health [DTMPH], Masterstudenten an Instituten des tropEd Netzwerks, Gasthö-
rerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Modul des Schwerpunktstudiums, das im gesamten tropEd Netzwerk anerkannt 
ist. Pflichtmodul das zur Erlangung des Diploms in Tropical Medicine and Public 
Health [DTMPH] erforderlich ist. 


6 Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 


 Regelmäßige Teilnahme  


 Bestandene Prüfungen  


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 3,0 
Notenbildung: Schriftliche Prüfung 60%, mündliche Prüfung 40% 


8 Häufigkeit des Modulange-
bots/ Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 60 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


30 h 


Gesamtaufwand 90 h 


10 Moduldauer 2 Wochen 


11 Sonstiges Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch 
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1 Modultitel Occupational Medicine in International Health 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 
Das Modul vermittelt arbeitsmedizinisch Kenntnisse, die im Zusammenhang mit 
der Entsendung von Arbeitnehmern in Länder mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen von Relevanz sind.  
 
Die Studierenden  


 Beurteilen arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren in Ländern mit niedrigem 
und mittleren Einkommen, insbesondere arbeitsbedingter Gesundheitsge-
fahren denen Entsandte („Expatriates“) ausgesetzt sind. 


 Bewerten die rechtlichen Grundlagen die in der Arbeitsmedizin bei der Ent-
sendung von Arbeitnehmern in Länder mit niedrigen und mittleren Einkom-
men von Relevanz sind. 


3 Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen  15 Pflicht 15 


Übungen (individuell)  0 Pflicht 0 


Praktikum (Gruppenarbeit)  1 Pflicht 2 


Praktikum (individuell)  0 Pflicht 0 


Selbststudium  - Pflicht 9 


4 Teilnahmevoraussetzung  Immatrikulation im Studiengang International Health und erfolgreich abgeschlos-
senes Basisstudium (Modul: Tropical Medicine and Public Health) oder Zulassung 
zum Modul (z.B. Teilnehmer des Diplom-Kurses in Tropical Medicine and Public 
Health [DTMPH], Masterstudenten an Instituten des tropEd Netzwerks, Gasthö-
rerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Modul des Schwerpunktstudiums, das im gesamten tropEd Netzwerk anerkannt 
ist. Pflichtmodul das zur Erlangung des Diploms in Tropical Medicine and Public 
Health [DTMPH] erforderlich ist. 


6 Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 


 Regelmäßige Teilnahme  


 Bestandene Prüfungen  


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 0,5 
Notenbildung: Schriftliche Prüfung 100% 


8 Häufigkeit des Modulange-
bots/ Wiederholbarkeit 


Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 18 h 


Selbststudium  
(inkl. Prüfungsvorbereitung) 


9 h 


Gesamtaufwand 27 h 


10 Moduldauer 3 Days 


11 Sonstiges Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch 
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1 Modultitel Community Oriented Primary Care 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt Kenntnisse die Geschichte und Prinzipien von Community 


Oriented Primary Care (COPC), eine Übersicht der gegenwärtiger Praxis von 


COPC in Ländern mit niedrigem und mittleren Einkommen und vermittelt 


Anwendungsmöglichkeiten mit Blick unter anderem auf gesunde Lebensführung, 


Kindergesundheit, Sexual- und Reproduktionsgesundheit, wichtige 


Infektionserkrankungen (e.g. HIV und TB), Chronische Erkrankungen, 


Krebserkrankungen auf psychischer Gesundheit. 


 


Die Studierenden  


 Beschreiben die Zusammensetzung und Aufgaben eines community health 


bzw. community outreach teams. 


 Erklären die Prinzipien von Community Oriented Primary Care (COPC) 


 Diskutieren und debatieren Möglichkeiten der Ausführung von Community 


Oriented Primary Care (COPC) durch community health bzw. community 


outreach teams im Hinblick auf häufige Gesundheitsprobleme und Erkran-


kungen. 


 Schlagen eine Intervention, ein Programm oder eine Dienstleistung vor, die 


von einem community health bzw. community outreach team ausgeführt 


werden kann und ein spezifisches Gesundheitsproblem oder eine spezifi-


sche Erkrankung zum Gegenstand hat. 


3    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen  40 Pflicht 40 


Übungen (individuell)  0 Pflicht 0 


Praktikum (Gruppenarbeit)  9 Pflicht 18 


Praktikum (individuell)  0 Pflicht 0 


Selbststudium  - Pflicht 30 


4 Teilnahmevoraussetzung  Immatrikulation im Studiengang International Health und erfolgreich abgeschlos-


senes Basisstudium (Modul: Tropical Medicine and Public Health) oder Zulassung 


zum Modul (z.B. Masterstudenten an Instituten des tropEd Netzwerks, Gasthörer-


schaft) 


5 Modulverwendbarkeit Modul des Schwerpunktstudiums, das im gesamten tropEd Netzwerk anerkannt 


ist 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


 Regelmäßige Teilnahme  


 Bestandene Prüfungen  


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 3 


Notenbildung: Schriftliche Prüfung 50%, Gruppenpräsentation 50% 


8 Häufigkeit des Modulange-


bots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 60 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
30 h 


Gesamtaufwand 90 h  


10 Moduldauer 2 Wochen 


11 Sonstiges Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch 
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1 Modultitel Designing, Managing and Evaluating Projects for Improving Health: Issues 


for Donors and Implementers 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul baut auf den im Basisstudium (core course) vermittelt statistischen 


Grundkenntnissen auf und vermittelt fortgeschrittene statistische Methoden und 


Techniken in der Epidemiologie. Der Schwerpunk des Moduls liegt auf linearen 


und insbesondere logistischen Regressionsanalysen.  


 


Die Studierenden  


 Formulieren was das übergeordneten Ziel und die Einzelziele („overall goal 


and objectives“) eines Projekts beinhalten sollen und was nicht 


 Konzipieren und erstellen die grundlegenden Komponenten eines Projekts 


einschließlich des Projektbudgets und der Projektindikatoren 


 Erfassen fördernde und hindernde Faktoren der Projektimplementierung 


und der operationellen Forschung („operational research“) 


 Bewerten die Effektivität der Projektüberwachung („monitoring“) und beur-


teilen Ergebnisse von Projektevaluationen  


 Begutachten das Design von qualitativ unterschiedlichen Projekten anhand 


von Beispielen gut und schlecht entworfener Projekte  


3    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen 30 Pflicht 30 


Übungen (individuell) 0 Pflicht 0 


Praktikum (Gruppenarbeit) 10 Pflicht 20 


Praktikum (individuell) 8 Pflicht 16 


Selbststudium - Pflicht 37 


4 Teilnahmevoraussetzung  Immatrikulation im Studiengang International Health und erfolgreich abgeschlos-
senes Basisstudium (Modul: Tropical Medicine and Public Health) oder Zulassung 
zum Modul (z.B. Teilnehmer des Diplom-Kurses in International Public Health 
[DIPH], Masterstudenten an Instituten des tropEd Netzwerks, Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Modul des Schwerpunktstudiums, das im gesamten tropEd Netzwerk anerkannt 
ist. Pflichtmodul das zur Erlangung des Diploms in International Public Health 
[DIPH] erforderlich ist. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


 Regelmäßige Teilnahme  


 Bestandene Prüfungen  


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 3,5 


Notenbildung: Schriftliche Prüfung 30%, Hausarbeit 70% 


8 Häufigkeit des Modulange-


bots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 68 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
37 h 


Gesamtaufwand 115 h 


10 Moduldauer 2 Wochen + ca. 2,5 Tage (Preparation) 


11 Sonstiges Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch 
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1 Modultitel Health Economics and Economic Analysis 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul baut auf den im Basisstudium (core course) erworbenen 


ökonomischen Grundkenntnissen auf und vermittelt fortgeschrittene Kenntnisse 


der Gesundheitsökonomie und die Grundlagen ökonomischer Analysen  


 


Die Studierenden  


 Beurteilen die verschiedenen Arten ökonomischer Analysen die im Gesund-


heitsbereich Anwendung finden und wissen diese anzuwenden 


 Ermessen die Bedeutung ökonomischer Analysen in gesundheitspolitischen 


Entscheidungsfindungsprozessen und wissen wie ökonomische Prinzipen 


Gesundheitspolitik beeinflussen können 


 Bewerten Finanzströme im Gesundheitssystem und können die Auswirkun-


gen verschiedener Finanzierungsmodelle auf das Gesundheitssystem beur-


teilen 


 Erkennen die Grenzen von Wirtschaftstheorien im Gesundheitsbereich und 


können ökonomische Analysen im Gesundheitsbereich kritisch bewerten 


 Beurteilen die Herkunft und Qualität von Daten, die für ökonomischer Analy-


sen herangezogen werden und wissen wie aus Wirtschaftsdaten ökonomi-


sche Informationen gewonnen werden können  


 Beurteilen die ökonomischen Auswirkungen von gesundheitspolitischen 


Vorhaben, Programmen und Interventionen 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen 41 Pflicht 41 


Übungen (individuell) 1 Pflicht 2 


Praktikum (Gruppenarbeit) 7 Pflicht 14 


Praktikum (individuell) 0 Pflicht 0 


Selbststudium - Pflicht 26 


4 Teilnahmevoraussetzung  Immatrikulation im Studiengang International Health und erfolgreich abgeschlos-


senes Basisstudium (Modul: Tropical Medicine and Public Health) oder Zulassung 


zum Modul (z.B. Teilnehmer des Diplom-Kurses in International Public Health 


[DIPH], Masterstudenten an Instituten des tropEd Netzwerks, Gasthörerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Modul des Schwerpunktstudiums, das im gesamten tropEd Netzwerk anerkannt 


ist. Pflichtmodul das zur Erlangung des Diploms in International Public Health 


[DIPH] erforderlich ist. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


 Regelmäßige Teilnahme  


 Bestandene Prüfungen  


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 3 


Notenbildung: Gruppenpräsentation 50%, Mündliche Prüfung 50% 


8 Häufigkeit des Modulange-


bots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 64 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
26 h 


Gesamtaufwand 90 h 


10 Moduldauer 2 Wochen 


11 Sonstiges Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch 
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1 Modultitel Mental Health in a Cross-Cultural Perspective with a Special Focus on 


Traumatized Populations 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul vermittelt die Grundlagen der globalen Bewegung zu psychischer 


Gesundheit. Diese umfassen geschichtliche Aspekte von psychischer 


Gesundheit, wichtige theoretische Ansätze und Konzepte der Bewegung, deren 


Verankerung auf politischer und gesundheitspolitischer Ebene und praktischen 


Umsetzung, insbesondere in Ländern oder Verhältnissen mit beschränkten 


Resourcen. Schwerpunkt des Moduls ist die psychische Gesundheit von 


Menschen nach Katastrophenereignissen und in humanitären Krisensituationen.   


 


Die Studierenden  


 Identifizieren und analysieren gegenwärtige Konzepte zu globaler psychi-


scher Gesundheit („global mental health“) und deren Kritiken sowie Ansätze 


zur psychosoziale Gesundheit  


 Beurteilen die Wirksamkeit von Handlungsansätzen im Bereich global men-


tal health sowie psychosozialer Interventionen (mit einem Schwerpunkt auf 


post-traumatic stress disorder [PTSD]) und kennen deren Schwierigkeiten 


und Grenzen 


 Beziehen theoretische Konzepte und Debatten ein, wenn es um die Erörte-


rung der Rolle von Kultur und Kontext im Erleben geistiger Gesundheit und 


psychischen Wohlbefindens geht  


 Bewerten gegenwärtige Ansätze zur Prävention und Behandlung von sexu-


eller und geschlechtsbezogener Gewalt in Konfliktgebieten 


 Unterscheiden und beurteilen Ansätze gegen Stigmatisierung von Men-


schen mit psychischen Erkrankungen nach Katastrophenereignissen und in 


humanitären Krisensituationen. 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen 25 Pflicht 25 


Übungen (individuell) 0 Pflicht 0 


Praktikum (Gruppenarbeit) 1,5 Pflicht 3 


Praktikum (individuell) 0 Pflicht 0 


Selbststudium - Pflicht 30 


4 Teilnahmevoraussetzung  Immatrikulation im Studiengang International Health und erfolgreich abgeschlos-


senes Basisstudium (Modul: Tropical Medicine and Public Health) oder Zulassung 


zum Modul (z.B. Masterstudenten an Instituten des tropEd Netzwerks, Gasthörer-


schaft) 


5 Modulverwendbarkeit Modul des Schwerpunktstudiums, das im gesamten tropEd Netzwerk anerkannt 


ist 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


 Regelmäßige Teilnahme  


 Bestandene Prüfungen  


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 2  


Notenbildung: Schriftliche Prüfung 50%, Hausarbeit 50% 


8 Häufigkeit des Modulange-


bots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 30 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
30 h 


Gesamtaufwand 60 h 


10 Moduldauer 1 Wochen + ca. 2 Tage (Hausarbeit)   


11 Sonstiges Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch 
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1 Modultitel Parasitology in International Health 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul baut auf den im Basisstudium (core course) erworbenen 


Grundkenntnissen über globale Gesundheitsprobleme auf und vermittelt vertiefte 


Kenntnisse parasitärer Erkrankungen. Schwerpunkte des Moduls liegen auf der 


mikroskopischen und serologischen Diagnostik parasitärer Erkrankungen, der 


medizinischen Entomologie sowie Massnahmen zur Kontrolle bzw. Eradikation 


parasitärer Erkankungen. 


 


Die Studierenden  


 Beurteilen den Stellenwert der diagnostischen Parasitologie und Entomolo-


gie in Theorie du Praxis 


 Führen diagnostische Untersuchungen (Mikroskopie) zur Erkennung von 


parasitären Erkrankungen und medizinisch relevanter Insekten durch 


 Wissen gegenwärtige und frühere Maßnahmen zur Kontrolle bzw. Eradika-


tion von parasitären Erkrankungen und zur Vektorkontrolle kritisch zu be-


werten 


    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Vorlesungen 14 Pflicht 14 


Übungen (individuell) 7 Pflicht 14 


Praktikum (Gruppenarbeit) 0 Pflicht 0 


Praktikum (individuell) 0 Pflicht 0 


Selbststudium - Pflicht 15 


4 Teilnahmevoraussetzung  Immatrikulation im Studiengang International Health und erfolgreich abgeschlos-


senes Basisstudium (Modul: Tropical Medicine and Public Health) oder Zulassung 


zum Modul (z.B. Teilnehmer des Diplom-Kurses in Tropical Medicine and Public 


Health [DTMPH], Masterstudenten an Instituten des tropEd Netzwerks, Gasthö-


rerschaft) 


5 Modulverwendbarkeit Modul des Schwerpunktstudiums, das im gesamten tropEd Netzwerk anerkannt 


ist. Pflichtmodul das zur Erlangung des Diploms in Tropical Medicine and Public 


Health [DTMPH] erforderlich ist. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


 Regelmäßige Teilnahme  


 Bestandene Prüfungen  


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 1,5 


Notenbildung: Schriftliche Prüfung 60%, Mikroskopie Prüfung 40% 


8 Häufigkeit des Modulange-


bots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 30 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
15 h 


Gesamtaufwand 45  h  


10 Moduldauer 1 Wochen 


11 Sonstiges Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch 
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1 Modultitel  Critical Literature Review 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul baut auf den im Basisstudium (core course) erworbenen 


Grundkenntnissen im Umgang mit wissenschaftlicher Literatur auf. Mit dem 


Critical Literature Review dokumentieren Studierende ihre Kenntnisse und 


Fähigkeiten wissenschaftliche Literatur zu einem bestimmten International Health 


relevanten Thema zu identifizieren, zusammenzufassen und kritisch zu 


bewerten.  


 


Die Studierenden  


 Identifizieren ein geeignetes International Health relevantes Thema 


 Recherchieren was zu diesem Thema veröffentlicht wurde 


 Analysieren die Literaturquellen zum Beispiel durch Zusammenfassungen, 


Klassifizierungen, Vergleiche und Evaluierungen 


 Fassen die Ergebnisse der Literaturanalyse zusammen 


 Interpretieren und bewerten die gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf 


verwendete theoretische Konzepte, Stärken und Schwächen der derzeiti-


gen Kenntnislage, Gemeinsamkeiten und Widersprüche der publizierten Er-


gebnisse, sowie Erkenntnis- bzw. Forschungslücken 


 Erstellen eine Hausarbeit, die sich an der Gliederung wissenschaftlicher 


Publikationen orientiert 


3 Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand 


(h) 


Selbststudium - Pflicht 450 


    


    


    


4 Teilnahmevoraussetzung  Immatrikulation im Studiengang International Health und erfolgreich abgeschlos-


senes Basisstudium (Modul: Tropical Medicine and Public Health) 


5 Modulverwendbarkeit Pflichtmodul für Studierende, die das Studium in International Healt mit einem 3-


jährigen Bachelor (180 ECTS) begonnen haben. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


 Einhalt des erlaubten Zeitrahmens (3 Monate) 


 Bestandene Hausarbeit 


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 15 


Notenbildung: Schriftliche Prüfung 


8 Häufigkeit des Modulange-


bots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                 Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 0 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
450 h  


Gesamtaufwand 450 h  


10 Moduldauer 3 Monate (13 Wochen) 


11 Sonstiges Die Arbeit kann in englischer oder deutscher Sprache verfasst werden. 


Die Arbeit wird in Form eines Monographs eingereicht. Hinweise zum Abfassen 


der Arbeit sind der Thesis Guideline Master’s Programme in International Health 


zu entnehmen. 
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1 Modultitel Relevant Professional Experience (Relevante Arbeitserfahrung) 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Der Ausdruck „Relevant Professional Experience“ („Relevante Arbeitserfahrung“) 


bezeichnet Erfahrung durch Berufstätigkeit (oder berufsbezogene Praktika), die 


in einem Land mit niedrigem oder mittlerem Einkommen gemäß der Länderklas-


sifizierung der OECD erworben wird und Bezug zu International Health hat. Das 


Modul dient dem Erwerb von Kenntnissen über das Leben und Arbeiten in 


Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen gemäß der Länderklassifikation 


der OECD sowie dem Erwerb eigener International Health relevanter 


Arbeitserfahrungen.  


 


Die Studierenden  


 Erfahren die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Ländern mit niedrigen und 


mittleren Einkommen gemäß der Länderklassifikation der OECD 


 Können die Lehrinhalte des Studiums anhand eigener Erfahrungen kontex-


tualisieren und reflektieren sowie gegebenenfalls im Rahmen einer eigen-


ständigen Tätigkeit auch praktisch umsetzen 


3    Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Selbststudium - Pflicht Ca. 1800  


    


    


    


4 Teilnahmevoraussetzung  Immatrikulation im Studiengang International Health und Teilnahme am Modul 1. 


5 Modulverwendbarkeit Modul des Masterstudiums, das Voraussetzung für die Zulassung zur Masterar-


beit ist. 


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungs-


punkten 


 Nachweis über die Tätigkeit durch ein Zeugnis des Arbeitgebers. Das 


Zeugnis muss folgende Angaben enthalten: voller Name des Studierenden, 


genaue Daten zu Beginn und Ende der Tätigkeitsverhältnisses, Angaben 


zur Arbeitszeit (Voll-/Teilzeit), Beschreibung der Rolle und der Tätigkeit 


des/der Studierenden, Rolle und Kontakinformationen der Person bzw. der 


Organisation, die die Tätigkeit bescheinigt, bzw. an welcher die Tätigkeit 


absolviert wurde. 


 Die relevante Berufserfahrung kann durch mehrere Tätigkeiten, die in der 


Summe 365 Tage ergeben, nachgewiesen werden. Die einzelnen 


Tätigkeiten sollten jedoch mindestens 28 Tage umfassen. 


 Erstellung einer (unbewerteten) Hausarbeit, die die Berufserfahrung kritisch 


reflektiert  


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 20 


Notenbildung: keine 


8 Häufigkeit des Modulange-


bots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                   Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 0 h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
Ca. 1800 h  


Gesamtaufwand Ca. 1800 h (Äquivalent zu 365 Tagen Vollzeitbeschäftigung)  


10 Moduldauer 1 Jahr 


11 Sonstiges Hinweise zum Abfassen der Hausarbeit gibt die Guideline Relevant Professional 


Experience (Relevante Arbeitserfahrung). 
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1 Modultitel Thesis (Masterarbeit) 


2 Inhalt/Qualifikationsziel 


 


Das Modul baut auf den im Basisstudium (core course), im Schwerpunktstudium 


(Advanced Modules) und durch die relevante Arbeitserfahrung erworbenen 


Kenntnissen und Erfahrungen auf. Mit der Masterarbeit dokumentieren 


Studierende ihre Kenntnisse und Fähigkeiten ein eigenes Forschunsprojekt im 


Bereich International Health zu entwerfen und durchzuführen. Mit der 


Masterarbeit wird der Versuch unternommen die durch das Forschungsprojekt 


gewonnene Erkenntnisse in größere Zusammenhänge einzuordnen sowie durch 


Vergleiche und Verallgemeinerungen Erklärungen und Antworten auf drängende 


Gesundheitsfragen zu finden. Auf diese Weise sollen sowohl die bestehende 


Theorien wie auch die gegenwärtige Praxis weiterentwickelt werden. 


 


Die Studierenden  


 Identifizieren ein geeignetes Forschungsthema 


 Formulieren nach Durchsicht relevanter Literatur ein Forschungsproblem 


 Definieren die Ziele des Forschungsprojekts 


 Ersinnen eine passende (quantitativ und/oder quantitativ) Forschungsme-


thodik 


 Führen das Projekt entsprechend den im Forschungsvorhaben (Proposal) 


erläuterten Ausführungen selbständig durch 


 Analysieren und interpretieren die gewonnenen Daten unter Berücksichti-


gung relevanter Literatur 


 Können ihre Arbeit in den gegenwärtigen wissenschaftlichen Diskurs ein-


ordnen 


 Geben Empfehlungen für die Praxis und für weiterführender Forschung im 


Bereich International Health 


 3   Lehrformen Lehrformat LVS Typ Aufwand (h) 


Selbststudium (durch den/die Studierende/n 


selbst durchgeführtes Forschungsprojekt) 


- Pflicht 765 


    


    


    


4 Teilnahmevoraussetzung   Zulassung zum Studium 


 Erfolgreich abgeschlossenes Basis- und Schwerpunktstudium,  


 Nachweis von einem Jahr relevanter Arbeitserfahrung,  


 Genehmigung des Forschungsvorhabens (Proposals) durch den Prüfungs-


ausschuss 


5 Modulverwendbarkeit Modul des Masterstudienganges, welches zur Erlangung des Master’s degrees 


in International Health erforderlich ist.  


6 Voraussetzung für die 


Vergabe von Leistungspunk-


ten 


 Einhalt des erlaubten Zeitrahmens (maximal 4 Monate von Genehmigung 


des Forschungsvorhabens (Proposals) bis zum Einreichen der schriftlichen 


Arbeit) 


 Bestandene schriftliche Arbeit (Thesis)  


 Bestandene mündliche Prüfungen  


7 Leistungspunkte (ECTS) Gesamt: 30 


Notenbildung: Schriftliche Arbeit 75%, Mündliche Prüfung 25% 


8 Häufigkeit des Modulange-


bots/ Wiederholbarkeit 
Sommersemester                  Wintersemester  


9 Arbeitsaufwand   


Präsenzzeit 0  h 


Selbststudium  


(inkl. Prüfungsvorbereitung) 
765 


Gesamtaufwand 765  


10 Moduldauer 4 Monate (ca. 17 Wochen) 


11 Sonstiges Die Arbeit kann in englischer oder deutscher Sprache verfasst werden. 


Die Arbeit wird üblicherweise in Form eines Monographs eingereicht. Mit Zustim-


mung durch den Prüfungsausschuss kann die Arbeit auch in Form einer Publika-


tion präsentiert werden. Hinweise zum Abfassen der Masterarbeit (Monograph 


und Publikation) gibt die Thesis Guideline Master’s Programme in International 


Health. 
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Anlage 3: Struktur des Teilzeitstudiums 


Exemplarischer Verlauf eines Teilzeitstudiums (Studierende/r der 210 ECTS credit points ins Studium einbringt, noch keine 


einjährige relevante Berufserfahrung vor dem Studium erworben hat und Teile des Schwerpunktstudiums an Instituten des 


tropEd Netzwerks absolviert) 


1. Semester 
 


Basisstudium (Core Course): Tropical Medicine and Public Health (Charité) 20 ECTS 


Leistungsnachweis 


Präsentation (Management Project) (Gewichtung 2%) 
Präsentation (Financial Management) (2%) 
Schriftliches Examen 1 (21%) 
Schriftliches Examen 2 (21%) 
Schriftliches Examen 3 (21%) 
Mündliches Examen (33%) 


Schwerpunktstudium 5 ECTS 


Wahlmodul 1: Parasitology in International Health (Charité) 1.5 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftliches Examen (Multiple Choice) (60%) 
Mikroskopie Examen (40%) 


Wahlmodul 2: Clinical Management of Tropical (Charité) 3.5 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftliches Examen (Multiple Choice) (60%) 
Mündliche Prüfung (40%) 


 
2. Semester 


 


Relevante berufliche Erfahrung – (z.B. 9-monatiger Einsatz mit Médicins sans Frontières – davon 5 


Monate im 2. Semester) 
8.3 ECTS 


Leistungsnachweis Arbeitszeugnis/Hausarbeit 


 
3. Semester 


 


Relevante berufliche Erfahrung – (z.B. 9-monatiger Einsatz mit Médicins sans Frontières – weitere 


4 Monate im 3. Semester) 
6.7 ECTS 


Leistungsnachweis Arbeitszeugnis/Hausarbeit 


Fortsetzung Schwerpunktstudium 9 ECTS 


Wahlmodul 3: Health Economics and Economic Analysis (Charité) 3 ECTS 


Leistungsnachweis 
Präsentation der Gruppenarbeit (50%) 
Mündliche Prüfung (50%) 


Wahlmodul 4: Improving the quality of healthcare services in resource limited settings (Insti-
tute of Public Health – Universität Heidelberg) 


3 ECTS 


Leistungsnachweis Hausarbeit 


Wahlmodul 5: Undernutrition and Food Security (Institute of Global Health, University of Bar-
celona, Spanien) 


3 ECTS 


Leistungsnachweis 
Mündliche Mitarbeit (67%) 
Präsentation der Gruppenarbeit (33%) 


 
4. Semester 


 


(keine Studienleistung – da in Beschäftigungsverhältnis)  


Leistungsnachweis  


 
5. Semester 


 


(keine Studienleistung – da in Beschäftigungsverhältnis)  


Leistungsnachweis  


 
6. Semester 


 


Fortsetzung Schwerpunktstudium 6.5 ECTS 
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Wahlmodul 6: Sexual Reproductive Health and Rights: Organizing Effective Responses (SRH 
Responses) (Royal Tropical Institute (KIT), Amsterdam, Niederlande) 


4.5 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftliches Examen (30%) 
Hausarbeit (50%) 
Mündliche Mitarbeit (20%) 


Wahlmodul 7: Biomedical Manuscript Writing and Literature Review (Charité) 2 ECTS 


Leistungsnachweis Hausarbeit (Literature Review) 


 
7. Semester 


 


Relevante berufliche Erfahrung – (z.B. 3-monatiges Berufspraktikum bei WHO in Kairo, Ägypten) 5 ECTS 


Leistungsnachweis Arbeitszeugnis/Hausarbeit 


 
8. Semester 


 


Masterarbeit (Charité) 30 ECTS 


Leistungsnachweis 
Schriftliche Masterarbeit (75) 
Mündliche Prüfung (25%) 


 
Ende des Studiums 
 


  



http://www.troped.org/courses/SPT--AdvancedSearch.php?Q=Y&F19=%3DThe+Netherlands+-+Royal+Tropical+Institute+%28KIT%29%2C+Amsterdam
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Anlage 4: Bildung der Abschlussnote für Studierende, die mindestens 210 ECTS in das Studium eingebracht haben 


 


Basisstudium  


Art der Prüfungen Gewichtung  


Präsentation (Management Project) 2% 


Präsentation (Financial Management) 2% 


Schriftliches Examen 1 21% 


Schriftliches Examen 2 21% 


Schriftliches Examen 3 21% 


Mündliches Examen 33% 


Summe Basisprüfungen 100% (Gewichtung 28.6%) 


Schwerpunktstudium  


Art der Prüfungen abhängig von den gewählten Modulen Gewichtung (in Prozent) 


Modulprüfung 1 


Anteilig  
(entsprechend der ECTS 


 der Module) 
 


Modulprüfung 2 


Modulprüfung … 


Modulprüfung n 


Summe Schwerpunktprüfungen 100% (Gewichtung 28.6%) 


Relevante Arbeitserfahrung  


 Gewichtung in Prozent 


Arbeitszeugnis/Hausarbeit (unbewertet) 


 - 


Masterarbeit  


Masterprüfung Gewichtung in Prozent 


Schriftliche Masterarbeit 75% 


Mündliche Prüfung 25% 


Summe Masterprüfungen 100% (Gewichtung 42,8%) 
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Anlage 5: Bildung der Abschlussnote für Studierende, die 180 ECTS in das Studium eingebracht haben 


 


Basisstudium  


Art der Prüfungen Gewichtung  


Präsentation (Management Project) 2% 


Präsentation (Financial Management) 2% 


Schriftliches Examen 1 21% 


Schriftliches Examen 2 21% 


Schriftliches Examen 3 21% 


Mündliches Examen 33% 


Summe Basisprüfungen 100% (Gewichtung 28.6%) 


Schwerpunktstudium  


Art der Prüfungen abhängig von den gewählten Modulen Gewichtung (in Prozent) 


Modulprüfung 1 


Anteilig  
(entsprechend der ECTS 


der Module) 


Modulprüfung 2 


Modulprüfung … 


Modulprüfung n (inkl. zusätzlicher Module im Wert von 15 ECTS)   


    Pflichtmodul Critical Literature Review 


Summe Schwerpunktprüfungen 100% (Gewichtung 28.6%) 


Relevante Arbeitserfahrung  


 Gewichtung in Prozent 


Arbeitszeugnis/Hausarbeit (unbewertet) 


 - 


Masterarbeit  


Masterprüfung Gewichtung in Prozent 


Schriftliche Masterarbeit 75% 


Mündliche Prüfung 25% 


Summe Masterprüfungen 100% (Gewichtung 42,8%) 
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THESIS MARKING PAPER 
 


Master of Science Programme in International Health 
 


Institute of Tropical Medicine and International Health Charité – Universitätsmedizin Berlin 
 


Candidate Givenname Familyname Matriculation number ###### 
 


Subject Thesis title 


Marker Givenname Familyname 


Affiliation Academic institution, City, Country 
 
 


Fail Sufficient Satisfactory Good Very good 
 


German Grading system Performance not fulfilling 
requirements because of 


considerable 
shortcomings (Leistung, 
die wegen erheblicher 


Mängel den 
Anforderungen nicht 


mehr genügt) 


Performance still fulfilling 
the requirements despite 
shortcomings (Leistung, 
die trotz ihrer Mängel 


noch den Anforderungen 
genügt) 


 


Performance fufilling 
average requirements in 
every aspect (Leistung, 


die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen 


Anforderungen genügt) 
 


Performance 
considerably above 


average requirements 
(Leistung, die erheblich 


über den 
durchschnittlichen 


Anforderungen liegt) 
 


Outstanding 
performance 


(Hervorragende Leistung) 
 


 


1. Overall Approach and Consistency The project is linked to 
literature that is (partly) 


irrelevant and/or of 
insufficient quality to 
answer the research 


question(s). 


The project is linked to 
literature that is only 


partly relevant and/or 
incomplete, leading to 
poor substantiation of 
the proposed research. 


The project is linked to 
relevant theoretical 
literature, which is 


functional for executing 
the proposed research. 


Theories are used 
correctly. 


The project is well-
embedded in the existing 
body of literature, from 
which relevant scientific 


theories are selected and 
used, resulting in an 


accurate and coherent 
conceptual framework. 


Student has an original 
or innovative approach 


to the existing 
appropriate theoretical 


framework. 


 


Explanation        


  <6,0 6,0 - 6,5 7,0 - 8,0 8,5 - 9,0 9,0 - 10,0 
 


Points      
 







Page 2 of 6 
 


2. Lay-out and Presentation Incomplete in sections. 
(Sub) Headings missing or 


inconsistent. 
Relation between 


sections is missing. 


All sections are present. 
Headings are partly 


inconsistent. 
Relation between 


sections is poor and not 
substantiated. 


Good balance between 
introduction, body and 


conclusions. 
Sections are mutually 
related and logically 
connected (research 
question is leading). 


Sections are logically 
connected and give a 
complete overview of 
research. Sections are 
mutually related and 
provided with critical 


argumentation (research 
question is leading). 


Sections are clearly and 
logically connected and 


give a complete overview 
of research. 


Described logically and 
innovative and with good 


argumentation 


 


Explanation       


  The text has been written 
without a clue of the 


intended public. Level of 
presentation varies per 


chapter. 


It is not clear which is the 
target audience of the 


thesis. Level of 
presentation is uniform. 


Student follows the 
standard for master 


thesis in selecting the 
audience and tunes to an 


academic audience / 
research community with 


master+ level. 


Student shows to be 
well-aware of the 


academic standards the 
target audience expects. 
The tone of the writing is 


tuned to this public. 


Tunes to an international 
level at the frontiers of 


science 


 


Explanation       


 Frequent or severe errors 
in grammar, sentence 


structure, or word usage 
that affect 


comprehensibility (partly 
incomprehensible). 


Mostly clear and concise 
use of language. Several 


errors in grammar, 
sentence structure, or 


word usage.  


Clear and concise use of 
language. Very few 
errors in grammar, 


sentence structure, or 
word usage. 


Fluent use of language. 
No errors in grammar, 
sentence structure or 


word usage. 


Exceptional fluency and 
language capacity 


supports communicative 
purpose. 


 


Explanation       


  <3,0 3,0 3,5 - 4,0 4,5 5,0 
 


 Points      
 


3. Executive Summary The summary does not 
describe problem, 


research method or 
results, and the 


description lacks 
coherence. 


The summary describes 
two out of 3 items 
(problem, research 


method and results). 


The summary describes 
problem, research 


method and results at a 
basic level. 


The summary presents 
problem, selected 


research method and 
results in logical 


connection. 


The summary presents 
problem, selected 


research method and 
results in logical 


connection and invites to 
read more. 


 


 Explanation      
 


  <6,0 6,0 - 6,5 7,0 - 8,0 8,5 - 9,0 9,0 - 10,0 
 


 Points      
 


4. Introduction & Problem statement/ 
Research question 


Critical review of the 
literature used is missing. 


Critical review of the 
literature used is 


incomplete or unclear. 


Thesis contains critical 
review of relevant 


literature. 


Student makes a 
meaningful link to recent 
debates and hot topics. 


The project contributes 
to the existing body of 
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literature or a particular 
theory. 


 Explanation      
 


  Student can indicate 
neither the social nor the 
scientific relevance of the 


research topic. 


Student can indicate the 
social or scientific 


relevance of the research 
topic. The social or 


scientific relevance of the 
research problem is not 


clear. 


Student can indicate the 
social and scientific 


relevance of the research 
topic. 


Student can substantiate 
the social and scientific 


relevance of the research 
topic. 


Student has an 
innovative perspective in 
substantiating the social 
and scientific relevance 


of the research topic 


 


 Explanation      
 


 
There is no research 


problem, nor is there is a 
related research 


question/aim. No 
problem statement/ 
research question. 


There is a broad research 
problem, but there is no 


clear relation to the 
research question/aim. 


Problem statement/ 
research question 


incomplete or unclear. 


There is a broad research 
problem, and it is 
connected to the 


research question/aim. 
Problem statement/ 


research question rather 
general. 


There is a clear and 
concise research 


problem, that is clearly 
connected to the 


research question/aim. 


There is a clear, concise 
and original research 


problem, that is clearly 
connected to the 


research question/aim. 


 


 Explanation      
 


  <6,0 6,0 - 6,5 7,0 - 8,0 8,5 - 9,0 9,0 - 10,0 
 


 Points      
 


5.    Methodology Research method is 
poorly described and 


does not match with the 
research question. 


Operationalization is 
missing, or not adequate. 


Standards for validity, 
reliability and suitability 


are not met. 


Research method is 
partly incomplete, and 
the relation with the 


research question is not 
fully clear. 


Operationalization is 
incomplete. 


Standards for validity, 
reliability and suitability 


are not fully met. 


Research method has 
been described 


accurately and is 
justified. 


Validity, reliability and 
suitability are acceptable. 


Method is applied 
correctly, matching scope 


and depth of the 
research question. 


The selected research 
method is non-standard 
and checked on validity, 
reliability and suitability. 


The project is 
methodologically well-


embedded and 
substantiated. 


The project has an 
original/innovative, and 


appropriate 
methodological 
approach, and 


contributes to the 
existing methodology, or 


shows an innovative 
application of methods 


by combining elements in 
an original way. 


The research method is 
fully substantiated, and 
described transparently. 


 


 Explanation      
 


  <12,0 12,0 - 13,5 14,0 - 16,0 16,5 - 18,0 18,5 - 20,0 
 


 Points      
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 6.    Results Data do not meet the 
standards of validity, 


reliability and suitability. 
Systematic mistakes have 
been made in collecting 


(empirical) data. 
Quantity and quality of 
the data are insufficient 
to answer the research 


question. 


Accidental mistakes have 
been made in collecting 
data following academic 


standards. 
Quantity and/or quality 


of the data is insufficient 
to answer the research 


question fully. 


(Empirical) Data are 
correctly collected - 
following academic 


standards of quality - and 
are relevant for 


answering the research 
question. 


Quantity and quality of 
the data is sufficient to 


answer the research 
question. 


The collection of 
(empirical) data is 


substantiated and well-
embedded in the 
research process. 


Data collection exceeds 
minimal academic 


standards and is tailored 
to the specific research 


question(s). 


Student shows ambition 
by choosing an 


innovative approach or 
using multiple or large 


data collections. 
Data collection meets 


high standards (numbers, 
detail) , or goes beyond 


 


 Explanation      
 


 
Analysis of data does not 
meet minimal academic 
standards. Results are 
not linked to research 


question nor to existing 
theory. 


Analysis of data does not 
meet minimal academic 
standards. Results are 


poorly linked to research 
question and/or existing 


theory. 


Data are analysed 
according to minimal 
academic standards. 
Steps in analysis are 


transparent. 


Data are critically 
analysed, using standard 


academic techniques. 


Data are critically 
analysed using advanced 


appropriate analytical 
techniques. Student 


shows to have eye for 
important elements. 


 


 Explanation      
 


  <9,0 9,0 - 10,0 10,5 - 12,0 12,5 - 13,5 14,0 - 15,0 
 


 Points      
 


7.    Discussion and Conclusions No answers to the 
research questions are 


given, or the answer 
does not match the 


results. 


The answers to the 
research questions are 
not fully supported by 


the results / data. 


Answers to research 
questions are presented 


concisely, conclusions are 
supported by the results 


/ data. 


Answers to research 
questions are presented 
concisely and critically. 


Conclusions are 
supported by the results/ 


data. 


Answers to research 
questions are presented 
concisely and critically, in 
relation to the research 


question. 
Conclusions are 


supported by the results 
/ data. The conclusions 
give new insights in the 


topic. 


 


 Explanation       


 No emphasis on rival 
explanations or 


limitations of the study, 
although they are 
obviously present. 


Limitations and exclusion 
of rival explanations are 


missing or discussed 
incompletely. 


Limitations are given and 
rival explanations are 


excluded without proper 
argumentation. 


Limitations are given and 
some rival explanations 


are discussed and 
excluded. 


Limitations are critically 
discussed and lead to 


new insights. Rival 
explanations are 


excluded by 
substantiation. 


 


 Explanation      
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   Student reflects on the 
results, the research 


approach used, and the 
meaning of the results. 


Student recognizes 
connections and explains 
the results based on the 
existing theory. Student 
recognises weak spots in 
research and indicated 
how the method can be 


improved. 


Student recognizes 
connections and 


connects them to theory. 
Student identifies 


important new research 
topics. 


 


 Explanation      
 


  <12,0 12,0 - 13,5 14,0 - 16,0 16,5 - 18,0 18,5 - 20,0 
 


 Points      
 


8.    Literature Review*/Reference list**  The reference list is 
incomplete, inconsistent, 


and contains and 
multiple mistakes. 


Many references are not 
traceable. 


The reference list is 
compiled according to 
journal standards, but 


with multiple mistakes. 


Reference list complies 
with standards of 


research journal(s) or 
APA. Few mistakes are 
permitted. References 


are complete. 


Reference list complies 
with standards of 


research journal(s) or 
APA. No mistakes. 


References are complete, 
relevant and traceable. 


Reference list complies 
with standards of 


research journal(s) or 
APA. No mistakes. 


References are complete, 
relevant and traceable. 


Different types of 
sources are well-


balanced. 


 


 Explanation      
 


  <6,0 6,0 - 6,5 7,0 - 8,0 8,5 - 9,0 9,0 - 10,0 
 


 Points      
 


      TOTAL  


 


 


 


 


 


 


Place, dd Mmmm yyyy     Givenname Familyname 


(Place and Date)                    Name & Signature 


Numerical Grade Descriptor 
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For the final thesis grade, the percentage point scale has to be converted into a numerical grade between 1.0 (best) and 6.0 (worst) together with the 
descriptor of the grade. 1.0 to 4.0 are Pass grades, 4.1 to 6.0 are Fail grades. 


 


For details please refer to the following table: 


 


From % - to % Numerical 
grade Descriptor Definition Definition  From % - to % Numerical 


grade Descriptor Definition Definition 


100 - 100 1,0 Very good 


Outstanding 
performance 


Hervorragende 
Leistung 


 68 - 69 3,6 Sufficient Performance still 
fulfilling the 


requirements 
despite 


shortcomings 


Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch 


den Anforderungen 
genügt 


98 - 99 1,1 Very good  66 - 67 3,7 Sufficient 
96 - 97 1,2 Very good  64 - 65 3,8 Sufficient 
94 - 95 1,3 Very good  62 - 63 3,9 Sufficient 
92 - 93 1,4 Very good  60 - 61 4,0 Sufficient 
90 - 91 1,5 Very good  59 - 59 4,1 Not sufficient 


Performance not 
fulfilling 


requirements 
because of 


considerable 
shortcomings 


Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel 
den Anforderungen 
nicht mehr genügt 


89 - 89 1,6 Good 


Performance 
considerably 


above average 
requirements 


Leistung, die 
erheblich über den 
durchschnittlichen 


Anforderungen 
liegt 


 58 - 58 4,2 Not sufficient 
88 - 88 1,7 Good  57 - 57 4,3 Not sufficient 
87 - 87 1,8 Good  56 - 56 4,4 Not sufficient 
86 - 86 1,9 Good  55 - 55 4,5 Not sufficient 
85 - 85 2,0 Good  54 - 54 4,6 Not sufficient 
84 - 84 2,1 Good  53 - 53 4,7 Not sufficient 
83 - 83 2,2 Good  51 - 52 4,8 Not sufficient 
82 - 82 2,3 Good  49 - 50 4,9 Not sufficient 
81 - 81 2,4 Good  47 - 48 5,0 Not sufficient 
80 - 80 2,5 Good  45 - 46 5,1 Not sufficient 
79 - 79 2,6 Satisfactory 


Performance 
fufilling average 
requirements in 


every aspect 


Leistung, die in 
jeder Hinsicht 


durchschnittlichen 
Anforderungen 


genügt 


 43 - 44 5,2 Not sufficient 
78 - 78 2,7 Satisfactory  41 - 42 5,3 Not sufficient 
77 - 77 2,8 Satisfactory  39 - 40 5,4 Not sufficient 
76 - 76 2,9 Satisfactory  37 - 38 5,5 Not sufficient 
75 - 75 3,0 Satisfactory  35 - 36 5,6 Not sufficient 
74 - 74 3,1 Satisfactory  33 - 34 5,7 Not sufficient 
73 - 73 3,2 Satisfactory  31 - 32 5,8 Not sufficient 
72 - 72 3,3 Satisfactory  29 - 30 5,9 Not sufficient 
71 - 71 3,4 Satisfactory  0 - 28 6,0 Not sufficient 
70 - 70 3,5 Satisfactory         
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Evaluation/Feedback COPC 2019 


 


Positive Aspects 


Talking about the challenges for Implementation 


TB Roleplay => more role plays? 


Experience of the lecturer and examples used 


Groupwork 


Project 


Lecture by Bindu 


Movies in week 2 


Content heavy, but actually not too much… 


Good interaction  


 


 


Suggestions for Improvements 


Too much in diseases – more about what is applied and what works 


1st week heard about SA, 2nd week could be more on how COPC was modelled in different/other 
settings 


How is the view of the people? 


Understanding perceptions 


Role of COPC in Health System Strengthening 


How COC can help in the preparedness of health systems for emerging diseases 








Advanced Modules
The ITMIH currently offers the following advanced modules:


• Designing, Managing and Evaluating Projects (2 weeks)
• Health Economics and Economic Analysis (2 weeks)
• Parasitology in International Health (1 week)
• Clinical Management of Tropical Diseases (2 weeks)
• Occupational Medicine in Internat. Health (0.5 weeks)
• Advanced Statistical Methods in Epidemiology (3 weeks)
• Mental Health in a Cross-Cultural Perspective (1 week)
• Community Oriented Primary Care (2 weeks)
• Biomedical Manuscript Writing and Literature Review (1 week)


Master‘s Programme in International Health
Hans-Friedemann Kinkel


Still enrolled Fully completed
Partially 


completed
Drop out


Master of Science in International 
Health (MSc IH) 104 (15%) 418 (60%) 150 (21%) 29 (4%)


Diploma in Tropical medicine & 
International Health (DTMPH) 8 (1%) 546 (97%) 0 10 (2%)


Diploma in International Public 
Health (DIPH) 2 (14%) 12 (86%) 0 0


Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institute of Tropical Medicine and International Health


Background 
International Health combines Social Medicine, Public Health, Epidemiology,
Tropical Medicine, Economics, and Health Management Sciences, inter alia and
focusses on poverty-related diseases in low- and middle income countries.


Programme Structure
The MSc programme is modular and can be studied full-time in one year (excl.
relevant professional experience) or part-time in four years. It consists of


(i) The core course (3 months, Part A: Concepts and Research Methods, 
Part B: Health Problems and Laboratory, Part C: Health Systems)


(ii) A modular advanced studies phase (equivalent to 3-4 months, see
below)


(iii) A Master’s thesis.(4 months, see below)
Additionally one year of relevant professional experience in low- or middle 
income countries is required.


Aims of the Masters
Offered since 1999 by the Institute of Tropical Medicine and International 
Health (ITMIH) , the MSc programme in International Health


• provides participants with the principles, concepts, skills and tools
related to promotion of health, prevention, early detection, treatment
and rehabilitation of diseases as well as health system strengthening
and informing policy, and


• prepares participants for a career in the fields of International and 
Global Health.


Master Thesis
With the thesis students document their ability to design, conduct and
summarize a research project. The project should be completed within 4
months from approval of the proposal until submission of the thesis. Research
topics need to be related to International Health. Methods may range from
experimental design, diagnostic research, quantitative and/or qualitative
assessments, and policy analyses to systematic literature reviews. The thesis
can be in the format of a monograph or a publication.


Students 
Annually 35 to 40 students (incl. Diploma students) are recruited from a variety
of backgrounds relevant to International Health. They include medical doctors,
nurses and other health scientists, pharmacists, nutritionists, biologists, social
scientists, psychologists, economists etc. The programme is open to applicants
worldwide. Applicants from low and middle income countries are particularly
encouraged to apply.
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20%
40%
60%
80%


100%


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Last
10


years


Students by region
Latin America
North America
Africa
Middle East
Germany
Europe except Germany
Australia
Asia except Middle East


61,0%


5,5%


7,1%


5,5%


5,5%


4,9%
3,4%


3,4% 2,8% 0,3% 0,6%
Students by professional background (2009 – 2018)


Medicine
Nursing & Midwifery
Dentistry
Pharmacy
Other
Other health related discipline
Biology
Public Health
Social Science
Economics
None


Application
The MSc programme starts beginning of September, the application period is: 
1st January to 31st March for the respective year. The minimum entry 
requirements are: 


• BSc (minimum of 3.5 years) in a health-related field; for 3.0 years BSc 
graduates special arrangements apply – please see MScIH website


• English proficiency (TOEFL 550 paper/213 internet/80 online, or IELTS 6)


Through the Institute’s membership in the
tropEd network, students can additionally
choose from over 120 modules offered by
the 30 institutions of the tropEd network.


Further Information & Contact Details:
Office Master‘s Programme in International Health
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin, Germany
Interne Addresse: Südring 3B
Phone: +49 30 450 565756/ 565751
E-Mail: MScIH-enquiry@charite.de
Website: https://internationalhealth.charite.de/en/study_programmes/
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Still enrolled


Achievements since 1999


Certificate Status
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Postgraduate Study Program “International Health” 
 


Tropical Medicine and Public Health 
 


Master of Science in International Health, Core Course 


Diploma in International Public Health, Core Course 


Diploma in Tropical Medicine and Public Health, Core Course 


 


02.09. – 13.12.2019 
 


 


Module A: 02.09. – 27.09.2019 


 


Concepts & Research Methods 
 


 


Institute of Tropical Medicine and International Health, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Augustenburger Platz 1, Südring 3b, D-13353 Berlin 
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Week 1: 02.09. – 06.09.2019  


Day Mon 02.09. Tue* 03.09. Wed 04.09. Thu 05.09. Fri 06.09. 


Course Room Kursraum 1 
Forum 3 


Kursraum 1 
Forum 3 


Kursraum 1 
Forum 3 


Hörsaal 
Forschungshaus, Ostring 1 


Kursraum 2 
Forum 3 


9:00-9:45 9:00-9:15: Welcome 
Presentation of ITMIH 


(MScIH Team) 


Intercultural Communication 
 
 
 
 


Lecture 
 
 
 


(Hodgson) 


International Health Concepts 
Introduction 


 
 


Lecture 
 
 
 
 


(Kinkel HF) 


Research in International 
Health 


 
 


Lecture 
 
 
 
 


(van der Kwaak) 


Presenting Effectively 
 
 


Lecture 
 
 


Oral presentation (incl. 
PowerPoint slides) 


 
(Neiman) 


 


10:00-10:45 9:15-10:45: Introduction 
Round 


(MScIH Team & Students) 


11:00-11:45 Organisational Issues 
 


(MScIH Team) 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 


13:00-13:45 Course Outline 
Lecture 


Schedule 
(Kinkel HF) 


Intercultural Communication 
 
 
 
 


Lecture 
 
 
 
 
 


(Hodgson) 


Research Design and 
Proposal Writing 


 
 


Lecture, computer exercise 
 
 


How to search and review the 
literature 


 
 


(Finger) 


Research in International 
Health 


 
 


Lecture 
 
 
 
 
 
 


(van der Kwaak) 


Presenting Effectively 
 
 


Lecture 
 
 


Oral presentation (incl. 
PowerPoint slides) 


 
 
 


(Neiman) 


14:00-14:45 Rules & Regulations 
Presentation, discussion 
Regulations, Guidelines, 
FAQ document, Forms 


 (Kinkel HF) 


15:00-15:45 How to work in groups 
Lecture 


(Kinkel HF) 


16:00-16:45      


      


*WLAN available through Charité-Gast
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Week 2: 09.09. – 13.09.2019 


Day Mon 09.09. Tue 10.09. Wed 11.09. Thu 12.09. Fri 13.09. 


Course Room Hörsaal 
Forschungshaus, Ostring 1 


Hörsaal 
Forschungshaus, Ostring 1 


Hörsaal 
Forschungshaus, Ostring 1 


Hörsaal 
Forschungshaus, Ostring 1 


Hörsaal 
Forschungshaus, Ostring 1 


9:00-9:45 Medical Anthropology 
 


Lecture 
 
 


Introduction to Medical 
Anthropology and 


Qualitative epistemology 
 
 


(Tersbøl) 


Medical Anthropology 
 


Lecture 
 


Introduction to qualitative 
methods incl. interviews 


 
 


Interview Exercise 
 


(Tersbøl) 


Qualitative Research 
Methods 


 
Lecture 


 
Research ethics 
Quality criteria 


Focus Group Discussion 
 
 


(Tersbøl) 


Qualitative Research 
Methods 


 
Fieldwork 


 
 
 
 
 
 


(Tersbøl) 


Qualitative Research 
Methods 


 
Analysis and write-up 


 
Develop presentation 


 
Presentation of Study and 


Peer Review 
 


(Tersbøl) 


10:00-10:45 


11:00-11:45 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 


13:00-13:45 Medical Anthropology 
Group Work 


 
Literature review 


 
Develop and present study 


proposal in class 
 


Group Work 
Revise Study Objectives 


 
(Tersbøl) 


Qualitative Research 
Methods 


Group Work 
 


Develop Interview guide for 
study 


 
Present guide in class 


 
Revise interview guide 


 
(Tersbøl) 


Qualitative Research 
Methods 


 
Lecture 


 
Analysis 


 
Fieldwork 


 
 
 


(Tersbøl) 


Qualitative Research 
Methods 


 
Lecture 


 
Theory in Qualitative Research 


 
Additional fieldwork 


 
Analysis and write-up 


 
(Tersbøl) 


Qualitative Research 
Methods 


 
Presentation of study 


 
 


Peer review 
 
 
 
 


(Tersbøl) 


14:00-14:45 


15:00-15:45 


16:00-16:45      
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Week 3: 16.09. – 20.09.2018 


Day Mon 16.09. Tue 17.09. Wed 18.09. Thu 19.09. Fri 20.09. 


Course Room Hörsaal 
Forschungshaus, Ostring 1 


Hörsaal 
Forschungshaus, Ostring 1 


Hörsaal 
Forschungshaus, Ostring 1 


Hörsaal 
Forschungshaus, Ostring 1 


Hörsaal 
Forschungshaus, Ostring 1 


9:00-9:45 Epidemiology/Statistics 
 


Lecture 
 


Introduction to Epidemiology 
Disease Frequency 


 
 
 
 


(Werber) 


Epidemiology/Statistics 
 


Lecture 
 


Types of Epidemiological 
Studies: Cross-sectional, 


Cohort, Case Control, 
Randomised Controlled Trials, 


Ecological studies 
 


(Werber) 


Epidemiology/Statistics 
 


Lecture 
 


Summarising data 
Analytic Epidemiology 


Measures of Association 
 
 
 


(Werber) 


Epidemiology/Statistics 
 


Lecture 
 


Statistical Inference: 
Hypothesis Testing, Statistical 


Significance, α + β error 
Chi-squared, Fisher’s exact, 


t-test 
Confidence Limits 


(Rohmann) 


Epidemiology/Statistics 
 


Lecture 
 


Bias, Confounding, Interaction 
Validity and Precision 


 
 
 
 


(Rohmann) 


10:00-10:45 


11:00-11:45 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 


13:00-13:45 Epidemiology/Statistics 
 


Computer practical 00 
 


Introduction to STATA 
Data management 


 
 


(Borchert/ Wood/ Abrokwa) 


Epidemiology/Statistics 
 


Practical 
 


Types of Epidemiological 
Studies 


 
 


(Werber) 


Epidemiology/Statistics 
 


Computer practical 01 
 


Descriptive statistics 
 
 
 


(Borchert/ Wood/ Castillo) 


Epidemiology/Statistics 
 


Computer practical 02 
 


Bivariable analysis 
 
 
 


(Borchert/ Wood/ Castillo) 


Epidemiology/Statistics 
 


Computer practical 03 
 


Stratified analysis 
 
 
 
 
 
 


(Borchert/ Wood/ Castillo) 


14:00-14:45 


15:00-15:45 


16:00-16:45     
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Week 4: 23.09. – 27.09.2018 


 


Day Mon 23.09. Tue 24.09. Wed 25.09. Thu 26.09. Fri 27.09. 


Course Room Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


9:00-9:45 Epidemiology/Statistics 
 


Lecture 
 


Sampling Strategies 
Sample Size/ 


Power Determination 
Questionnaire Design 


 
(Kühne) 


Epidemiology/Statistics 
 


Lecture & Practical 
 


Prevention incl. Screening 
Test accuracy incl. Sensitivity, 
Specificity, Predictive Values 


 
 


(Prugger) 


Epidemiology/Statistics 
 


Lecture 
 


Causation 
 


 
 
 


(Prugger) 


Epidemiology/Statistics 
 


Lecture 
 


Outbreak Investigation 
 
 
 
 


(Borchert) 
 


Epidemiology/Statistics 
 


Computer Practical DA1 
 


Data Analysis 
 
 
 
 


(Borchert/ Wood/ Castillo) 


10:00-10:45 


11:00-11:45 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 


13:00-13:45 Epidemiology/Statistics 
 


Computer Practical 
 


Sample Size/ 
Power Determination 


Data Entry, Mask Design 
 


(Kühne) 


Epidemiology/Statistics 
 


Lecture & Practical 
 


Critical Appraisal of the 
Literature 


 
 


(Prugger) 


Epidemiology/Statistics 
 


Practical 
 


Causation & Interaction 
(Rohmann/Prugger) 


 


Epidemiology/Statistics 
 


Practical 
 


Outbreak Investigation 
 


 
 
 
 
 


(Borchert) 
 


Epidemiology/Statistics 
 


Computer Practical DA1 
 


Data Analysis 
 
 
 


(Borchert/ Wood/ Castillo) 
 


14:00-14:45 


15:00-15:45  


16:00-16:45    


 


             
  


 
 
 


   







Tropical Medicine and Public Health 


 CC Timetable 2019_2019.08.29.doc  6/19 


 


 


Postgraduate Study Program “International Health” 
 


Tropical Medicine and Public Health 
 


Master of Science in International Health, Core Course 


  Diploma in International Public Health, Core Course 


Diploma in Tropical Medicine and Public Health, Core Course 


 


02.09. – 13.12.2019 
 


 


Module B: 30.09. – 08.11.2019 


 


 


Health Problems & Laboratory 
 


 


 


Institute of Tropical Medicine and International Health, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Augustenburger Platz 1, Südring 3b, D-13353 Berlin 
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Week 5: 30.09. – 04.10.2018 


Day Mon 30.09. Tue 01.10. Wed 02.10. Thu 03.10. Fri 04.10. 


Course Room Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


.I. Kursraum 3 
Forum 3 


9:00-9:45 Written Exam A# 
 


covering Module A 
 
 
 


 
 


 
(Kinkel HF) 


Introduction to Infectious 
Diseases 
Lecture 


Introduction 
 
 


(Lindner) 


Protozoan Diseases 
Lecture 


Malaria (2): 
Malaria in Pregnancy, Disease 


Control, Chemoprophylaxis 
 


(Mockenhaupt) 


Rest & Recovery Viral diseases 
Lecture: Zika, Chikungunya 


Virus infections 
(Gertler) 


10:00-10:45 
 
 


Protozoan Diseases 
Lecture 


 
African Trypanosomiasis 


 
 


(Lindner) 


11:00-11:45 Protozoan Diseases 
Lecture 


Amoebiasis and Giardiasis 
(Richter) 


Helminthic Diseases 
Lecture: Cestode Infections:  


Taeniasis / Cysticercosis 
(Mockenhaupt) 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 


13:00-13:45 Optional: Discussing the 
exam 


(Kinkel HF) 


Protozoan Diseases 
 


Lecture 
 


Malaria (1): 
Epidemiology, Clinical 
Features, Diagnosis, 
Treatment and Drug 


resistance 
 


 (Mockenhaupt)   


Helminthic Diseases 
Lecture:Cestode Infections:  


Echinococcosis 
(Richter) 


Rest & Recovery Protozoan Diseases 
 


Lecture 
 


Leishmaniasis 
 
 
 
 
 


(Harms-Zwingenberger) 


14:00-14:45 Optional:  
Evaluation Module A 


(MScIH Team) 


Helminthic diseases 
Lecture 


Intestinal Nematode Infections: 
Hookworm infections, 


Ascariasis; Trichuriasis etc. 
  


(Mockenhaupt) 


15:00-15:45  


16:00-16:45      


#: If you miss this examination because of ill health, submit a “Prüfungsunfähigkeit” form.
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Week 6: 07.10. – 11.10.2018 


Day Mon 07.10. Tue 08.10.   Wed 09.10. Thu 10.10. Fri 11.10. 


Course Room Kursraum 1 
Forum 3 


Kursraum 1 
Forum 3 


Kursraum 1 
Forum 3 


Kursraum 1 
Forum 3 


Kursraum 1 
Forum 3 


9:00-9:45 Bacterial Diseases 
Lecture 
Tetanus 


(Equihua-Martinez) 


Viral diseases 
 


Lecture 
 


Viral Haemorrhagic Fevers: 
Crimean-Congo HF, Rift Valley 
F, Lassa Fever, Ebola/Marburg 


HF 
 
 


(Borchert) 


Viral diseases 
 


Lecture 
 


Rabies, Dengue Fever, Yellow 
Fever, Japanese  Encephalitis 


 
 
 


 
(Junglen) 


Viral diseases 
 


Lecture 
 


HIV/AIDS 
 


Clinical Picture, Opportunistic 
Infections, Patient 


Management 
 


(Schürmann) 


Viral diseases 
 


Lecture 
 


HIV/AIDS 
 


Antiretroviral Therapy, AIDS and 
Tuberculosis 


 
 


(Schürmann)  


10:00-10:45 Helminthic Diseases 
Lecture 


Extraintest. Nematode Infect.: 
Lymphatic Filariasis, 


Onchocerciasis  
Dracunliasis, Loiasis etc. 


(Richter) 


11:00-11:45 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 


13:00-13:45 Protozoan diseases 
 


Lecture 
 


Chagas Disease 
 
 


(Weinke) 


Bacterial Diseases 
Lecture 
Cholera 
(Stöbe) 


Helminthic Diseases 
 


Lecture 
 


Trematode infections: 
Schistosomiasis 


(Richter) 
 


Bacterial Diseases 
 


Lecture 
 


Brucellosis, Plague, 
Melioidosis, Leptospirosis, 


Rickettsioses  
 
 
 
 


(Richter / Ambulanz) 


Bacterial Diseases 
 


Lecture 
  


Leprosy 
 


(Kreibich) 


14:00-14:45 Mycoses 
 


Lecture 
 
 
 
 


(Rickerts) 


15:00-15:45 Helminthic Diseases 
Lecture: Trematode Infections 


Foodborn Trematodes 
(Richter) 


Bacterial Diseases 
Lecture 


Typhoid Fever 
(Müller) 


Bacterial Diseases 
Lecture: Buruli ulcer 


 
(Kreibich) 


16:00-16:45     
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Week 7: 14.10. – 18.10.2018 


Day Mon 14.10. Tue 15.10. Wed 16.10. Thu 17.10. Fri 18.10. 


Course Room Mikroskopiersaal 
Forum 3 


Kursraum 5, 
Mittelallee 10 


Kursraum 5, 
Mittelallee 10 


.I. .I. 


9:00-9:45 Helminthic Diseases 
 


Laboratory exercise (1) 
 


Introduction to Microscopy 
Trematodes, Cestodes, 
Intestinal Nematodes 


 
 
 


(Lindner) 


Viral diseases 
 


Lecture 
 


HIV/AIDS 
PMTCT 


 
 
 
 


(Theuring) 


Bacterial Diseases 
 


Lecture 
 
 


Tuberculosis 
 
 
 
 


(Kinkel HF) 


HUMANITARIAN 
CONGRESSS 


(17-18 October) 


HUMANITARIAN 
CONGRESSS 


(17-18 October) 


10:00-10:45 


11:00-11:45 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break   


13:00-13:45 Protozoan & Helminthic Dis. 
 


Laboratory exercise (2) 
 
 


Extraintestinal Nematodes; 
Protozoa (other than 


Plasmodium) 
 
 


(Lindner) 


Viral diseases 
 


Lecture 
 


HIV/AIDS 
 


Epidemiology, Prevention and 
Control in Resource-poor 


Settings 
 


(Kinkel HF) 


Non-communicable Dis. 
 


Lecture 
 


Cardiovascular and pulmonary 
diseases 


 
 
 
 


(NN) 


  


14:00-14:45 


15:00-15:45 


16:00-16:45      
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Week 8: 21.10. – 25.10.2018 


Day Mon 21.10. Tue 22.10. Wed 23.10. Thu 24.10. Fri 25.10. 


Course Room Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


AM: Naturkundemuseum  
PM: Kursraum 3, Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


9:00-9:45 Non-communicable Dis. 
Lecture 


Anaemia, Hemoglobinopathies 
(Mockenhaupt) 


Mental Health 
 
 


Lecture 
 


Psychosis, Depression and 
Suicide 


 
 
 


(Degano-Kieser) 


Venomous and Poisonous 
Animals 


 
Lecture 


 
 
 
 
 


 
(Penner) 


Basic Vaccinology 1 
 


Lecture 
 


Immunology 
 
 
 
 
 


(Sander) 


Basic Vaccinology 3 
 


Lecture 
 


Childhood Vaccination, 
Programmes in Low-income 


Countries - GAVI/EPI 
 
 
 


(Falkenhorst) 


10:00-10:45 Non-communicable Dis. 
 


Lecture  
 


Diabetes  
 


(Danquah) 


11:00-11:45 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break  


13:00-13:45 Oral Health 


 


Lecture 


 


 


 


 


 
(Fisher) 


Non-communicable Dis. 
 


Lecture 
 


Cancer 
 
 
 
 
 


(Kantelhardt) 


Medical Entomology 
 


Lecture 
 
 
 
 
 
 
 


(Nijhof) 


Basic Vaccinology 2 
 


Lecture 
 
 


Vaccine types, 
Immunisation safety 


 
 
 


(Sander) 


Basic Vaccinology 4 
 


Lecture 
 
 


Epidemiology of mass 
vaccination programmes and 


eradication initiatives 
 
 


(Falkenhorst) 


14:00-14:45 


15:00-15:45 


16:00-16:45      
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Week 9: 28.10. – 01.11.2018 


Day Mon 28.10. Tue 29.10. Wed 30.10. Thu 31.10. Fri 01.11. 


Course Room TBA TBA Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


9:00-9:45 WORLD HEALTH 
SUMMIT 


(27-29 October)  
 


WORLD HEALTH 
SUMMIT 


(27-29 October)  
 


Viral diseases 
 


Lecture 
 
 


Hepatitis A, B, C 
 


 
 


(Kinkel HT) 


Global Mental Health: 
Challenges & opportunities 


 
Lecture 


 
 
 


 
 


(Eyber) 


Ophthalmology 
 
 


Lecture 
 
 
 
 
 


(Schulze Schwering) 


10:00-10:45 


11:00-11:45 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 


13:00-13:45   Comprehensive health care 
for people using drugs 


 
Lecture 


 
 
 
 
 


(Kinkel HT) 


Alcohol Use Disorder 
 
 


Lecture 


 
 
 
 
 


(Kinkel HT) 


Neurology 
 
 


Lecture 
 
 


incl. Meningitis, Epilepsy 
 
 


(Ghaeni) 


14:00-14:45 


15:00-15:45 


16:00-16:45   
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Week 10: 04.11. – 08.11.2018 


Day Mon 04.11. Tue 05.11. Wed 06.11. Thu 07.11. Fri 08.11. 


Course Room Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


9:00-9:45 Dermatology 
 


Lecture 
 
 


Skin diseases 
 


 
 
 


(Völker) 


Reproductive & Child Health 
 


Lecture 
Global child health – current 


concepts 
 


Part I: reflections about 
principles and approaches 


 
 


(Chiume) 


Reproductive & Child Health 
 


Lecture 
Clinical aspects of international 


child health 
 


Part I: important features in 
infants 


 
 


(Chiume) 


Reproductive & Child Health 
 


Lecture 
 
 


Childhood Diarrhoea 
 
 
 
 


(Chiume) 


Reproductive & Child Health 
 


Lecture 
 
 


Family Planning, Safe 
Abortion, Antenatal Care 


 
 
 


(Pittrof) 


10:00-10:45 


11:00-11:45 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 


13:00-13:45 Dermatology 
 


Lecture 
 
 


Sexually Transmitted 
Infections: Clinic and disease 


control 
 


 
(Völker) 


Reproductive & Child Health 
 


Lecture 
 
 


Global child health – current 
concepts 


Part II: changes and 
challenges 


 
 


 
 


(Chiume) 


Reproductive & Child Health 
 


Lecture 
 
 


Clinical aspects of international 
child health 


Part II: important features in 
neonates 


 
 


 
 


(Chiume) 


Reproductive & Child Health 
 


Lecture 
 


Childhood Pneumonia 
 
 
 


 
 


(Chiume) 


Reproductive & Child Health 
 


Lecture 
 


Obstetric Care, Postnatal Care, 
Gynecology 


 
 
 
 


(Pittrof) 


14:00-14:45 


15:00-15:45 


16:00-16:45    
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Week 11: 11.11. – 15.11.2018 


Day Mon 11.11. Tue 12.11. Wed 13.11. Thu 14.11. Fri 15.11. 


 
Course Room 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


9:00-9:45 Written Exam B# 
 
 


covering Module B 
 
 


 
 
 


(MScIH Team) 


Social Determinants of 
Health 


 
Lecture 


 
 
 
 
 


(Fisher) 


Community Oriented 
Primary Care 


 
Lecture 


 
 
 
 
 


(Kinkel HF) 


Systems Thinking 
Lecture 


 
(Kinkel HF) 


Research Design and Proposal 
Writing 


From Outline to Thesis 
(Kinkel) 


10:00-10:45 Urban Health 
 
 


Lecture 
 


(Vosper) 


Research Design and Proposal 
Writing 


 
Lecture 


Research Ethics 
(Finger) 


11:00-11:45 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 


13:00-13:45 Optional: Discussing the 
exam 


(Kinkel HF) 


Health Promotion 
 
 


Lecture 
 
 
 
 
 


(Wolff) 


Health Policy 
 
 


Lecture 
 


International Health Policies 
 
 
 


(Heintze/Dini) 


Climate Change 
 
 


Lecture 
 
 
 
 
 


(NN) 


Research Design and Proposal 
Writing 


 
Lecture, computer exercise 


 
How to cite and avoid  


Plagiarism 
 
 


(Finger) 


14:00-14:45 Optional:  
Evaluation Module B 


 


15:00-15:45 


 
16:00-16:45   Information MScIH 


Study Plan 
(Kinkel) 


   


#: If you miss this examination because of ill health, submit a “Prüfungsunfähigkeit” form.  
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Week 12: 18.11. – 22.11.2018 


Day Mon 18.11. Tue 19.11. Wed 20.11. Thu 21.11. Fri 22.11. 


Course Room Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Rooms for  
Group Work 


Seminarraum 0214 Seminarraum 0214 Seminarraum 0214** 
(pause between 13:00 – 16:45) 


./. ./. 


9:00-9:45 Public Health Planning 
Link COPC! 


 
 


Lecture 
 


 
 
 
 


(Halgasch) 


Public Health Planning 
 
 
 


Group Work 
 
 
 
 
 


(Halgasch) 


Public Health Planning 
 
 
 


Presentation Preparation & 
Group Work 


 
 
 
 


(Halgasch & Vosper) 


Public Health Planning 
 


Group Work Presentation 
Evaluation of the Group Work 


 
Project Proposals and 


Relevant Aspects of Project 
Implementation 


Discussion 
 


(Halgasch &Vosper) 


Quality Management 
 


Lecture 
 


Using Health Care Standards 
as a tool in QM 


QM Frameworks and Models 
 


Group Work  
 


(Campbell) 


10:00-10:45 


11:00-11:45 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break  


13:00-13:45 Public Health Planning 
 
 


Lecture & Group Work 
 
 


 
 
 
 


(Halgasch & Vosper) 


Public Health Planning 
 


Lecture & Group Work 
 
 
 
 
 
 
 


(Halgasch) 


Public Health Planning 
 


Presentation Preparation & 
Group Work 


 
 
 
 
 
 


(Halgasch & Vosper) 


Quality Management 
 


Lecture 
 


Introduction & Overview 
Group Work 


 
Affinity Analysis of Results and 


Discussion 
 


(Campbell) 


Quality Management 
 


Lecture 
 


QM Teams and Tools 
 


Group Work & Presentations 
 
 
 


(Campbell) 


14:00-14:45 


15:00-15:45 


16:00-16:45      


#: If you miss this examination because of ill health, submit a “Prüfungsunfähigkeit” form.
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Week 13: 25.11. – 29.11.2018 


Day Mon 25.11. Tue 26.11. Wed 27.11. Thu 28.11. Fri 29.11. 


Course Room Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


9:00-9:45 Human Resources 
Management 


Lecture 
 


Human Resource Development 
 
 


Group Work 
Affinity Analysis of Results and 


Discussion 
(Campbell) 


Health Economics 
Discussion 


Introduction: Overview and 
Expectations (Carai) 


Health Economics 


Lecture  
Economics in the health sector  
(Determinants of health sector 


outcomes; Health system 
actors, functions and outcomes; 


Measuring health system 
performance) (Carai) 


Health economics & 
development cooperation 


 
 


Lecture 
 


(Campbell) 


Health Economics 
 


Essay Writing 
 
 
 
 
 
 
 


(Self-study) 


10:00-10:45 Health Economics 
Lecture 


Economics in the health sector 
(The economic approach; Goals 
and values; The market and the 
case for government regulation) 


(Carai) 


11:00-11:45  
 


Conclusions & Questions 
Lecture/Discussion 


(Carai) 


Health Economics 
PRSP & SWAP 


Lecture (Campbell) 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 


13:00-13:45 Human Resources 
Management 


 
Lecture 


 
Conflict Management 


 
Group Work & Presentation 


 
(Campbell) 


Health Economics 
Lecture 


Economics in the health 
sector (Carai) 


Health Economics 
Macro-economics and health 


Lecture 
(Campbell) 


Health Economics 
PRSP & SWAP (ctd) 


Lecture 
(Campbell) 


Health Economics 
 
 
 
 
 


Essay Writing 
 
 


(Self study) 


14:00-14:45 Economic analysis 
 


Lecture 
 


Economics in the health sector 


 (Carai) 


Health Economics 
Financing and funding 


 
Lecture 


 
(Campbell) 


Financial management cycle 
& Budgeting 


 
Lecture 


 
(Campbell) 


15:00-15:45 


16:00-16:45     Email health economics 
essay by 23:59 to 


mscih-student@charite.de 
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Week 14: 02.12. – 06.12.2018 


Day Mon 02.12. Tue 03.12. Wed 04.12. Thu 05.12. Fri 06.12. 


Course Room Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


9:00-9:45 
 


Gender & International 
Health 


 
Lecture 


 
The role of Gender in 
International Health  


 
 


(Sarah Martin) 


PALM 
 
 


Lecture 
 


(Pathology and Laboratory 
Medicine in low- and middle-


income countries) 
 


(Fleming) 


Health Policy 
 
 


Lecture 
 


Development Theory 
 
 
 


(Bendix) 


Antibiotic Resistance 
Lecture 


(Tim Eckmanns) 


Rest & Recovery 


10:00-10:45 
 


Health and Humanitarian 
Assistance 


Lecture 
Priorities of Emergency 


Interventions 
(Gertler) 


11:00-11:45 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 


13:00-13:45 Aspects of Nutrition in 
International Health 


 
Lecture 


 
 
 
 
 


(Danquah) 


Surgery in International 
Health 


 
Lecture 


 
 
 
 
 


(Hagander) 


Management of Medicines in 
International health 


 
Lecture 


 
Access to Essential 


Medicines, The Importance of 
R&D and Intellectual Property 


 
(Stanglmair) 


Health Policy 
 
 


Lecture 
 


EU Health Sector 
Development Policy in LMICs  


 


 


(McCarthy) 


Rest & Recovery 
 


14:00-14:45 


15:00-15:45 


16:00-16:45       
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Week 15: 09.12. – 13.12.2018 


Day Mon 09.12. Tue 10.12. Wed 11.12.  Thu 12.12. Fri 13.12. 


Course Room Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Kursraum 3 
Forum 3 


Südring 3B 0.0026 Südring 3B 0.0026 


9:00-9:45 Written Exam C# 
 
 


covering Module C 
 
 
 
 
 
 


(MScIH Team) 


Revision for Oral Examination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


(Self study) 


Revision for Oral 
Examination 


 
 
 
 
 
 
 
 


(Self study) 


Oral Examination# 
 
 


Epidemiology, Tropical 
Medicine, Public Health 


 
 
 
 
 


(Examiners, Minute-taker) 


Oral Examination# 
 
 


Epidemiology, Tropical 
Medicine, Public Health 


 
 
 
 
 


(Examiners, Minute-taker) 


10:00-10:45 


11:00-11:45 


12:00-12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 


13:00-13:45 Optional: Discussing the 
exam 


(Kinkel HF) 


Revision for Oral Examination 
 
 
 
 
 
 


   
 


 
 


(Self study) 


Revision for Oral 
Examination 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


(Self study) 


Oral Examination# 
 
 


Epidemiology, Tropical 
Medicine, Public Health 


 
 
 
 
 
 


(Examiners, Minute-taker) 


Oral Examination# 
 
 


Epidemiology, Tropical 
Medicine, Public Health 


 
 
 
 
 
 


(Examiners, Minute-taker) 


14:00-14:45 Optional:  
Evaluation Module C 


 


15:00-15:45  
 


Email questions for Q&A to 
mscih-coordinator@charite.de 


16:00-16:45 


17:00-17:45   Answers to Q&A will be posted on 
Blackboard in the afternoon  


 Farewell 
(MScIH Team) 


#: If you miss this examination because of ill health, submit a “Prüfungsunfähigkeit” form. 
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Colour code: red=not yet contacted; blue=contacted; green=agreed in principle, timing tbd; black=confirmed; purple=altered at short notice 
 


 
Lecturers of the Core Course in general (needs updating – don’t use this list):  
Kinkel, Hans-Friedemann <hans-friedemann.kinkel@charite.de>; Kwaak, Anke van der <a.v.d.kwaak@kit.nl>; Finger, Jonas <FingerJ@rki.de>; Borchert, Matthias <BorchertM@rki.de>; Anne Hodgson 
<anne.hodgson@t-online.de>; Britt Pinkowski Tersbøl <briter@sund.ku.dk>; Dirk.Werber@lageso.berlin.de; Rohmann, Jessica Lee <jessica.rohmann@charite.de>; Prugger, Christof 
<christof.prugger@charite.de>; Lena Fiebig <lena.fiebig@apopo.org>; Brogan Geurts (brogan.geurts@gmail.com); Lawrence Oduro-Sarpong <los@gmx.info>; Mockenhaupt, Frank 
<frank.mockenhaupt@charite.de>; Lindner, Andreas <andreas.lindner@charite.de>; Harms-Zwingenberger, Gundel <Gundel.Harms@charite.de>; Stegemann, Miriam Songa 
<Miriam.Stegemann@charite.de>; August Stich <August.Stich@medmissio.de>; Richter, Joachim <joachim.richter@charite.de>; Gerd Burchard <burchard@bnitm.de>; Kinkel, Hans-Friedemann <hans-
friedemann.kinkel@charite.de>; tannich@bni-hamburg.de; Rickerts, Volker <RickertsV@rki.de>; Gulati, Daniel <Daniel.Gulati@DAHW.de>; 'saskia.kreibich@dahw.de'; Gertler, Maximilian 
<maximilian.gertler@charite.de>; Schürmann, Dirk <Dirk.Schuermann@charite.de>; Theuring, Johanna Stefanie <stefanie.theuring@charite.de>; Till Kinkel <till.kinkel@googlemail.com>; Penner, 
Johannes <Johannes.Penner@mfn-berlin.de>; Nijhof, Ard Menzo <ArdMenzo.Nijhof@fu-berlin.de>; Wichmann, Ole <WichmannO@rki.de>; Borchert, Matthias <BorchertM@rki.de>; Dochez Carine 
(carine.dochez@uantwerpen.be); Mantel, Carsten <MantelC@rki.de>; Finger, Jonas <FingerJ@rki.de>; julian fisher <fisher.julian@mac.com>; Luciana Degano <lucianadegano@googlemail.com>; 
Eyber, Carola <CEyber@qmu.ac.uk>; Katrin Völker <ka.voelker@gmx.de>; Leyli Ghaeni <ghaeni@gmx.de>;Kantelhardt, Eva <eva.kantelhardt@uk-halle.de>; Rudi P <rudi.pittrof@hotmail.co.uk>; 
msandeni Chiume <msandeni@gmail.com>; Andreas Schultz <andreas.schultz@rocketmail.com>; Flick, Holger <holger.flick@medunigraz.at> Pilger, Daniel <daniel.pilger@charite.de>; Kenneth Fleming 


<kenneth.fleming@medsci.ox.ac.uk>; Mantel, Carsten <MantelC@rki.de>; Ina Danquah <Ina.Danquah@dife.de>; Kinkel, Hans-Friedemann <hans-friedemann.kinkel@charite.de>; Adele Vosper 
<vosper@health-focus.de>; Alois Doerlemann <Doerlemann@health-focus.de>; Peter Campbell (peterinwork@gmail.com); julian fisher <fisher.julian@mac.com>; Thomas Wolff <TPLWolff@web.de>; 
Ina Danquah <Ina.Danquah@dife.de>; Till Kinkel <till.kinkel@googlemail.com>; Gertler, Maximilian <maximilian.gertler@charite.de>; Stanglmair, Andrea <andrea.stanglmair@charite.de>; Doris Bardehle 
<bardehle20@gmail.com>; Susanne Carai <sc@dischi.de> 
 
 
Lecturers Module A: 
Kinkel, Hans-Friedemann <hans-friedemann.kinkel@charite.de>; Kwaak, Anke van der <a.v.d.kwaak@kit.nl>; Finger, Jonas <FingerJ@rki.de>; Borchert, Matthias <BorchertM@rki.de>; Anne Hodgson 
<anne.hodgson@t-online.de>; Britt Pinkowski Tersbøl <briter@sund.ku.dk>; Dirk.Werber@lageso.berlin.de; Rohmann, Jessica Lee <jessica.rohmann@charite.de>; Prugger, Christof 
<christof.prugger@charite.de>; Lena Fiebig <lena.fiebig@apopo.org>; Brogan Geurts (brogan.geurts@gmail.com); Lawrence Oduro-Sarpong <los@gmx.info> 
 
Lectures Module B: 
Mockenhaupt, Frank <frank.mockenhaupt@charite.de>; Lindner, Andreas <andreas.lindner@charite.de>; Harms-Zwingenberger, Gundel <Gundel.Harms@charite.de>; Stegemann, Miriam Songa 
<Miriam.Stegemann@charite.de>; August Stich <August.Stich@medmissio.de>; Richter, Joachim <joachim.richter@charite.de>; Gerd Burchard <burchard@bnitm.de>; Kinkel, Hans-Friedemann <hans-
friedemann.kinkel@charite.de>; tannich@bni-hamburg.de; Rickerts, Volker <RickertsV@rki.de>; Gulati, Daniel <Daniel.Gulati@DAHW.de>; 'saskia.kreibich@dahw.de'; Gertler, Maximilian 
<maximilian.gertler@charite.de>; Schürmann, Dirk <Dirk.Schuermann@charite.de>; Theuring, Johanna Stefanie <stefanie.theuring@charite.de>; Till Kinkel <till.kinkel@googlemail.com>; Penner, 
Johannes <Johannes.Penner@mfn-berlin.de>; Nijhof, Ard Menzo <ArdMenzo.Nijhof@fu-berlin.de>; Wichmann, Ole <WichmannO@rki.de>; Borchert, Matthias <BorchertM@rki.de>; Dochez Carine 
(carine.dochez@uantwerpen.be); Mantel, Carsten <MantelC@rki.de>; Finger, Jonas <FingerJ@rki.de>; julian fisher <fisher.julian@mac.com>; Luciana Degano <lucianadegano@googlemail.com>; 
Eyber, Carola <CEyber@qmu.ac.uk>; Katrin Völker <ka.voelker@gmx.de>; Leyli Ghaeni <ghaeni@gmx.de>;Kantelhardt, Eva <eva.kantelhardt@uk-halle.de>; Rudi P <rudi.pittrof@hotmail.co.uk>; 
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I. General information 
 


(1) Introduction 
 
The thesis is the last part and the culmination of the Master’s Programme in International Health at Charité - 
Universitätsmedizin Berlin. Through the thesis students document that they have gained the necessary skills 
and knowledge in order to organise and conduct a research project. The Master’s level thesis is distinguished 
from other forms of writing by its attempt to analyse how specific situations relate to the ‘bigger picture’. It 
seeks answers and explanations, makes comparisons and arrives at generalisations, which can be used to 
extend theory and inform practice. The most successful dissertations are those, which are specific and 
narrowly focused. 
 
With the thesis students demonstrate that they are skilled in identifying a topic suitable for research, 
formulating a research problem based on the review of the relevant secondary data and authoritative 
literature, setting research objectives, devising an appropriate research methodology, analysing the primary 
data selected and drawing on the literature in the field. The student expands this work through drawing 
conclusions, and if appropriate, making relevant recommendations and indications of areas for further 
research. 
 
A thesis is a ‘formal’ document and there are some ‘rules’ that govern the way in which it must be presented. 
The preparation of a thesis is a complex process that involves numerous steps, beginning with drafting an 
outline and ending with the colloquium. With proper planning and competent guidance, the preparation of a 
thesis can be a very satisfying and rewarding exercise and experience. 
 
This guideline shall assist students of the Master’s Programme in International Health at Charité – 
Universitätsmedizin Berlin in the preparation of their thesis and hereby ensure high professional standards for 
research writing. The guideline lists the general and specific requirements governing thesis preparation as well 
as includes recommendations for structuring its contents. This will not only help to make for a good starting 
point to the thesis but also to make for more effective use of meeting sessions with thesis supervisors. 
 


(2) Thesis objectives 
 
The purpose of the thesis is to develop students’ scientific problem-focused approach and improve their ability 
to pursue lifelong learning. 
 
The objectives of the thesis are to provide students an opportunity to: 
 


- Study a particular topic in depth 
- Apply theories and concepts learned during the programme 
- Identify an international health challenge and formulate a problem statement 
- Plan, manage and conclude a research project within the set timeframe 
- Develop a research question or hypothesis (if appropriate) related to the international health 


challenge identified, considering relevant theoretical concepts and key literature (the ‘bigger 
picture’) 


- Elaborate a thesis outline 
- Choose and apply appropriate study methods 
- Apply relevant ethical norms and standards in research, which includes knowledge about relevant 


guidelines (e.g. “good clinical practice” guidelines) and, if required, obtain ethical clearance 
according to relevant and applicable norms and standards of the country in which the research 
takes place 


- Interact with practitioners 
- Collect the necessary data, comprehensively analyse the data and adequately present the results 
- Critically appraise results considering the relevant theories, concepts and key literature as well as 


methodological limitations 
- Translate results into feasible recommendations and propose topics for further research 
- Write a consistent, clear and concise paper (thesis) reflecting the structure of scientific 


presentations 
- Present the thesis orally (colloquium) highlighting aims, main findings, conclusions and 


recommendations and respond to critical questions and remarks 
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II. Thesis development process 
 


(3) Thesis formats and steps (overview) 
 
The Master’s Programme in International Health allows two possibilities for a thesis: 1. the monograph 
(Monograph-as-thesis [MAT]) and 2. a publication (Publication-as-thesis [PAT]). Briefly, the monograph is the 
“standard” format. It is most suitable for students with little or no experience in research and/or publishing. 
The PAT is intended for students who are already experienced in research and publishing and who “require” 
publications for an academic career and/or whose research is part of a (already ongoing) project by an 
institution or organization that has an interest in the results being directly and timely published. 
 
Although the following sections describe the process of developing a thesis in the form of a monograph, 
several parts may also be relevant for PAT. Section (20) however specifically deals with the requirements 
relevant for a PAT. 
 
The steps students should follow for a MAT are as follows: 
 


- Attendance of the research design and proposal writing modules during the core course (see (8)) 
- Elaboration of a thesis outline (see (9)) 
- Identification of an appropriate thesis supervisor (see (10)) 
- Preparation of a structured proposal that needs to be submitted to the Committee of Admission of 


Degrees (CAD) for approval (see (12) and (13)) 
- Conduct of the research (see (11)) 
- Submission of the final thesis document (see (15) – (19) and (21) – (24)) 
- Colloquium (see (25)) 


 
The preparation of a PAT may be more complex. Please note, that also a PAT needs to be approved by the 
CAD/Programme Coordinator (see (20)).  
 


(4) Time limits 
 
The work on the Monograph-as-thesis (MAT) including data collection and write-up of the thesis should not 
exceed four months from the date of approval of the thesis proposal. In special circumstances, students 
may apply to the Committee of Admission and Degrees (CAD) for an extension of up to two months. In 
these cases, they need to submit an application in writing to the CAD providing the reasons for the 
extension. Further extensions of the deadline are unfortunately not allowed by examination regulations. 
Annex 1 provides a proposed schedule for the overall timing of the thesis (MAT) for full-time students.  
 
The timeline for a PAT may exceed four months (see (20)). 
 


(5) Language 
 
The language for the thesis (MAT and PAT) must be English (preferred) or German. 
 


(6) Credit points 
 
20 ECTS credit points are allocated for the thesis work (MAT and PAT) of students who started the programme 
before the winter term 2019/2020. Students who started the programme in winter term 2019/2020 or later 
receive 30 ECTS credit points for their thesis (MAT and PAT) (please see the latest study regulations). 
 


(7) Fees 
 
With the beginning of the winter term 2019/2020 the Institute of Tropical Medicine and International Health 
(ITMIH) claims a fee of 1800 EUR for the thesis (MAT and PAT) (please see the latest scale of fees). It covers the 
administrative cost, which includes the cost for the thesis supervisor, marking of the final paper and the 
colloquium. Any cost to conduct the research (e.g. travel, accommodation, board, reagents or laboratory 
materials, data collection tools, analytic software, ethical clearance fees, publication fees etc.) need to be 
covered by the student. 
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(8) Research design and proposal writing module 
 
The research design and proposal writing modules are an integrated part of the core course of the Master’s 
Programme in International Health. They are structured according to tropEd agreements and allows students 
to develop a thesis outline.  
 
The module comprises the following contents: 
 


- Overview on types of research design 
- Introduction to literature search and literature review 
- Ethical issues and the discussion of research limitations 
- Introduction to Harvard style as the recommended citation format 
- Plagiarism issues and the demonstration of a detection software  
- Introduction to the thesis guidelines 
- How to identify a research topic 
- How to formulate a problem statement, research question and (if appropriate) hypothesis  


 
Depending on the research topic, it might be advisable to acquire further skills on research methodology 
through advanced modules that our institute offers (e.g. Advanced Statistics Methods in Epidemiology, 
Biomedical Manuscript Writing and Literature Review) or offered by other institutes of the tropEd network.  
 


(9) Thesis outline 
 
The thesis outline is a first draft of the research project that helps students clarify and streamline ideas for the 
thesis proposal. Once the outline is drafted, a supervisor for the project should be identified (see (10)) in order 
to elaborate the ideas of the outline into the thesis proposal, which will eventually be submitted for official 
approval to the CAD. 
 
The selection of the research topic. There are many ways to find a thesis topic. Sometimes almost readymade 
topics come up during work or an internship (e.g. while working in a hospital or while volunteering with an 
NGO). At other times students come across topics through lectures or researchers at our own institute or 
during their time taking advanced modules elsewhere that would be suitable for a Master’s thesis. Often 
however, students come up with their own ideas. If fuelled by a genuine interest and/or passion in a certain 
field or subject it can be an extremely rewarding experience. In any case, it is important that students follow 
their interests (or even their “heart”) during the process of selecting a research topic in order to create the 
momentum needed to get started and to remain motivated throughout the process. 
 
Eventually the research should attempt to solve a real problem and should contain solid theoretical work as 
well as empirical results. It should be both, connected to existing research and centred on a meaningful topic, a 
topic that is narrow, well-defined and branches out in a new direction. How to get there?  
 
Start reading! Reading means getting an idea about what are the current scientific debates and discussions in 
the field or subject of interest. It takes some time but it is key to a successful project! Quickly you will identify 
what is already known and what questions have been resolved, where the gaps are and which problems 
remain as well as what issues academics and practitioners in the field or subject of interest are currently 
focusing on. This helps give insight into how other researchers have approached problems in the field or 
subject of interest, and what worked well and what did not. 
 
After a few days or weekends of reading, browsing references, and looking up articles that reference some key 
literature the attention and thinking will very likely narrow on a particular aspect of the field or subject of 
interest. Students may now be able to identify a specific research problem that serves as a centre point of the 
research and will guide the problem statement and research question. 
 


Please consult the Programme Coordinator early on to discuss and develop your research ideas! 


 
The selection of the research method. Students may have already formed some ideas about which research 
method they would like to use.  There are usually several ways (methods) to get your research question 
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answered (Table 1). The thesis research can be quantitative, qualitative or a combination of quantitative and 
qualitative methods (“mixed methods”).  
 
Table 1. Research methods 
 


Quantitative Qualitative 


- Systematic Literature Review with quantitative 
analysis  


- Cross-sectional studies - quantitative (e.g. 
surveys, KAP assessment, quantitative project 
evaluations) or mixed methods 


- Retrospective data analyses (various study types) 
- Case-control studies 
- Clinical case studies 
- Diagnostic research (e.g. validation of tests or 


screening tools/strategies) 
- Prospective interventional studies (usually not 


suitable because of time and budget limitations) 


- Systematic Literature Review with qualitative 
analysis  


- Critical Literature Review 
- Narrative Research (e.g. Case study) 
- Phenomenological Research (e.g. individual 


and/or focus group interviews, qualitative project 
evaluations etc.) 


- Grounded Theory Research  
- Ethnographic Research 


 
The most important aspects of the outline are (i) the introduction (based on a review of the literature), (ii) the 
problem statement and the research question, and (iii) the general methodology. The outline should 
encompass the following paragraphs and should not be longer than 2-3 pages: 
 
Table 2. Suggested structure of the outline 


 


Section Content 


1. Working title The working title should be clear and understandable. The title 
should also reflect the presented thesis topic. 


2. Introduction The introduction should provide the background for the research 
topic. It should reference key literature and lead logically to the 
problem statement. 


3. Problem statement The problem statement summarises in one or two sentences the 
problem the research topic addresses. It serves as the justification for 
the research. 


4. Study question/hypothesis One or few research questions should be chosen - neither too broad 
nor too narrow. The research questions also form the clue to the 
goal/objectives. Depending on the design of the study a hypothesis 
should be formulated. 


5. Goal/Objectives The goal is the higher (indirect) aim that should be reached through 
this research. The objectives state the direct aims of the proposed 
research. 


6. Research method The research methods should be outlined and appropriate to the 
study questions and objectives. Common methodologies include 
empirical studies (quantitative, qualitative, mixed methods) or 
literature reviews. 


7. Discussion of expected points In the outline, this section should briefly list possible (expected) 
findings (how could the results look like?) and summarise what 
direction this research could point towards. Think of it more as a 
mind map that may help to close the loop (will the results/ 
discussions answer the research question?). This section may also 
include other aspects, concepts or theory this research could or 
should be linked to.  


8. Key literature Reference list should be in Harvard style. It is important that the 
listed references are central for the topic. The literature should 
generally be from the last 10 years if it is not foundational to the 
topic otherwise. 


 


Please get yourself acquainted with a reference management software early on (e.g. Endnote, Zotero, Refworks)! 
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(10) Thesis supervisor  
 
The supervisor plays a very important role in the process of developing a thesis (MAT and PAT). His/her 
responsibilities include the following:  
 


- Guiding and advising the student throughout the process from fine-tuning the ideas presented in 
the outline, designing the study, developing the research proposal, conducting the research, 
collecting data, analysing the results, interpretation and discussion of the results to writing the 
thesis. 


- Discussing and agreeing with the student on the type of guidance and contact which will be most 
helpful for the student 


- Making him/herself available for meetings and providing timely feedback on questions and drafts 
- Providing intellectual guidance and support on the chosen field of study 
- Advising on data and literature sources 
- Advising on the process for ethical and/or scientific clearance (see (13)) 
- Suggesting experts who the student may consult for additional advice 
- Grading the thesis as a first marker 


 
Ideally, students propose a supervisor for the thesis themselves. However, the CAD will assist students who 
have difficulties identifying a supervisor. The supervisor must not necessarily be from the ITMIH or Charité – 
Universitätsmedizin Berlin. The supervisor must have a Master’s degree (or higher) and need to be 
experienced in the respective field or subject. Ideally, the supervisor has supervised Master’s level 
dissertations before. An affiliation with an academic institution is preferred, but not specifically required. It 
is important, that the supervisor is easy accessible and responsive throughout the entire period. The 
selection of the supervisor should be discussed with the Programme Coordinator. Once agreed, the 
prospective supervisor is usually contacted by the ITMIH. If the supervisor is not known to the ITMIH, we 
also request a CV of the supervisor as proof of his/her qualifications and experience. 
 
Once approved by the CAD, the supervisor enters a written agreement with the ITMIH. Supervisors are 
expected to provide at least 10 hours of personal (face-to-face) contact time with the student, review their 
drafts and mark the paper. The agreement entitles the supervisor to a remuneration of 700 EUR.  
 


(11) Methodology and Conduct of the research 
 
An important issue when preparing the proposal is the fine-tuning of the methodological approach. Apart from 
time and financial resource constraints, which may limit the choice of the overall methodological approach, 
each method has specific demands.  
 
The following list may sensitise to some common practical challenges (depending on what methodology was 
chosen) when designing or planning studies, especially field studies: 
 


- Recruitment of participants (e.g. exact recruitment process, inclusion/exclusion criteria) 
- Access to data sources/registers/files (e.g. where and how can the data sources be accessed?) 
- Data quality (e.g. is the required data/information/indicator recorded after all? missing data/loss-


to-follow-up, general quality of data/information/indicator etc.) 
- Permission to approach participants (e.g. by the head of a hospital to approach patients; parental 


consent to approach children/adolescents) 
- Permission to approach data sources (e.g. by local government, NGOs, Ministry of health etc.) 
- Clinic/hospital operations (e.g. opening hours, patient flow, departmental divisions, shifts etc.) 
- Seasonal factors affecting disease pattern or services (e.g. festivals, holiday, rains, peasant cycles) 
- Questionnaire design (e.g. language, terminology, questions type, what sociocultural assumptions 


are made? what social constructs/concepts are underlying specific questions, why exactly is the 
information needed? how will results exactly be reported? KAP concept correctly applied, etc.) 


- Piloting of questionnaires (when? how?) 
- Data collection tools (e.g. paper, tablet, mobile phone app etc.) 
- Literature reviews: (which data bases, search terms, grey literature, sufficient number of papers?) 
- Statistical power (e.g. number of participants needed, sample size) 
- Sampling technique (e.g. cluster sampling? bias?) 
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- Descriptive statistics used (e.g. mean? Standard deviation? Percentages? 2x2 tables?) 
- Analytic techniques applied (e.g. statistical tests? Logistic regression?) 
- Conduct of interviews/focus group discussions (e.g. interview guide, selection of participants, 


composition of groups) 
- Audio recording and transcription of interviews/focus group discussions (time!) 
- Need for interpretation or an interpreter 
- Theoretical/conceptual frameworks used to analyse qualitative data 
- Clearance from ethical and/or scientific and/or institutional review boards (see 13) 
- Introduction of the study to local personnel (e.g. clinic staff, nurses, doctors) 
- Involvement of clinic staff (e.g. impact on the workload?) 
- Recruitment of research assistance (e.g. data capturers, trainers) 
- Data capturing and statistical software (e.g. EXCEL, SPSS, STATA) 
- How to provide feedback of the results to the participating clinics/hospitals/organisations etc. (e.g. 


dissemination plan) 
 


(12) Approval of the thesis proposal 
 
The proposal for the MAT usually builds on the outline. The proposal is a 5-10 pages document that needs 
to be developed and submitted to the CAD for approval before the project can start. The proposal 
describes why the research is needed, the research aims and how the research will exactly be conducted. It 
is the last step before the research commences. A focus is therefore on the methodology, i.e. how exactly 
the research will be carried out. The more careful the research is planned the higher the chances the study 
can be successfully completed. 
 
Depending on the type of research, proposals may also be used to apply for funding and/or to obtain 
approval from an academic or governmental ethical or scientific review board. The proposal therefore has 
to provide a convincing justification of the research (background, problem statement, goals and objective), 
a carefully elaborated methodology, a realistic timeframe and budget, and has to be professionally laid out 
(i.e. structure, format, language, reference list etc.). The following structure is suggested for the proposal. 
  
Table 3. Suggested structure of the proposal 
 


Section Content 


1. Title The title should be clear and understandable. The title should also 
reflect the presented thesis topic and may reflect the methodology. 


2. Introduction  
2.1. Background, 


situation analysis 


The background introduces concisely to the research topic and 
provides all relevant information (incl. theories and concepts) 
necessary to understand the research problem and rectify the study. It 
should reference key literature and leads logically to the problem 
statement. 


2.2. Problem statement The problem statement summarises in one or two sentences the 
problem the research topic addresses. It serves as the justification for 
the research. 


2.3. Research 


questions/hypothesis 


One or few research questions should be chosen - neither too broad 
nor too narrow. Please phrase it as a question. The research question 
also forms the clue to the goal/objectives. Depending on the design of 
the study a hypothesis should be formulated. 


3. Goals and objectives The goal is the higher (indirect) aim that shall be reached through this 
research. The objectives state the direct aims of study. (Common 
action verbs used to describe the objectives are: to assess, to describe, 
to compare, to identify, to analyse, to determine etc.) 


4. Method  
4.1. Study design/strategy  E.g. type of study 


4.2. Study setting E.g. study area, study population 


4.3. Study population E.g. sample size, Inclusion/exclusion criteria 


4.4. Data collection Which data are collected and how and by whom? 


4.5. Data analysis How are data described (summarized) and what data analyses are 
planned, statistical software used etc. 
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5. Feasibility, Ethical issues 
and a Dissemination Plan 


Possible hindrances, ethical issues (e.g. how confidentiality is dealt 
with, required approval etc.), and how the results are 
disseminated/how feedback is provided to local stakeholders (very 
important!). 


6. Discussion of expected points In the proposal, this section should expand on the list in the outline 
and briefly address how the results are presented, what findings can 
be expected and summarise what direction this research could point 
towards. This section may also include other relevant aspects, concepts 
or theory this research is linked to. It should also help to stay focused 
on the research question (will the results/discussions answer the 
research question?). It also can be used to memorise interesting 
aspects or thoughts you may want to explore further. 


7. Reference list Reference list should be in Harvard style (alternative styles are allowed 
as long as they are consistently applied). It is important that the listed 
references are central for the topic. The variety of references is also 
important. 


8. Time frame Table of the expected time frame. 


9. Budget Table of the expected budget. 
 


Please do not hesitate to consult the Programme Coordinator if you have questions related to the proposal! 


 
Proposals can be submitted at any time to the CAD/Programme Coordinator. We try to respond within 2 
weeks if not otherwise communicated.  
 
Together with the proposal students need to submit the following documents (or make sure the documents 
have been already submitted): 
 


- The study plan 
- All original grade reports they have received (total of advanced modules must yield at least 20 


ECTS credit points of which at least 10 have been gained at ITMIH). 
- Proof of at least one-year full-time relevant professional experience (RPE) in a health-related 


field in a low or middle-income country. The RPE has to be proven by an employment 
certificate from the head of the institution at which the experience was obtained. The 
certificate needs to state the full name of the student, the exact start and end date of the 
service, whether the services were conducted full or part time, the role of the employee, a 
brief summary of the kind of service as well as the name and full contact details of the 
representative of the institution confirming the services. 


 
The CAD/Programme Coordinator reviews the proposal and checks whether the research is adequate for a 
Master’s level thesis and feasible. The coordinator may come back with questions, suggestions and/or 
comments before final approval. Occasionally a foreign academic or governmental ethical or scientific 
review board requires approval from the home institute (Institute of Tropical Medicine and International 
Health) before the foreign academic or governmental ethical or scientific review board considers the 
proposal. In such cases, we can provide conditional approval as otherwise valuable time would be lost 
waiting for the approval of the foreign academic or governmental ethical or scientific review board. 
Otherwise, once approved (MAT), the timeline is set (see (4)). 
 


Please discuss any timeline related issues or worries early on with the Programme Coordinator! 


 


(13) Ethical clearance 
 
There is no formal ethical clearance process of the proposal itself by the ITMIH. However, when the proposal is 
reviewed at the ITMIH as part of the approval process, the CAD/Programme Coordinator checks whether the 
study requires and/or has received ethical approval, from a local academic or governmental ethical or scientific 
review board. Thus, students who decide to do a field study need to find out if clearance from a local academic 
or governmental ethical or scientific review board is required. The supervisor should assist here. The rules for 
ethical clearance and/or research approval vary from country to country. In some countries, non-clinical 
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research also requires ethical clearance by an academic or governmental ethical or scientific review board. The 
need for clearance from an academic or governmental ethical or scientific review board can have significant 
influence on the timeframe of the research. Obtaining clearance may take weeks, often even months! Due to 
the time-consuming procedure, we recommend to start the application process for ethical clearance or other 
forms of approval as early as possible. 
 


Please consult the Programme Coordinator early on to discuss ethical clearance and timelines! 


 
In all cases where people are involved in research as informants, patients or participants a consent form is 
needed. Obtaining consent to participate in research does not mean that ethical clearance is not needed 
anymore. One of the main duties of an ethical review board is actually to review how consent is obtained. 
 
For further information on these issues, please go to the following web page at WHO: “Developing proposals 
that meet ERC requirements” (http://www.who.int/rpc/research_ethics/guidelines/en/), which also links to 
templates for consent forms. 


 


(14) Change of topic or design 
 
The topic of the research may be changed only once with a good reason and must be approved by the 
thesis supervisor and the CAD/Programme Coordinator.  
 
Any changes in design of the study need to be discussed with the supervisor and communicated with the 
CAD/Programme Coordinator. The supervisor will provide guidance if any institution or committee needs to 
be notified about the changes. If the changes raise new ethical issues, the study needs to be re-approved by 
the academic or governmental ethical or scientific review board that initially approved the study. Minor 
changes that do not raise any (new) ethical issues usually do not require re-approval. However, the review 
board(s) may require at least to be notified about any changes in the design (amendment). 
 


III. Writing of the thesis 
 


(15) Structure 
 
There are many ways to structure the thesis (MAT). This also depends on the type of thesis. The following 
structure has proved to be useful for MAT and builds on the structure of the proposal (see (12)). 
 
Table 4. Suggested structure of the thesis (MAT) 
 


Section Content 


1. Title page and Second page See section (18) 


2. Table of contents  


3. List of abbreviations  


4. Executive summary  
 


(Max. 2 pages) The summary should be concise and well 
structured. It should include a brief introduction 
(justification of the research) referring to some key 
literature, the statement of the problem, the objective 
of the research, a summary of the methodology, findings 
and conclusions. 


5. Introduction/background incl. a short 
literature review 


(10-15 pages) The introduction should provide the 
background for the research topic. It should reference 
key literature (current state of the debate, theories, 
concepts etc.) and lead logically to the problem 
statement. 


6. Problem statement. The problem statement summarises in a few (1-2 only!) 
sentences the problem the research topic addresses. It 
serves as the justification for the research. 


7. Research question/hypothesis After the problem statement, the research 
question/hypothesis (if appropriate) should me mentioned. 
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8. Goals and objectives: The goal usually refers to the overarching (indirect) aim 
of this research, which is usually related to the problem 
statement. The objectives refer to the direct aims this 
study wants to achieve. The objectives are usually linked 
to the research questions.  


9. Methods (Approx. 5 pages) The description of the methodology 
explains what methods were used in fulfilment of the 
objectives of the study. The section provides the details of 
the research process addressing: study type, research 
design, study setting, recruitment procedures, 
inclusion/exclusion criteria, study procedures, data 
collection and data analysis, etc. This section allows to 
retrace the research process and to judge whether the 
methods and procedures used were appropriate to respond 
to the research objectives. 


10. Results (Quantitative study: approx. 5 pages; qualitative study 10-
15 pages) The presentation of the results should be clear 
and concise, e.g. tables and figures should be as simple as 
possible. The text should state the important findings and 
repetitions from text to table should be avoided. All results 
that will be discussed in the discussion section need to be 
presented in the results section (i.e. no new results 
presented in the discussion!). Additional statistical 
procedures may be put in the annexure. 


11. Discussion (Quantitative study: approx. 20 pages; qualitative study: 
approx. 10-15 pages) The key results should be summarized 
and discussed in view of a more extensive literature review 
and theories and concepts related to the findings (what is 
the meaning of the results?). The following questions can be 
taken as guidance (Cunningham 2004: 146): What did you 
find? Do you understand why you found this and can you 
suggest reasons why? Why are the findings important to 
your research questions and objectives? How do your 
findings compare with previous studies? Did you encounter 
any problems with the methodology (limitations)? The 
section should include a paragraph about the limitations of 
the study addressing possible bias etc. 


12. Conclusions (Max. 5 pages) In this section the major new outcomes 
of the study should be summarized, recommendations 
given based on the findings, and future research 
questions outlined. Some clues are the following points: 
What is the quintessence of your findings? What 
contributions of new knowledge does your thesis make? 
What are future research questions? 


13. Bibliography For the indication of references Harvard style should be 
used (alternative styles are allowed as long as they are 
consistently applied). Please carefully proofread 
bibliography as reference management software (e.g. 
Endnote, RefWorks, Zotero etc.) do not work error-free and 
may contain errors due to incorrect capturing of literature. 


14. Annexes All research tools used (e.g. questionnaire forms, 
consent forms etc.) and all additional statistical 
procedures (if applicable) should be included 


15. Ethical clearance  Copy of certificate (if applicable) 


16. Declaration of originality of work See section (19). Must be signed in all thesis copies. 


17. Acknowledgements  


18. Curriculum Vitae  Must be signed in all thesis copies. 
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(16) Layout 
 
The following regulations for the layout are compulsory (MAT and PAT): 
 


- A4 paper (or Inches 8 1/2 x 11’’) 
- One-sided print is preferred (two-sided print is allowed, if done consistently and if the thesis 


appears book-like with hard cover) 
- Standard MS font types (e.g. Calibri, Arial etc.) 
- Font size of 12, 1.5 line spacing 
- Left and right margin: about 3 centimetres 
- All pages must be numbered either at the top or bottom 
- Body of the thesis (i.e. title page to conclusions, see Table 4) should not exceed 65 pages (MAT 


only, for PAT, see (20)) 
- The thesis must be glue-bound with a soft (see next point!) or hard cover. Unfortunately, we 


cannot accept ring binding! 
- For soft cover binding use a transparent plastic cover so that the title page is visible 
- Details for Title and Second page and the Declaration-of-originality-of-work page see (18) and (19) 


 


Please have a look at correctly laid out Master’s theses in our office before you print your thesis!  


 


(17) Word-length of thesis 
 
The thesis (MAT) is expected to amount to 20,000 to 24,000 words, excluding figures, text boxes, tables, 
references and appendices. This corresponds to ca. 50-60 pages with approximately 400 words per page. 


 


(18) Title page and Second page 
 
An example for the Title page (MAT and PAT) is given in appendix 3. The first page has to contain: 
 


- Title of the thesis  
- The following sentence: “Master’s thesis submitted to the Charité - Universitätsmedizin Berlin in 


partial fulfilment of the requirements for the award of a Master of Science Degree in International 
Health” 


- Name of the author  
- Month and year of submission 
 


The Second page (MAT and PAT) has to contain the names of the thesis supervisor and second marker. If the 
second marker is not clear at the time of print, “N.N.” (Nomen numinandum, Latin for: name to be named) 
should be introduced instead of the name of the second marker.  
 
(19) Declaration of originality of work 
 
The Master’s thesis has to be an original work and must not be copied in any form from the work of others 
(see (23)). It has to be the students own work on a subject that the student has not worked on before. A work 
that the student has already used for publication or to obtain another academic title cannot be used as 
Master’s thesis. The exact wording of the declaration of originality of work (MAT and PAT) has to be as 
follows:  
 


Declaration 
 
This thesis is the result of independent investigation. Where my work is based on the work of others, 
I have made appropriate acknowledgements.  
I declare that this study has not already been accepted for any other degree nor is it currently being 
submitted in candidature for any other degree. 
 
Date and candidate‘s signature 
 


Please note that the declaration of originality of work as well as your CV (MAT and PAT) must be signed in all 
copies of the thesis. The dates of CV and declaration must be in accordance with the date on the title page. 
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(20) Publication as thesis 
 
As already mentioned, the Master’s Programme in International Health offers the possibility to submit a 
publication in a peer-reviewed journal as a Master’s thesis, termed Publication-as-thesis (PAT). The PAT is 
intended for students who are already experienced in research and publishing and who “require” 
publications for an academic career and/or whose research is part of a (already ongoing) project by an 
institution or organization that has an interest in the results being directly and timely published. 
 


If PAT is considered the pros and cons should be discussed with the Programme Coordinator! 


 
Table 5. Pros and Cons of MAT and PAT 
 


 MAT PAT 


Pros 


 The “safe” way 


 Process remains in control of the student 


 Process to thesis timely limited (may be an 
advantage regarding overall study time) 
once the proposal is approved 


 Fewer limitations regarding word count, 
tables, graphs, bibliography etc.  


 Greater freedom to develop argument, 
discuss findings, explore side tracks and 
expand thinking  


 Very good preparation for a publication 
which still can be developed from the 
monograph (see (26)) 


 “Shortcut” to publication 


- attractive for students experienced in 
research and publishing who “require” 
publications for career purposes 


- attractive for thesis topics that are 
part of a bigger (already ongoing) 
research project and that “need” to 
be published 


- attractive for supervisors to get their 
“investment” immediately rewarded 
as co-author of a publication 


 Switch to monograph still possible should 
the journal rejects the manuscript and/or 
the overall process gets too long  


Cons 


 No immediate publication 


 Process to thesis timely limited (may be a 
disadvantage for more time-consuming 
studies) once the proposal is approved 


 Poorly predictable timewise 


- No guarantee that the manuscript will 
be accepted for publication by the 
journal which may require to switch 
back to monograph (also mind the 
different volume of a MAT!) 


- Review process by the journal can be 
lengthy 


 May be limiting regarding volume 


 May be limiting regarding the argument 


 Requires excellent writing skills and/or 
very good support by experienced 
supervisor/research team 


 Supervisor may “push” students for a 
publication 


 
The following points need to be considered for a PAT: 
 


- The CAD/Programme Coordinator needs to approve PAT as format for the thesis. For that an 
application letter should be directed to the CAD. In the application the student should 
introduce the project, explain his/her role in the project and provide any further supporting 
documents (e.g. project proposals, contracts, agreements, ethical clearance etc.) 


- A critical aspect in the decision by the CAD/Programme Coordinator is to understand the 
role/involvement of the student in the research with regards to the general objectives of the 
Master’s thesis as outlined in the introduction (see (1)). Research that is (or was) fully initiated 
and conducted by the students themselves is usually not a problem for approval. In this case 
we request students to provide a research proposal similar to that of the MAT track (or if their 
research is already ongoing the proposal that was approved elsewhere). However, approving 
PAT can be challenging for research projects that have not been initiated and designed by the 
student themselves but by someone else (e.g. a research organisation) or in which the role of 
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the student is limited (e.g. as sub-investigator) to some parts of the project only (e.g. data 
collection or data analysis only). In any cases, the CAD/Programme Coordinator decides on a 
case-to-case basis. 


- Per se no time lines apply for PAT. However, because the review process by the journal can be 
quite lengthy, especially if the reviewers suggest changes, the overall study time may get 
longer.The manuscript intended for submission to the journal needs to be approved by the 
CAD/Programme Coordinator before submitting it to the journal. We check whether the 
manuscript fulfils the requirements for a Master’s level thesis, and the highest standards of 
academic writing in order to increase the chance of the manuscript to be accepted for 
publication. Even though an experienced team has carefully prepared the manuscript, 
eventually the decision is with journal whether the manuscript will be accepted or not.  


- The student must be first author and has to use the following first affiliation: 
 


Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institute of Tropical Medicine and International Health 
 
- The article must be published as an original research in a peer reviewed PubMed-indexed 


journal. 
- The layout format of the manuscript is determined by the journal’s guidelines for authors. 
- Students may change to MAT e.g. if the journal rejects the manuscript or if the entire process is 


likely to exceed the maximum study time. This needs to be approved by the CAD/Programme 
Coordinator. In such cases still a full MAT needs to be prepared which will be much larger than 
the manuscript (see (15)). Just submitting the rejected manuscript as MAT is not acceptable. 


- Once the manuscript was accepted for publication by the journal, still a thesis document for the 
submission of the PAT must be complied. The layout has to comply with the regulations outlined in 
(16). 


- The final thesis (PAT) document has to include the following documents in the following order: 
 
1. Title page (see (18)) 
2. Second page (name of supervisor and second marker) (see (18)) 
3. The body of the thesis. As the time from acceptance of the manuscript for publication until 


availability of the printed article can again be lengthy it is accepted to include the very 
version of the manuscript that was finally accepted including abstract and all tables, graphs 
and annexures together with a printout of the acceptance letter. Otherwise, the final print 
version of the article including all additional electronically available tables, graphs etc. (if 
applicable) has to be included. 


4. The relevant PubMed/NLM Catalogue website as proof of eligibility of the journal (a 
screenshot is fine). 


5. The journal’s relevant instructions for authors. 
6. Declaration of originality of work (see (19)) (must be signed in all thesis copies) 
7. Ethical clearance (if applicable) 
8. Further research related documents (e.g. questionnaires, consent forms etc.) not published 
9. Acknowledgements 
10. Curriculum Vitae (must be signed in all thesis copies) 


 


Please have a look at correctly laid out Master’s theses in our office before you print your thesis!  


 


IV. Thesis submission 
 


(21) Final document 
 
The final document (MAT and PAT) must be submitted in three paper copies and one electronic copy to the 
CAD/Programme Coordinator. The paper copies have to be laid out according to the regulations stated in 
section (16). The electronic copy must include an electronic version of the abstract to be published on the 
tropEd website (see (22)). 
 


Please make sure both the Declaration of originality of work and the CV are signed in all copies 
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(22) Abstract for tropEd website 
 
For the publication on the tropEd website, the electronic version of the thesis abstract should contain the 
following elements and should not exceed 500 words: 
 


- Author and profession 
- Year 
- Thesis title, including research country, where appropriate 
- Key words: max. 6 
- Involved research institutions and supervisors (and their affiliation) 
- Abstract (problem statement/objectives, methods, findings, discussion and conclusion) 


 


(23) Plagiarism and ghost-writing 
 
The thesis must be the student’s own work. The declaration of originality of work is a legal document. That 
means with the signature under the declaration students declare that the work is their own.  
 
Plagiarism is the presentation of another person’s work as though it was the writer’s own. Examples of 
plagiarism unfortunately occur at all academic levels and range from students who copy a short passage from 
another source into an essay without indicating that it is a quotation from someone else to senior academics 
failing to acknowledge the real source of an idea or insight in their own work. Plagiarism is a serious academic 
offence and if proven against a participant results in disqualification from the award of the Master of Science 
in International Health. 
 
We recognise that learning during the course requires you to work of course with other people’s ideas, 
nevertheless these must be acknowledged. It is your responsibility to ensure that there is no danger that your 
work could be thought to involve a deliberate or negligent attempt to deceive the reader into believing a 
borrowed or copied idea or passage is your original work. This includes academic sources and any use of work 
obtained from other students. All quotations from other sources, whether published or unpublished, must be 
properly acknowledged. 
 
Plagiarism is considered a serious offence at all institutions. Plagiarism software detection programmes will be 
routinely used to check the electronic version of the thesis submitted. 
 
Ghost-writing is appointing a person (paid or unpaid) to write academic works (essays, research outlines, 
proposals, theses, papers etc.) for somebody else. A Master’s degree is an international recognized and 
standardized academic qualification that guarantees that the holder of a Master’s degree possesses 
advanced theoretical and applied knowledge, higher order skills in analysis and critical evaluation and the 
ability to solve complex problems and think rigorously and independently. It also includes that the holder 
of the Master’s degree can express an academic topic or work in writing according to academic writing 
standards.  
 
Ghost-writing is faking a critical academic skill and herby undermines international academic standards 
linked to the Master’s degree (see also (1)). Ghost-writing is thus academically unethically and if proven 
against a participant results in disqualification from the award of the Master of Science in International 
Health. 
 


(24) Evaluation of the thesis 
 
The thesis (MAT and PAT) is evaluated by the thesis supervisor and by a second marker as specified by the CAD. 
Marking of the thesis usually takes 4-6 weeks. Both markers must submit an examiner’s report. The general 
criteria for assessing grades and the evaluation matrix are attached in appendix 3. 
 
Briefly, the following criteria will be evaluated: 
 


- Overall Approach and Consistency (Accounts 10% to the thesis mark). How the work is 
embedded in the current body of literature, which theories and conceptual frameworks are 
used. 
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- Layout and Presentation (5%). The structure and formatting of the thesis, the tone of writing 
and the use of English (or German) language. 


- Executive Summary (10%). How the work is summarised. 
- Introduction & Problem statement/Research question (10%). The relevance of the research 


topic and the problem statement/research question, goals and objectives. 
- Methodology (20%). The validity, reliability and suitability of the research methodology and 


how the methodology is substantiated. 
- Results (15%). How the data is collected and analysed. 
- Discussion and Conclusions (20%). The answers provided to the research question, whether 


the conclusions are supported by the results, consideration of limitations and linkage of the 
results to the current body of literature, theories and conceptual frameworks (“meaning”). 


- Literature Review/Reference list (10%). Completeness, relevance and traceability of the 
literature. 


 
Insufficient data or results that do not support the original hypothesis, should not prevent a Master’s level 
thesis from being successful, provided the student can explain and critically assess the reasons for the 
problems/limitations. 
 
If the examiners’ assessment marks differ from one another, the arithmetic mean will be the final mark. If 
one of the examiners assigns the thesis as “insufficient” (“fail”), corresponding to a German mark higher 
than 4.0, a third examiner will be asked by the CAD/Programme Coordinator to evaluate the thesis in 
question. In this case, the arithmetic mean of the three grades is the final mark. The thesis is accepted if the 
final mark is at least “sufficient”, corresponding to the German mark of 4.0 or lower (see Annex 5 for 
grading scale).  
 


(25) Colloquium 
 
The colloquium is the last step of the Master’s Programme in International Health at Charité - 
Universitätsmedizin Berlin. Without any exceptions, the student has to be physically present at the ITMIH 
for the colloquium. Before the colloquium can be arranged the original signed evaluation forms of the first 
and second marker (if necessary also third marker) have to be handed in. The date of the colloquium is 
agreed on between the student and the ITMIH, usually approximately four weeks after receipt of the 
examiners’ reports.  
 
During the colloquium the presentation will be graded. Two examiners (preferably a member of the CAD 
and one of the thesis markers) and a rapporteur participate in the colloquium. The total time of the 
colloquium is usually between 30 - 45 minutes. The student is expected to hold a 10 - 15 minutes oral 
presentation of the research project, followed by the examiners asking questions (20 - 30 minutes) related 
to the research project and other related areas. Thereafter, the student is asked to leave the room. Once 
the examiners have agreed on a mark for the colloquium the student is called in again and receives the 
mark of the colloquium.  
 
The colloquium accounts for 25% of the grade of the Master’s examination, the Master’s thesis 75%. The 
following criteria are specific to the marking of the presentation: 
 


- Content (Accounts 25% to the presentation mark). What content is presented (Context of the 
research/theories, the research problem, research question, goals and objectives of the thesis, 
research methods, results, meaning, conclusions, recommendations etc.) 


- Presentation skills (25%). Fluency of language, dynamic of voice, eye contact, captivating 
audience, structure of the presentation, time management etc. 


- Media use (25%). Design of the slides  
- Questions (25%). How the questions of the examiners were answered 


 


(26) Monograph thesis to publication 
 
Results of a MAT should not have been published before the colloquium was hold. However, thereafter, in 
addition to the abstracts’ publication on the tropEd website, any publications of thesis results, particularly 
in peer-reviewed journals, are strongly recommended!  
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If the student wants to publish the results with Charité/ITMIH as affiliation the following applies: 
 


- The student’s affiliation should say:  
 
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institute of Tropical Medicine and International Health 
 


- Multiple affiliations are of course permitted. As the research was done as part of the Master’s  
- Programme in International Health, at Charité – Universitätsmedizin Berlin, we prefer Charité – 


Universitätsmedizin Berlin to be the first affiliation. 
- If the student is the only author affiliated with ITMIH and not a member of ITMIH otherwise 


(e.g. employee), manuscripts need to be approved prior to submission to a journal by the head 
of the ITMIH or a delegate. 


- In the unlikely event that the ITMIH does not approve the manuscript, or that no agreement 
can be reached between the student and ITMIH on the final manuscript, students retain the 
right to publish their thesis but may not use Charité/ITMIH as affiliation. 


- Once the paper has been published the electronic reference and, if possible, the PDF should be 
sent to the Coordinator at mscih-coordinator@charite.de, since we (want to) publish the 
references of papers resulting from our students’ theses on our website. 
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Annex 1: Suggested schedule for thesis submission (MAT) 


 


Steps 
For full-time students 
starting in September 


For part-time students 


Attendance of Research Design and Proposal 
writing module 


Core course Core course 


Choice of thesis topic and thesis outline December/January 
During advanced 


phase/completion of 
professional experience 


Identification of a supervisor and first contact January Any time 


Submission of full thesis proposal April Any time 


Notification about proposal acceptance and 
date for thesis submission 


Two (to four) weeks after 
submission 
April/May 


Two (to four) weeks after 
submission 


Submission of final version of the thesis* 
Four months after 


acceptance of proposal 
August/September 


Four months after 
acceptance of proposal 


Colloquium September/October 
Ca. four weeks after 
submission of thesis 


* Extension of deadline for submission of 2 months possible upon written request 
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Annex 2: Template for title page and Second page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


(Title of thesis) 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 


Master’s thesis submitted to the Charité - Universitätsmedizin Berlin 
in partial fulfilment of the requirements for the award of a 


Master of Science degree in International Health 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


By (add your full name) 
 
 
 


(Month, year) 
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Name and title of supervisor/first marker:  
(Name) 
(Affiliation) 
(Address) 
 
 
Name and title of second marker:  
(Name) 
(Affiliation) 
(Address) 
(or: N.N. if not yet assigned) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 2 
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Annex 3: Thesis marking 
 
Thesis marking is done by allocating points for each section of the thesis, its overall approach/consistency 
and its presentation. 
 


Section Comments 
Maximum number of 


points 


Overall approach 
and consistency 


Level of scientific understanding, consistency, relevance of subject 
and appropriateness of theoretical framework. Possibility to 
account for originality and difficulty of the study. 


10 


Layout and 
presentation 


Technical quality: format, headings, labelling of figures and tables, 
literature citations, etc. of the thesis. Sufficient, correctly cited 
and correctly listed references. 
Tone of writing and language fluency and capacity. 


5 


Executive summary 
Reflection of the achieved clarity and precision in regard to 
presenting the most important issues in a highly condensed 
manner. 


10 


Introduction 
Points given in this section reflect how well the context in which 
the research took place is presented. Clear formulation of the 
problem and the study objectives should be taken into account. 


10 


Methodology 


Appropriateness of the methodology and preciseness of its 
description (including the tools used). The grading should also 
reflect how limitations of the methodology and ethical issues 
were addressed. 


20 


Results 
Reflection of the level of clarity in organising results, accuracy of 
handling and presenting data, and the understanding shown in 
analysing and aggregating data. 


15 


Discussion and 
Conclusions 


Consideration of how well the results were interpreted and placed 
into the wider context of the literature. Special emphasis is placed 
on the ability to critically compare the results in the light of other 
evidence and on the awareness of the study’s limitations. 
Conclusions/recommendations are judged in view of their 
relevance and appropriateness. Consideration should also be 
given to innovative perspectives and new insights. 


20 


Literature review 


Presentation of the comprehensiveness and relevance of the 
literature presented (different types of sources well balanced) as 
well as of the ability of the candidate to organize the literature 
logically, to critically analyse the information and to put it into 
context. Consideration should also be given to the standards of 
referencing and traceability of the references.  


10 


 Total  100 


 
The total of the points given will be cumulated. The pass mark is 60 points. 
 
General rule for assigning points for each section (details on marking sheets): 
 


Qualifier For sections with max. 
20 points 


For sections with max. 
15 points 


For sections with max. 
10 points 


For sections with max. 5 
points 


Very good 18.5-20.0 14.0-15.0 9.5-10.0 5.0 


Good 16.5-18.0 12.5-13.5 8.5-9.0 4.5 


Satisfactory 14.0-16.0 10.5-12.0 7.0-8.0 3.5-4.0 


Sufficient 12.0-13.5 9.0-10.0 6.0-6.5 3.0 


Fail <12.0 <9.0 <6.0 <3.0 
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Annex 4. Colloquium marking 


Colloquium marking is done by allocating points for the following aspects of the presentation. 
 


Section Comments 
Maximum number of 


points 


Content 


What content is presented: Context of the research/theories, the 
research problem, research question, goals and objectives of the 
thesis, research methods, results, meaning, conclusions, 
recommendations etc. 


25 


Presentation skills 
Fluency of language, dynamic of voice, eye contact, captivating 
audience, structure of the presentation, time management etc. 


25 


Media use 
Design of the slides: Legibility, Information load of the slides, 
Graphic outline, Tables, Graphs, Diagrams etc. 


25 


Questions How the questions of the examiners were answered. 25 


 Total  100 


 
General rule for assigning points for each section (details on marking sheets): 
 


Qualifier For sections with max. 25 points 


Very good 23.0-25.0 


Good 20.5-22.5 


Satisfactory 17.5-20.0 


Sufficient 15.0-17.0 


Fail <15.0 
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Annex 5. Percentage point scale 
 
For the final thesis grade, the percentage point scale has to be converted into a numerical grade 
between 1.0 (best) and 6.0 (worst) together with the descriptor of the grade. 1.0 to 4.0 are Pass 
grades, 4.1 to 6.0 are Fail grades. For details please refer to the following table: 
 


From % - to % Numerical grade Descriptor Definition (ENG) Definition (GER) 


100 - 100 1 Very good 


Outstanding 
performance 


Hervorragende Leistung 
 


98 - 99 1,1 Very good 


96 - 97 1,2 Very good 


94 - 95 1,3 Very good 


92 - 93 1,4 Very good 


90 - 91 1,5 Very good 


89 - 89 1,6 Good 


Performance 
considerably above 


average requirements 


Leistung, die erheblich 
über den 


durchschnittlichen 
Anforderungen liegt 


88 - 88 1,7 Good 


87 - 87 1,8 Good 


86 - 86 1,9 Good 


85 - 85 2 Good 


84 - 84 2,1 Good 


83 - 83 2,2 Good 


82 - 82 2,3 Good 


81 - 81 2,4 Good 


80 - 80 2,5 Good 


79 - 79 2,6 Satisfactory 


Performance fulfilling 
average requirements 


in every aspect 


Leistung, die in jeder 
Hinsicht 


durchschnittlichen 
Anforderungen genügt 


78 - 78 2,7 Satisfactory 


77 - 77 2,8 Satisfactory 


76 - 76 2,9 Satisfactory 


75 - 75 3 Satisfactory 


74 - 74 3,1 Satisfactory 


73 - 73 3,2 Satisfactory 


72 - 72 3,3 Satisfactory 


71 - 71 3,4 Satisfactory 


70 - 70 3,5 Satisfactory 


68 - 69 3,6 Sufficient 
Performance still 


fulfilling the 
requirements despite 


shortcomings 


Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den 


Anforderungen genügt 


66 - 67 3,7 Sufficient 


64 - 65 3,8 Sufficient 


62 - 63 3,9 Sufficient 


60 - 61 4 Sufficient 


59 - 59 4,1 Not sufficient 


Performance not 
fulfilling requirements 


because of 
considerable 
shortcomings 


Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 


Anforderungen nicht 
mehr genügt 


58 - 58 4,2 Not sufficient 


57 - 57 4,3 Not sufficient 


56 - 56 4,4 Not sufficient 


55 - 55 4,5 Not sufficient 


54 - 54 4,6 Not sufficient 


53 - 53 4,7 Not sufficient 


51 - 52 4,8 Not sufficient 


49 - 50 4,9 Not sufficient 


47 - 48 5 Not sufficient 


45 - 46 5,1 Not sufficient 


43 - 44 5,2 Not sufficient 


41 - 42 5,3 Not sufficient 


39 - 40 5,4 Not sufficient 


37 - 38 5,5 Not sufficient 


35 - 36 5,6 Not sufficient 


33 - 34 5,7 Not sufficient 


31 - 32 5,8 Not sufficient 


29 - 30 5,9 Not sufficient 


0 - 28 6 Not sufficient 
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I. General information 
 


(1) Introduction 
 
The thesis is the last part and the culmination of the Master’s Programme in International Health at Charité - 
Universitätsmedizin Berlin. Through the thesis students document that they have gained the necessary skills 
and knowledge in order to organise and conduct a research project. The Master’s level thesis is distinguished 
from other forms of writing by its attempt to analyse how specific situations relate to the ‘bigger picture’. It 
seeks answers and explanations, makes comparisons and arrives at generalisations, which can be used to 
extend theory and inform practice. The most successful dissertations are those, which are specific and 
narrowly focused. 
 
With the thesis students demonstrate that they are skilled in identifying a topic suitable for research, 
formulating a research problem based on the review of the relevant secondary data and authoritative 
literature, setting research objectives, devising an appropriate research methodology, analysing the primary 
data selected and drawing on the literature in the field. The student expands this work through drawing 
conclusions, and if appropriate, making relevant recommendations and indications of areas for further 
research. 
 
A thesis is a ‘formal’ document and there are some ‘rules’ that govern the way in which it must be presented. 
The preparation of a thesis is a complex process that involves numerous steps, beginning with drafting an 
outline and ending with the colloquium. With proper planning and competent guidance, the preparation of a 
thesis can be a very satisfying and rewarding exercise and experience. 
 
This guideline shall assist students of the Master’s Programme in International Health at Charité – 
Universitätsmedizin Berlin in the preparation of their thesis and hereby ensure high professional standards for 
research writing. The guideline lists the general and specific requirements governing thesis preparation as well 
as includes recommendations for structuring its contents. This will not only help to make for a good starting 
point to the thesis but also to make for more effective use of meeting sessions with thesis supervisors. 
 


(2) Thesis objectives 
 
The purpose of the thesis is to develop students’ scientific problem-focused approach and improve their ability 
to pursue lifelong learning. 
 
The objectives of the thesis are to provide students an opportunity to: 
 


- Study a particular topic in depth 
- Apply theories and concepts learned during the programme 
- Identify an international health challenge and formulate a problem statement 
- Plan, manage and conclude a research project within the set timeframe 
- Develop a research question or hypothesis (if appropriate) related to the international health 


challenge identified, considering relevant theoretical concepts and key literature (the ‘bigger 
picture’) 


- Elaborate a thesis outline 
- Choose and apply appropriate study methods 
- Apply relevant ethical norms and standards in research, which includes knowledge about relevant 


guidelines (e.g. “good clinical practice” guidelines) and, if required, obtain ethical clearance 
according to relevant and applicable norms and standards of the country in which the research 
takes place 


- Interact with practitioners 
- Collect the necessary data, comprehensively analyse the data and adequately present the results 
- Critically appraise results considering the relevant theories, concepts and key literature as well as 


methodological limitations 
- Translate results into feasible recommendations and propose topics for further research 
- Write a consistent, clear and concise paper (thesis) reflecting the structure of scientific 


presentations 
- Present the thesis orally (colloquium) highlighting aims, main findings, conclusions and 


recommendations and respond to critical questions and remarks 
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II. Thesis development process 
 


(3) Thesis formats and steps (overview) 
 
The Master’s Programme in International Health allows two possibilities for a thesis: 1. the monograph 
(Monograph-as-thesis [MAT]) and 2. a publication (Publication-as-thesis [PAT]). Briefly, the monograph is the 
“standard” format. It is most suitable for students with little or no experience in research and/or publishing. 
The PAT is intended for students who are already experienced in research and publishing and who “require” 
publications for an academic career and/or whose research is part of a (already ongoing) project by an 
institution or organization that has an interest in the results being directly and timely published. 
 
Although the following sections describe the process of developing a thesis in the form of a monograph, 
several parts may also be relevant for PAT. Section (20) however specifically deals with the requirements 
relevant for a PAT. 
 
The steps students should follow for a MAT are as follows: 
 


- Attendance of the research design and proposal writing modules during the core course (see (8)) 
- Elaboration of a thesis outline (see (9)) 
- Identification of an appropriate thesis supervisor (see (10)) 
- Preparation of a structured proposal that needs to be submitted to the Committee of Admission of 


Degrees (CAD) for approval (see (12) and (13)) 
- Conduct of the research (see (11)) 
- Submission of the final thesis document (see (15) – (19) and (21) – (24)) 
- Colloquium (see (25)) 


 
The preparation of a PAT may be more complex. Please note, that also a PAT needs to be approved by the 
CAD/Programme Coordinator (see (20)).  
 


(4) Time limits 
 
The work on the Monograph-as-thesis (MAT) including data collection and write-up of the thesis should not 
exceed four months from the date of approval of the thesis proposal. In special circumstances, students 
may apply to the Committee of Admission and Degrees (CAD) for an extension of up to two months. In 
these cases, they need to submit an application in writing to the CAD providing the reasons for the 
extension. Further extensions of the deadline are unfortunately not allowed by examination regulations. 
Annex 1 provides a proposed schedule for the overall timing of the thesis (MAT) for full-time students.  
 
The timeline for a PAT may exceed four months (see (20)). 
 


(5) Language 
 
The language for the thesis (MAT and PAT) must be English (preferred) or German. 
 


(6) Credit points 
 
20 ECTS credit points are allocated for the thesis work (MAT and PAT) of students who started the programme 
before the winter term 2019/2020. Students who started the programme in winter term 2019/2020 or later 
receive 30 ECTS credit points for their thesis (MAT and PAT) (please see the latest study regulations). 
 


(7) Fees 
 
With the beginning of the winter term 2019/2020 the Institute of Tropical Medicine and International Health 
(ITMIH) claims a fee of 1800 EUR for the thesis (MAT and PAT) (please see the latest scale of fees). It covers the 
administrative cost, which includes the cost for the thesis supervisor, marking of the final paper and the 
colloquium. Any cost to conduct the research (e.g. travel, accommodation, board, reagents or laboratory 
materials, data collection tools, analytic software, ethical clearance fees, publication fees etc.) need to be 
covered by the student. 
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(8) Research design and proposal writing module 
 
The research design and proposal writing modules are an integrated part of the core course of the Master’s 
Programme in International Health. They are structured according to tropEd agreements and allows students 
to develop a thesis outline.  
 
The module comprises the following contents: 
 


- Overview on types of research design 
- Introduction to literature search and literature review 
- Ethical issues and the discussion of research limitations 
- Introduction to Harvard style as the recommended citation format 
- Plagiarism issues and the demonstration of a detection software  
- Introduction to the thesis guidelines 
- How to identify a research topic 
- How to formulate a problem statement, research question and (if appropriate) hypothesis  


 
Depending on the research topic, it might be advisable to acquire further skills on research methodology 
through advanced modules that our institute offers (e.g. Advanced Statistics Methods in Epidemiology, 
Biomedical Manuscript Writing and Literature Review) or offered by other institutes of the tropEd network.  
 


(9) Thesis outline 
 
The thesis outline is a first draft of the research project that helps students clarify and streamline ideas for the 
thesis proposal. Once the outline is drafted, a supervisor for the project should be identified (see (10)) in order 
to elaborate the ideas of the outline into the thesis proposal, which will eventually be submitted for official 
approval to the CAD. 
 
The selection of the research topic. There are many ways to find a thesis topic. Sometimes almost readymade 
topics come up during work or an internship (e.g. while working in a hospital or while volunteering with an 
NGO). At other times students come across topics through lectures or researchers at our own institute or 
during their time taking advanced modules elsewhere that would be suitable for a Master’s thesis. Often 
however, students come up with their own ideas. If fuelled by a genuine interest and/or passion in a certain 
field or subject it can be an extremely rewarding experience. In any case, it is important that students follow 
their interests (or even their “heart”) during the process of selecting a research topic in order to create the 
momentum needed to get started and to remain motivated throughout the process. 
 
Eventually the research should attempt to solve a real problem and should contain solid theoretical work as 
well as empirical results. It should be both, connected to existing research and centred on a meaningful topic, a 
topic that is narrow, well-defined and branches out in a new direction. How to get there?  
 
Start reading! Reading means getting an idea about what are the current scientific debates and discussions in 
the field or subject of interest. It takes some time but it is key to a successful project! Quickly you will identify 
what is already known and what questions have been resolved, where the gaps are and which problems 
remain as well as what issues academics and practitioners in the field or subject of interest are currently 
focusing on. This helps give insight into how other researchers have approached problems in the field or 
subject of interest, and what worked well and what did not. 
 
After a few days or weekends of reading, browsing references, and looking up articles that reference some key 
literature the attention and thinking will very likely narrow on a particular aspect of the field or subject of 
interest. Students may now be able to identify a specific research problem that serves as a centre point of the 
research and will guide the problem statement and research question. 
 


Please consult the Programme Coordinator early on to discuss and develop your research ideas! 


 
The selection of the research method. Students may have already formed some ideas about which research 
method they would like to use.  There are usually several ways (methods) to get your research question 
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answered (Table 1). The thesis research can be quantitative, qualitative or a combination of quantitative and 
qualitative methods (“mixed methods”).  
 
Table 1. Research methods 
 


Quantitative Qualitative 


- Systematic Literature Review with quantitative 
analysis  


- Cross-sectional studies - quantitative (e.g. 
surveys, KAP assessment, quantitative project 
evaluations) or mixed methods 


- Retrospective data analyses (various study types) 
- Case-control studies 
- Clinical case studies 
- Diagnostic research (e.g. validation of tests or 


screening tools/strategies) 
- Prospective interventional studies (usually not 


suitable because of time and budget limitations) 


- Systematic Literature Review with qualitative 
analysis  


- Critical Literature Review 
- Narrative Research (e.g. Case study) 
- Phenomenological Research (e.g. individual 


and/or focus group interviews, qualitative project 
evaluations etc.) 


- Grounded Theory Research  
- Ethnographic Research 


 
The most important aspects of the outline are (i) the introduction (based on a review of the literature), (ii) the 
problem statement and the research question, and (iii) the general methodology. The outline should 
encompass the following paragraphs and should not be longer than 2-3 pages: 
 
Table 2. Suggested structure of the outline 


 


Section Content 


1. Working title The working title should be clear and understandable. The title 
should also reflect the presented thesis topic. 


2. Introduction The introduction should provide the background for the research 
topic. It should reference key literature and lead logically to the 
problem statement. 


3. Problem statement The problem statement summarises in one or two sentences the 
problem the research topic addresses. It serves as the justification for 
the research. 


4. Study question/hypothesis One or few research questions should be chosen - neither too broad 
nor too narrow. The research questions also form the clue to the 
goal/objectives. Depending on the design of the study a hypothesis 
should be formulated. 


5. Goal/Objectives The goal is the higher (indirect) aim that should be reached through 
this research. The objectives state the direct aims of the proposed 
research. 


6. Research method The research methods should be outlined and appropriate to the 
study questions and objectives. Common methodologies include 
empirical studies (quantitative, qualitative, mixed methods) or 
literature reviews. 


7. Discussion of expected points In the outline, this section should briefly list possible (expected) 
findings (how could the results look like?) and summarise what 
direction this research could point towards. Think of it more as a 
mind map that may help to close the loop (will the results/ 
discussions answer the research question?). This section may also 
include other aspects, concepts or theory this research could or 
should be linked to.  


8. Key literature Reference list should be in Harvard style. It is important that the 
listed references are central for the topic. The literature should 
generally be from the last 10 years if it is not foundational to the 
topic otherwise. 


 


Please get yourself acquainted with a reference management software early on (e.g. Endnote, Zotero, Refworks)! 







 


7 
 


 
(10) Thesis supervisor  
 
The supervisor plays a very important role in the process of developing a thesis (MAT and PAT). His/her 
responsibilities include the following:  
 


- Guiding and advising the student throughout the process from fine-tuning the ideas presented in 
the outline, designing the study, developing the research proposal, conducting the research, 
collecting data, analysing the results, interpretation and discussion of the results to writing the 
thesis. 


- Discussing and agreeing with the student on the type of guidance and contact which will be most 
helpful for the student 


- Making him/herself available for meetings and providing timely feedback on questions and drafts 
- Providing intellectual guidance and support on the chosen field of study 
- Advising on data and literature sources 
- Advising on the process for ethical and/or scientific clearance (see (13)) 
- Suggesting experts who the student may consult for additional advice 
- Grading the thesis as a first marker 


 
Ideally, students propose a supervisor for the thesis themselves. However, the CAD will assist students who 
have difficulties identifying a supervisor. The supervisor must not necessarily be from the ITMIH or Charité – 
Universitätsmedizin Berlin. The supervisor must have a Master’s degree (or higher) and need to be 
experienced in the respective field or subject. Ideally, the supervisor has supervised Master’s level 
dissertations before. An affiliation with an academic institution is preferred, but not specifically required. It 
is important, that the supervisor is easy accessible and responsive throughout the entire period. The 
selection of the supervisor should be discussed with the Programme Coordinator. Once agreed, the 
prospective supervisor is usually contacted by the ITMIH. If the supervisor is not known to the ITMIH, we 
also request a CV of the supervisor as proof of his/her qualifications and experience. 
 
Once approved by the CAD, the supervisor enters a written agreement with the ITMIH. Supervisors are 
expected to provide at least 10 hours of personal (face-to-face) contact time with the student, review their 
drafts and mark the paper. The agreement entitles the supervisor to a remuneration of 700 EUR.  
 


(11) Methodology and Conduct of the research 
 
An important issue when preparing the proposal is the fine-tuning of the methodological approach. Apart from 
time and financial resource constraints, which may limit the choice of the overall methodological approach, 
each method has specific demands.  
 
The following list may sensitise to some common practical challenges (depending on what methodology was 
chosen) when designing or planning studies, especially field studies: 
 


- Recruitment of participants (e.g. exact recruitment process, inclusion/exclusion criteria) 
- Access to data sources/registers/files (e.g. where and how can the data sources be accessed?) 
- Data quality (e.g. is the required data/information/indicator recorded after all? missing data/loss-


to-follow-up, general quality of data/information/indicator etc.) 
- Permission to approach participants (e.g. by the head of a hospital to approach patients; parental 


consent to approach children/adolescents) 
- Permission to approach data sources (e.g. by local government, NGOs, Ministry of health etc.) 
- Clinic/hospital operations (e.g. opening hours, patient flow, departmental divisions, shifts etc.) 
- Seasonal factors affecting disease pattern or services (e.g. festivals, holiday, rains, peasant cycles) 
- Questionnaire design (e.g. language, terminology, questions type, what sociocultural assumptions 


are made? what social constructs/concepts are underlying specific questions, why exactly is the 
information needed? how will results exactly be reported? KAP concept correctly applied, etc.) 


- Piloting of questionnaires (when? how?) 
- Data collection tools (e.g. paper, tablet, mobile phone app etc.) 
- Literature reviews: (which data bases, search terms, grey literature, sufficient number of papers?) 
- Statistical power (e.g. number of participants needed, sample size) 
- Sampling technique (e.g. cluster sampling? bias?) 
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- Descriptive statistics used (e.g. mean? Standard deviation? Percentages? 2x2 tables?) 
- Analytic techniques applied (e.g. statistical tests? Logistic regression?) 
- Conduct of interviews/focus group discussions (e.g. interview guide, selection of participants, 


composition of groups) 
- Audio recording and transcription of interviews/focus group discussions (time!) 
- Need for interpretation or an interpreter 
- Theoretical/conceptual frameworks used to analyse qualitative data 
- Clearance from ethical and/or scientific and/or institutional review boards (see 13) 
- Introduction of the study to local personnel (e.g. clinic staff, nurses, doctors) 
- Involvement of clinic staff (e.g. impact on the workload?) 
- Recruitment of research assistance (e.g. data capturers, trainers) 
- Data capturing and statistical software (e.g. EXCEL, SPSS, STATA) 
- How to provide feedback of the results to the participating clinics/hospitals/organisations etc. (e.g. 


dissemination plan) 
 


(12) Approval of the thesis proposal 
 
The proposal for the MAT usually builds on the outline. The proposal is a 5-10 pages document that needs 
to be developed and submitted to the CAD for approval before the project can start. The proposal 
describes why the research is needed, the research aims and how the research will exactly be conducted. It 
is the last step before the research commences. A focus is therefore on the methodology, i.e. how exactly 
the research will be carried out. The more careful the research is planned the higher the chances the study 
can be successfully completed. 
 
Depending on the type of research, proposals may also be used to apply for funding and/or to obtain 
approval from an academic or governmental ethical or scientific review board. The proposal therefore has 
to provide a convincing justification of the research (background, problem statement, goals and objective), 
a carefully elaborated methodology, a realistic timeframe and budget, and has to be professionally laid out 
(i.e. structure, format, language, reference list etc.). The following structure is suggested for the proposal. 
  
Table 3. Suggested structure of the proposal 
 


Section Content 


1. Title The title should be clear and understandable. The title should also 
reflect the presented thesis topic and may reflect the methodology. 


2. Introduction  
2.1. Background, 


situation analysis 


The background introduces concisely to the research topic and 
provides all relevant information (incl. theories and concepts) 
necessary to understand the research problem and rectify the study. It 
should reference key literature and leads logically to the problem 
statement. 


2.2. Problem statement The problem statement summarises in one or two sentences the 
problem the research topic addresses. It serves as the justification for 
the research. 


2.3. Research 


questions/hypothesis 


One or few research questions should be chosen - neither too broad 
nor too narrow. Please phrase it as a question. The research question 
also forms the clue to the goal/objectives. Depending on the design of 
the study a hypothesis should be formulated. 


3. Goals and objectives The goal is the higher (indirect) aim that shall be reached through this 
research. The objectives state the direct aims of study. (Common 
action verbs used to describe the objectives are: to assess, to describe, 
to compare, to identify, to analyse, to determine etc.) 


4. Method  
4.1. Study design/strategy  E.g. type of study 


4.2. Study setting E.g. study area, study population 


4.3. Study population E.g. sample size, Inclusion/exclusion criteria 


4.4. Data collection Which data are collected and how and by whom? 


4.5. Data analysis How are data described (summarized) and what data analyses are 
planned, statistical software used etc. 
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5. Feasibility, Ethical issues 
and a Dissemination Plan 


Possible hindrances, ethical issues (e.g. how confidentiality is dealt 
with, required approval etc.), and how the results are 
disseminated/how feedback is provided to local stakeholders (very 
important!). 


6. Discussion of expected points In the proposal, this section should expand on the list in the outline 
and briefly address how the results are presented, what findings can 
be expected and summarise what direction this research could point 
towards. This section may also include other relevant aspects, concepts 
or theory this research is linked to. It should also help to stay focused 
on the research question (will the results/discussions answer the 
research question?). It also can be used to memorise interesting 
aspects or thoughts you may want to explore further. 


7. Reference list Reference list should be in Harvard style (alternative styles are allowed 
as long as they are consistently applied). It is important that the listed 
references are central for the topic. The variety of references is also 
important. 


8. Time frame Table of the expected time frame. 


9. Budget Table of the expected budget. 
 


Please do not hesitate to consult the Programme Coordinator if you have questions related to the proposal! 


 
Proposals can be submitted at any time to the CAD/Programme Coordinator. We try to respond within 2 
weeks if not otherwise communicated.  
 
Together with the proposal students need to submit the following documents (or make sure the documents 
have been already submitted): 
 


- The study plan 
- All original grade reports they have received (total of advanced modules must yield at least 20 


ECTS credit points of which at least 10 have been gained at ITMIH). 
- Proof of at least one-year full-time relevant professional experience (RPE) in a health-related 


field in a low or middle-income country. The RPE has to be proven by an employment 
certificate from the head of the institution at which the experience was obtained. The 
certificate needs to state the full name of the student, the exact start and end date of the 
service, whether the services were conducted full or part time, the role of the employee, a 
brief summary of the kind of service as well as the name and full contact details of the 
representative of the institution confirming the services. 


 
The CAD/Programme Coordinator reviews the proposal and checks whether the research is adequate for a 
Master’s level thesis and feasible. The coordinator may come back with questions, suggestions and/or 
comments before final approval. Occasionally a foreign academic or governmental ethical or scientific 
review board requires approval from the home institute (Institute of Tropical Medicine and International 
Health) before the foreign academic or governmental ethical or scientific review board considers the 
proposal. In such cases, we can provide conditional approval as otherwise valuable time would be lost 
waiting for the approval of the foreign academic or governmental ethical or scientific review board. 
Otherwise, once approved (MAT), the timeline is set (see (4)). 
 


Please discuss any timeline related issues or worries early on with the Programme Coordinator! 


 


(13) Ethical clearance 
 
There is no formal ethical clearance process of the proposal itself by the ITMIH. However, when the proposal is 
reviewed at the ITMIH as part of the approval process, the CAD/Programme Coordinator checks whether the 
study requires and/or has received ethical approval, from a local academic or governmental ethical or scientific 
review board. Thus, students who decide to do a field study need to find out if clearance from a local academic 
or governmental ethical or scientific review board is required. The supervisor should assist here. The rules for 
ethical clearance and/or research approval vary from country to country. In some countries, non-clinical 
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research also requires ethical clearance by an academic or governmental ethical or scientific review board. The 
need for clearance from an academic or governmental ethical or scientific review board can have significant 
influence on the timeframe of the research. Obtaining clearance may take weeks, often even months! Due to 
the time-consuming procedure, we recommend to start the application process for ethical clearance or other 
forms of approval as early as possible. 
 


Please consult the Programme Coordinator early on to discuss ethical clearance and timelines! 


 
In all cases where people are involved in research as informants, patients or participants a consent form is 
needed. Obtaining consent to participate in research does not mean that ethical clearance is not needed 
anymore. One of the main duties of an ethical review board is actually to review how consent is obtained. 
 
For further information on these issues, please go to the following web page at WHO: “Developing proposals 
that meet ERC requirements” (http://www.who.int/rpc/research_ethics/guidelines/en/), which also links to 
templates for consent forms. 


 


(14) Change of topic or design 
 
The topic of the research may be changed only once with a good reason and must be approved by the 
thesis supervisor and the CAD/Programme Coordinator.  
 
Any changes in design of the study need to be discussed with the supervisor and communicated with the 
CAD/Programme Coordinator. The supervisor will provide guidance if any institution or committee needs to 
be notified about the changes. If the changes raise new ethical issues, the study needs to be re-approved by 
the academic or governmental ethical or scientific review board that initially approved the study. Minor 
changes that do not raise any (new) ethical issues usually do not require re-approval. However, the review 
board(s) may require at least to be notified about any changes in the design (amendment). 
 


III. Writing of the thesis 
 


(15) Structure 
 
There are many ways to structure the thesis (MAT). This also depends on the type of thesis. The following 
structure has proved to be useful for MAT and builds on the structure of the proposal (see (12)). 
 
Table 4. Suggested structure of the thesis (MAT) 
 


Section Content 


1. Title page and Second page See section (18) 


2. Table of contents  


3. List of abbreviations  


4. Executive summary  
 


(Max. 2 pages) The summary should be concise and well 
structured. It should include a brief introduction 
(justification of the research) referring to some key 
literature, the statement of the problem, the objective 
of the research, a summary of the methodology, findings 
and conclusions. 


5. Introduction/background incl. a short 
literature review 


(10-15 pages) The introduction should provide the 
background for the research topic. It should reference 
key literature (current state of the debate, theories, 
concepts etc.) and lead logically to the problem 
statement. 


6. Problem statement. The problem statement summarises in a few (1-2 only!) 
sentences the problem the research topic addresses. It 
serves as the justification for the research. 


7. Research question/hypothesis After the problem statement, the research 
question/hypothesis (if appropriate) should me mentioned. 
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8. Goals and objectives: The goal usually refers to the overarching (indirect) aim 
of this research, which is usually related to the problem 
statement. The objectives refer to the direct aims this 
study wants to achieve. The objectives are usually linked 
to the research questions.  


9. Methods (Approx. 5 pages) The description of the methodology 
explains what methods were used in fulfilment of the 
objectives of the study. The section provides the details of 
the research process addressing: study type, research 
design, study setting, recruitment procedures, 
inclusion/exclusion criteria, study procedures, data 
collection and data analysis, etc. This section allows to 
retrace the research process and to judge whether the 
methods and procedures used were appropriate to respond 
to the research objectives. 


10. Results (Quantitative study: approx. 5 pages; qualitative study 10-
15 pages) The presentation of the results should be clear 
and concise, e.g. tables and figures should be as simple as 
possible. The text should state the important findings and 
repetitions from text to table should be avoided. All results 
that will be discussed in the discussion section need to be 
presented in the results section (i.e. no new results 
presented in the discussion!). Additional statistical 
procedures may be put in the annexure. 


11. Discussion (Quantitative study: approx. 20 pages; qualitative study: 
approx. 10-15 pages) The key results should be summarized 
and discussed in view of a more extensive literature review 
and theories and concepts related to the findings (what is 
the meaning of the results?). The following questions can be 
taken as guidance (Cunningham 2004: 146): What did you 
find? Do you understand why you found this and can you 
suggest reasons why? Why are the findings important to 
your research questions and objectives? How do your 
findings compare with previous studies? Did you encounter 
any problems with the methodology (limitations)? The 
section should include a paragraph about the limitations of 
the study addressing possible bias etc. 


12. Conclusions (Max. 5 pages) In this section the major new outcomes 
of the study should be summarized, recommendations 
given based on the findings, and future research 
questions outlined. Some clues are the following points: 
What is the quintessence of your findings? What 
contributions of new knowledge does your thesis make? 
What are future research questions? 


13. Bibliography For the indication of references Harvard style should be 
used (alternative styles are allowed as long as they are 
consistently applied). Please carefully proofread 
bibliography as reference management software (e.g. 
Endnote, RefWorks, Zotero etc.) do not work error-free and 
may contain errors due to incorrect capturing of literature. 


14. Annexes All research tools used (e.g. questionnaire forms, 
consent forms etc.) and all additional statistical 
procedures (if applicable) should be included 


15. Ethical clearance  Copy of certificate (if applicable) 


16. Declaration of originality of work See section (19). Must be signed in all thesis copies. 


17. Acknowledgements  


18. Curriculum Vitae  Must be signed in all thesis copies. 
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(16) Layout 
 
The following regulations for the layout are compulsory (MAT and PAT): 
 


- A4 paper (or Inches 8 1/2 x 11’’) 
- One-sided print is preferred (two-sided print is allowed, if done consistently and if the thesis 


appears book-like with hard cover) 
- Standard MS font types (e.g. Calibri, Arial etc.) 
- Font size of 12, 1.5 line spacing 
- Left and right margin: about 3 centimetres 
- All pages must be numbered either at the top or bottom 
- Body of the thesis (i.e. title page to conclusions, see Table 4) should not exceed 65 pages (MAT 


only, for PAT, see (20)) 
- The thesis must be glue-bound with a soft (see next point!) or hard cover. Unfortunately, we 


cannot accept ring binding! 
- For soft cover binding use a transparent plastic cover so that the title page is visible 
- Details for Title and Second page and the Declaration-of-originality-of-work page see (18) and (19) 


 


Please have a look at correctly laid out Master’s theses in our office before you print your thesis!  


 


(17) Word-length of thesis 
 
The thesis (MAT) is expected to amount to 20,000 to 24,000 words, excluding figures, text boxes, tables, 
references and appendices. This corresponds to ca. 50-60 pages with approximately 400 words per page. 


 


(18) Title page and Second page 
 
An example for the Title page (MAT and PAT) is given in appendix 3. The first page has to contain: 
 


- Title of the thesis  
- The following sentence: “Master’s thesis submitted to the Charité - Universitätsmedizin Berlin in 


partial fulfilment of the requirements for the award of a Master of Science Degree in International 
Health” 


- Name of the author  
- Month and year of submission 
 


The Second page (MAT and PAT) has to contain the names of the thesis supervisor and second marker. If the 
second marker is not clear at the time of print, “N.N.” (Nomen numinandum, Latin for: name to be named) 
should be introduced instead of the name of the second marker.  
 
(19) Declaration of originality of work 
 
The Master’s thesis has to be an original work and must not be copied in any form from the work of others 
(see (23)). It has to be the students own work on a subject that the student has not worked on before. A work 
that the student has already used for publication or to obtain another academic title cannot be used as 
Master’s thesis. The exact wording of the declaration of originality of work (MAT and PAT) has to be as 
follows:  
 


Declaration 
 
This thesis is the result of independent investigation. Where my work is based on the work of others, 
I have made appropriate acknowledgements.  
I declare that this study has not already been accepted for any other degree nor is it currently being 
submitted in candidature for any other degree. 
 
Date and candidate‘s signature 
 


Please note that the declaration of originality of work as well as your CV (MAT and PAT) must be signed in all 
copies of the thesis. The dates of CV and declaration must be in accordance with the date on the title page. 
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(20) Publication as thesis 
 
As already mentioned, the Master’s Programme in International Health offers the possibility to submit a 
publication in a peer-reviewed journal as a Master’s thesis, termed Publication-as-thesis (PAT). The PAT is 
intended for students who are already experienced in research and publishing and who “require” 
publications for an academic career and/or whose research is part of a (already ongoing) project by an 
institution or organization that has an interest in the results being directly and timely published. 
 


If PAT is considered the pros and cons should be discussed with the Programme Coordinator! 


 
Table 5. Pros and Cons of MAT and PAT 
 


 MAT PAT 


Pros 


 The “safe” way 


 Process remains in control of the student 


 Process to thesis timely limited (may be an 
advantage regarding overall study time) 
once the proposal is approved 


 Fewer limitations regarding word count, 
tables, graphs, bibliography etc.  


 Greater freedom to develop argument, 
discuss findings, explore side tracks and 
expand thinking  


 Very good preparation for a publication 
which still can be developed from the 
monograph (see (26)) 


 “Shortcut” to publication 


- attractive for students experienced in 
research and publishing who “require” 
publications for career purposes 


- attractive for thesis topics that are 
part of a bigger (already ongoing) 
research project and that “need” to 
be published 


- attractive for supervisors to get their 
“investment” immediately rewarded 
as co-author of a publication 


 Switch to monograph still possible should 
the journal rejects the manuscript and/or 
the overall process gets too long  


Cons 


 No immediate publication 


 Process to thesis timely limited (may be a 
disadvantage for more time-consuming 
studies) once the proposal is approved 


 Poorly predictable timewise 


- No guarantee that the manuscript will 
be accepted for publication by the 
journal which may require to switch 
back to monograph (also mind the 
different volume of a MAT!) 


- Review process by the journal can be 
lengthy 


 May be limiting regarding volume 


 May be limiting regarding the argument 


 Requires excellent writing skills and/or 
very good support by experienced 
supervisor/research team 


 Supervisor may “push” students for a 
publication 


 
The following points need to be considered for a PAT: 
 


- The CAD/Programme Coordinator needs to approve PAT as format for the thesis. For that an 
application letter should be directed to the CAD. In the application the student should 
introduce the project, explain his/her role in the project and provide any further supporting 
documents (e.g. project proposals, contracts, agreements, ethical clearance etc.) 


- A critical aspect in the decision by the CAD/Programme Coordinator is to understand the 
role/involvement of the student in the research with regards to the general objectives of the 
Master’s thesis as outlined in the introduction (see (1)). Research that is (or was) fully initiated 
and conducted by the students themselves is usually not a problem for approval. In this case 
we request students to provide a research proposal similar to that of the MAT track (or if their 
research is already ongoing the proposal that was approved elsewhere). However, approving 
PAT can be challenging for research projects that have not been initiated and designed by the 
student themselves but by someone else (e.g. a research organisation) or in which the role of 
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the student is limited (e.g. as sub-investigator) to some parts of the project only (e.g. data 
collection or data analysis only). In any cases, the CAD/Programme Coordinator decides on a 
case-to-case basis. 


- Per se no time lines apply for PAT. However, because the review process by the journal can be 
quite lengthy, especially if the reviewers suggest changes, the overall study time may get 
longer.The manuscript intended for submission to the journal needs to be approved by the 
CAD/Programme Coordinator before submitting it to the journal. We check whether the 
manuscript fulfils the requirements for a Master’s level thesis, and the highest standards of 
academic writing in order to increase the chance of the manuscript to be accepted for 
publication. Even though an experienced team has carefully prepared the manuscript, 
eventually the decision is with journal whether the manuscript will be accepted or not.  


- The student must be first author and has to use the following first affiliation: 
 


Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institute of Tropical Medicine and International Health 
 
- The article must be published as an original research in a peer reviewed PubMed-indexed 


journal. 
- The layout format of the manuscript is determined by the journal’s guidelines for authors. 
- Students may change to MAT e.g. if the journal rejects the manuscript or if the entire process is 


likely to exceed the maximum study time. This needs to be approved by the CAD/Programme 
Coordinator. In such cases still a full MAT needs to be prepared which will be much larger than 
the manuscript (see (15)). Just submitting the rejected manuscript as MAT is not acceptable. 


- Once the manuscript was accepted for publication by the journal, still a thesis document for the 
submission of the PAT must be complied. The layout has to comply with the regulations outlined in 
(16). 


- The final thesis (PAT) document has to include the following documents in the following order: 
 
1. Title page (see (18)) 
2. Second page (name of supervisor and second marker) (see (18)) 
3. The body of the thesis. As the time from acceptance of the manuscript for publication until 


availability of the printed article can again be lengthy it is accepted to include the very 
version of the manuscript that was finally accepted including abstract and all tables, graphs 
and annexures together with a printout of the acceptance letter. Otherwise, the final print 
version of the article including all additional electronically available tables, graphs etc. (if 
applicable) has to be included. 


4. The relevant PubMed/NLM Catalogue website as proof of eligibility of the journal (a 
screenshot is fine). 


5. The journal’s relevant instructions for authors. 
6. Declaration of originality of work (see (19)) (must be signed in all thesis copies) 
7. Ethical clearance (if applicable) 
8. Further research related documents (e.g. questionnaires, consent forms etc.) not published 
9. Acknowledgements 
10. Curriculum Vitae (must be signed in all thesis copies) 


 


Please have a look at correctly laid out Master’s theses in our office before you print your thesis!  


 


IV. Thesis submission 
 


(21) Final document 
 
The final document (MAT and PAT) must be submitted in three paper copies and one electronic copy to the 
CAD/Programme Coordinator. The paper copies have to be laid out according to the regulations stated in 
section (16). The electronic copy must include an electronic version of the abstract to be published on the 
tropEd website (see (22)). 
 


Please make sure both the Declaration of originality of work and the CV are signed in all copies 
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(22) Abstract for tropEd website 
 
For the publication on the tropEd website, the electronic version of the thesis abstract should contain the 
following elements and should not exceed 500 words: 
 


- Author and profession 
- Year 
- Thesis title, including research country, where appropriate 
- Key words: max. 6 
- Involved research institutions and supervisors (and their affiliation) 
- Abstract (problem statement/objectives, methods, findings, discussion and conclusion) 


 


(23) Plagiarism and ghost-writing 
 
The thesis must be the student’s own work. The declaration of originality of work is a legal document. That 
means with the signature under the declaration students declare that the work is their own.  
 
Plagiarism is the presentation of another person’s work as though it was the writer’s own. Examples of 
plagiarism unfortunately occur at all academic levels and range from students who copy a short passage from 
another source into an essay without indicating that it is a quotation from someone else to senior academics 
failing to acknowledge the real source of an idea or insight in their own work. Plagiarism is a serious academic 
offence and if proven against a participant results in disqualification from the award of the Master of Science 
in International Health. 
 
We recognise that learning during the course requires you to work of course with other people’s ideas, 
nevertheless these must be acknowledged. It is your responsibility to ensure that there is no danger that your 
work could be thought to involve a deliberate or negligent attempt to deceive the reader into believing a 
borrowed or copied idea or passage is your original work. This includes academic sources and any use of work 
obtained from other students. All quotations from other sources, whether published or unpublished, must be 
properly acknowledged. 
 
Plagiarism is considered a serious offence at all institutions. Plagiarism software detection programmes will be 
routinely used to check the electronic version of the thesis submitted. 
 
Ghost-writing is appointing a person (paid or unpaid) to write academic works (essays, research outlines, 
proposals, theses, papers etc.) for somebody else. A Master’s degree is an international recognized and 
standardized academic qualification that guarantees that the holder of a Master’s degree possesses 
advanced theoretical and applied knowledge, higher order skills in analysis and critical evaluation and the 
ability to solve complex problems and think rigorously and independently. It also includes that the holder 
of the Master’s degree can express an academic topic or work in writing according to academic writing 
standards.  
 
Ghost-writing is faking a critical academic skill and herby undermines international academic standards 
linked to the Master’s degree (see also (1)). Ghost-writing is thus academically unethically and if proven 
against a participant results in disqualification from the award of the Master of Science in International 
Health. 
 


(24) Evaluation of the thesis 
 
The thesis (MAT and PAT) is evaluated by the thesis supervisor and by a second marker as specified by the CAD. 
Marking of the thesis usually takes 4-6 weeks. Both markers must submit an examiner’s report. The general 
criteria for assessing grades and the evaluation matrix are attached in appendix 3. 
 
Briefly, the following criteria will be evaluated: 
 


- Overall Approach and Consistency (Accounts 10% to the thesis mark). How the work is 
embedded in the current body of literature, which theories and conceptual frameworks are 
used. 
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- Layout and Presentation (5%). The structure and formatting of the thesis, the tone of writing 
and the use of English (or German) language. 


- Executive Summary (10%). How the work is summarised. 
- Introduction & Problem statement/Research question (10%). The relevance of the research 


topic and the problem statement/research question, goals and objectives. 
- Methodology (20%). The validity, reliability and suitability of the research methodology and 


how the methodology is substantiated. 
- Results (15%). How the data is collected and analysed. 
- Discussion and Conclusions (20%). The answers provided to the research question, whether 


the conclusions are supported by the results, consideration of limitations and linkage of the 
results to the current body of literature, theories and conceptual frameworks (“meaning”). 


- Literature Review/Reference list (10%). Completeness, relevance and traceability of the 
literature. 


 
Insufficient data or results that do not support the original hypothesis, should not prevent a Master’s level 
thesis from being successful, provided the student can explain and critically assess the reasons for the 
problems/limitations. 
 
If the examiners’ assessment marks differ from one another, the arithmetic mean will be the final mark. If 
one of the examiners assigns the thesis as “insufficient” (“fail”), corresponding to a German mark higher 
than 4.0, a third examiner will be asked by the CAD/Programme Coordinator to evaluate the thesis in 
question. In this case, the arithmetic mean of the three grades is the final mark. The thesis is accepted if the 
final mark is at least “sufficient”, corresponding to the German mark of 4.0 or lower (see Annex 5 for 
grading scale).  
 


(25) Colloquium 
 
The colloquium is the last step of the Master’s Programme in International Health at Charité - 
Universitätsmedizin Berlin. Without any exceptions, the student has to be physically present at the ITMIH 
for the colloquium. Before the colloquium can be arranged the original signed evaluation forms of the first 
and second marker (if necessary also third marker) have to be handed in. The date of the colloquium is 
agreed on between the student and the ITMIH, usually approximately four weeks after receipt of the 
examiners’ reports.  
 
During the colloquium the presentation will be graded. Two examiners (preferably a member of the CAD 
and one of the thesis markers) and a rapporteur participate in the colloquium. The total time of the 
colloquium is usually between 30 - 45 minutes. The student is expected to hold a 10 - 15 minutes oral 
presentation of the research project, followed by the examiners asking questions (20 - 30 minutes) related 
to the research project and other related areas. Thereafter, the student is asked to leave the room. Once 
the examiners have agreed on a mark for the colloquium the student is called in again and receives the 
mark of the colloquium.  
 
The colloquium accounts for 25% of the grade of the Master’s examination, the Master’s thesis 75%. The 
following criteria are specific to the marking of the presentation: 
 


- Content (Accounts 25% to the presentation mark). What content is presented (Context of the 
research/theories, the research problem, research question, goals and objectives of the thesis, 
research methods, results, meaning, conclusions, recommendations etc.) 


- Presentation skills (25%). Fluency of language, dynamic of voice, eye contact, captivating 
audience, structure of the presentation, time management etc. 


- Media use (25%). Design of the slides  
- Questions (25%). How the questions of the examiners were answered 


 


(26) Monograph thesis to publication 
 
Results of a MAT should not have been published before the colloquium was hold. However, thereafter, in 
addition to the abstracts’ publication on the tropEd website, any publications of thesis results, particularly 
in peer-reviewed journals, are strongly recommended!  
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If the student wants to publish the results with Charité/ITMIH as affiliation the following applies: 
 


- The student’s affiliation should say:  
 
Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institute of Tropical Medicine and International Health 
 


- Multiple affiliations are of course permitted. As the research was done as part of the Master’s  
- Programme in International Health, at Charité – Universitätsmedizin Berlin, we prefer Charité – 


Universitätsmedizin Berlin to be the first affiliation. 
- If the student is the only author affiliated with ITMIH and not a member of ITMIH otherwise 


(e.g. employee), manuscripts need to be approved prior to submission to a journal by the head 
of the ITMIH or a delegate. 


- In the unlikely event that the ITMIH does not approve the manuscript, or that no agreement 
can be reached between the student and ITMIH on the final manuscript, students retain the 
right to publish their thesis but may not use Charité/ITMIH as affiliation. 


- Once the paper has been published the electronic reference and, if possible, the PDF should be 
sent to the Coordinator at mscih-coordinator@charite.de, since we (want to) publish the 
references of papers resulting from our students’ theses on our website. 
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Annex 1: Suggested schedule for thesis submission (MAT) 


 


Steps 
For full-time students 
starting in September 


For part-time students 


Attendance of Research Design and Proposal 
writing module 


Core course Core course 


Choice of thesis topic and thesis outline December/January 
During advanced 


phase/completion of 
professional experience 


Identification of a supervisor and first contact January Any time 


Submission of full thesis proposal April Any time 


Notification about proposal acceptance and 
date for thesis submission 


Two (to four) weeks after 
submission 
April/May 


Two (to four) weeks after 
submission 


Submission of final version of the thesis* 
Four months after 


acceptance of proposal 
August/September 


Four months after 
acceptance of proposal 


Colloquium September/October 
Ca. four weeks after 
submission of thesis 


* Extension of deadline for submission of 2 months possible upon written request 
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Annex 2: Template for title page and Second page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


(Title of thesis) 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 


Master’s thesis submitted to the Charité - Universitätsmedizin Berlin 
in partial fulfilment of the requirements for the award of a 


Master of Science degree in International Health 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


By (add your full name) 
 
 
 


(Month, year) 
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Name and title of supervisor/first marker:  
(Name) 
(Affiliation) 
(Address) 
 
 
Name and title of second marker:  
(Name) 
(Affiliation) 
(Address) 
(or: N.N. if not yet assigned) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 2 
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Annex 3: Thesis marking 
 
Thesis marking is done by allocating points for each section of the thesis, its overall approach/consistency 
and its presentation. 
 


Section Comments 
Maximum number of 


points 


Overall approach 
and consistency 


Level of scientific understanding, consistency, relevance of subject 
and appropriateness of theoretical framework. Possibility to 
account for originality and difficulty of the study. 


10 


Layout and 
presentation 


Technical quality: format, headings, labelling of figures and tables, 
literature citations, etc. of the thesis. Sufficient, correctly cited 
and correctly listed references. 
Tone of writing and language fluency and capacity. 


5 


Executive summary 
Reflection of the achieved clarity and precision in regard to 
presenting the most important issues in a highly condensed 
manner. 


10 


Introduction 
Points given in this section reflect how well the context in which 
the research took place is presented. Clear formulation of the 
problem and the study objectives should be taken into account. 


10 


Methodology 


Appropriateness of the methodology and preciseness of its 
description (including the tools used). The grading should also 
reflect how limitations of the methodology and ethical issues 
were addressed. 


20 


Results 
Reflection of the level of clarity in organising results, accuracy of 
handling and presenting data, and the understanding shown in 
analysing and aggregating data. 


15 


Discussion and 
Conclusions 


Consideration of how well the results were interpreted and placed 
into the wider context of the literature. Special emphasis is placed 
on the ability to critically compare the results in the light of other 
evidence and on the awareness of the study’s limitations. 
Conclusions/recommendations are judged in view of their 
relevance and appropriateness. Consideration should also be 
given to innovative perspectives and new insights. 


20 


Literature review 


Presentation of the comprehensiveness and relevance of the 
literature presented (different types of sources well balanced) as 
well as of the ability of the candidate to organize the literature 
logically, to critically analyse the information and to put it into 
context. Consideration should also be given to the standards of 
referencing and traceability of the references.  


10 


 Total  100 


 
The total of the points given will be cumulated. The pass mark is 60 points. 
 
General rule for assigning points for each section (details on marking sheets): 
 


Qualifier For sections with max. 
20 points 


For sections with max. 
15 points 


For sections with max. 
10 points 


For sections with max. 5 
points 


Very good 18.5-20.0 14.0-15.0 9.5-10.0 5.0 


Good 16.5-18.0 12.5-13.5 8.5-9.0 4.5 


Satisfactory 14.0-16.0 10.5-12.0 7.0-8.0 3.5-4.0 


Sufficient 12.0-13.5 9.0-10.0 6.0-6.5 3.0 


Fail <12.0 <9.0 <6.0 <3.0 
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Annex 4. Colloquium marking 


Colloquium marking is done by allocating points for the following aspects of the presentation. 
 


Section Comments 
Maximum number of 


points 


Content 


What content is presented: Context of the research/theories, the 
research problem, research question, goals and objectives of the 
thesis, research methods, results, meaning, conclusions, 
recommendations etc. 


25 


Presentation skills 
Fluency of language, dynamic of voice, eye contact, captivating 
audience, structure of the presentation, time management etc. 


25 


Media use 
Design of the slides: Legibility, Information load of the slides, 
Graphic outline, Tables, Graphs, Diagrams etc. 


25 


Questions How the questions of the examiners were answered. 25 


 Total  100 


 
General rule for assigning points for each section (details on marking sheets): 
 


Qualifier For sections with max. 25 points 


Very good 23.0-25.0 


Good 20.5-22.5 


Satisfactory 17.5-20.0 


Sufficient 15.0-17.0 


Fail <15.0 
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Annex 5. Percentage point scale 
 
For the final thesis grade, the percentage point scale has to be converted into a numerical grade 
between 1.0 (best) and 6.0 (worst) together with the descriptor of the grade. 1.0 to 4.0 are Pass 
grades, 4.1 to 6.0 are Fail grades. For details please refer to the following table: 
 


From % - to % Numerical grade Descriptor Definition (ENG) Definition (GER) 


100 - 100 1 Very good 


Outstanding 
performance 


Hervorragende Leistung 
 


98 - 99 1,1 Very good 


96 - 97 1,2 Very good 


94 - 95 1,3 Very good 


92 - 93 1,4 Very good 


90 - 91 1,5 Very good 


89 - 89 1,6 Good 


Performance 
considerably above 


average requirements 


Leistung, die erheblich 
über den 


durchschnittlichen 
Anforderungen liegt 


88 - 88 1,7 Good 


87 - 87 1,8 Good 


86 - 86 1,9 Good 


85 - 85 2 Good 


84 - 84 2,1 Good 


83 - 83 2,2 Good 


82 - 82 2,3 Good 


81 - 81 2,4 Good 


80 - 80 2,5 Good 


79 - 79 2,6 Satisfactory 


Performance fulfilling 
average requirements 


in every aspect 


Leistung, die in jeder 
Hinsicht 


durchschnittlichen 
Anforderungen genügt 


78 - 78 2,7 Satisfactory 


77 - 77 2,8 Satisfactory 


76 - 76 2,9 Satisfactory 


75 - 75 3 Satisfactory 


74 - 74 3,1 Satisfactory 


73 - 73 3,2 Satisfactory 


72 - 72 3,3 Satisfactory 


71 - 71 3,4 Satisfactory 


70 - 70 3,5 Satisfactory 


68 - 69 3,6 Sufficient 
Performance still 


fulfilling the 
requirements despite 


shortcomings 


Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den 


Anforderungen genügt 


66 - 67 3,7 Sufficient 


64 - 65 3,8 Sufficient 


62 - 63 3,9 Sufficient 


60 - 61 4 Sufficient 


59 - 59 4,1 Not sufficient 


Performance not 
fulfilling requirements 


because of 
considerable 
shortcomings 


Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 


Anforderungen nicht 
mehr genügt 


58 - 58 4,2 Not sufficient 


57 - 57 4,3 Not sufficient 


56 - 56 4,4 Not sufficient 


55 - 55 4,5 Not sufficient 


54 - 54 4,6 Not sufficient 


53 - 53 4,7 Not sufficient 


51 - 52 4,8 Not sufficient 


49 - 50 4,9 Not sufficient 


47 - 48 5 Not sufficient 


45 - 46 5,1 Not sufficient 


43 - 44 5,2 Not sufficient 


41 - 42 5,3 Not sufficient 


39 - 40 5,4 Not sufficient 


37 - 38 5,5 Not sufficient 


35 - 36 5,6 Not sufficient 


33 - 34 5,7 Not sufficient 


31 - 32 5,8 Not sufficient 


29 - 30 5,9 Not sufficient 


0 - 28 6 Not sufficient 
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Master’s Programme in International Health 
Student’s Details 


Name Date of Birth Place of Birth Nationality ID No. at Home 
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 dd/mm/yyyy    


Basis of Admission 


Previous Degree Issuing Institution Date of Award Duration in 
Years 


  dd/mm/yyyy  


Courses / Modules Taken  


Course / Module Title Type Dates 
From … to … 


Institution 
(Erasmus code) 


ECTS 
Credit 
Points 


Local 
Grade 


ECTS 
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Tropical Medicine and Public Health C dd/mm/yyyy 
dd/mm/yyyy D BERLIN 13 20   


 O      


 O      


 O      


 O 
      


 O      


 O      


Relevant Professional Experience R 


dd/mm/yyyy 
dd/mm/yyyy  


20 - - 


  







Course / Module Title Type Dates 
From … to … 


Institution 
(Erasmus code) 


ECTS 
Credit 
Points 


Local 
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ECTS 
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Master Thesis: Title T dd/mm/yyyy 
dd/mm/yyyy  -   


Oral Presentation T dd/mm/yyyy  -   


Master Examination T dd/mm/yyyy  30   


Thesis work performed and submitted as a dissertation at The National Institute of Public Health of Mexico, Cuernavaca, 
Mexico, according to the rules and regulations of The National Institute of Public Health of Mexico (tropEd institution) 


Type: C = Core Course; O = Optional; R = Relevant Professional Experience; T = Thesis 


Overall Grade 


Type 
ECTS 
Credit 
Points 


Overall ECTS Grade Signature and Stamp of Programme 
Representative 


Core Course 20 


X 
(Descriptor) 


 


Advanced Modules ## 


Relevant Professional Experience 20 


Master Thesis 30 


Total ## 


Degree awarded: Master of Science in International Health (MScIH) 


This transcript is valid only if it bears the signature and stamp of the Programme Representative, the signatures of the Chairperson of the Committee of 
Admissions and Degrees and the Registrar as well as the seal of the Charité - Universitätsmedizin Berlin. 


   


 Berlin, DD September 20XX  


Markus Stieg 
Registrar 


Charité – Universitätsmedizin Berlin 


 Prof. Dr. Frank Mockenhaupt 
Chairperson of the Committee of Admission and Degrees 


Master’s Programme in International Health 
Institute of Tropical Medicine and International Health 


Charité – Universitätsmedizin Berlin 
 


Local Grade Descriptor Definition 
1.0-1.5 Very good Outstanding performance 
1.6-2.5 Good Performance considerably above average requirements 
2.6-3.5 Satisfactory Performance fufilling average requirements in every aspect 
3.6-4.0 Sufficient Performance still fulfilling the requirements despite shortcomings 
4.1-6.0 Not sufficient Performance not fulfilling requirements because of considerable shortcomings 


 


ECTS Grade Definition 
A Top 10% of pass grades 
B Next 25% of pass grades 
C Next 30% of pass grades 
D Next 25% of pass grades 
E Lowest 10% of pass grades 


Fail Fail grade 
 


 








 


 


 


 


 


 


This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/ CEPES. 
The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and 
fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed to provide 
a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed 
by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any 
value judgments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be 
provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 
 


1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 


1.1. Family Name / 1.2 First Name  


Familyname, Givenname 


1.2. Date, Place, Country of Birth  


DD September YYYY, Place, Country 


1.3. Student ID Number or Code  


XXX 


 


2. QUALIFICATION 


2.1. Name of Qualification (full, abbreviated; in original language)  


Master of Science in International Health; MScIH 


2.2. Main Field(s) of Study  


International Health  


2.3. Institution Awarding the Qualification (in original language)  


Charité - Universitätsmedizin Berlin, Gemeinsame Einrichtung von Freier Universität 
Berlin und Humboldt-Universität zu Berlin 


Status (Type / Control)  


University / State Institution  


2.4. Institution Administering Studies (in original language)  


Charité - Universitätsmedizin Berlin, Gemeinsame Einrichtung der Freien Universität 
Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin 


Status (Type / Control)  


University / State Institution  


2.5. Language(s) of Instruction/Examination  


English 
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3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 


3.1. Level 


Postgraduate degree 


3.2. Official Length of Programme 


Two years (one year full time studies + 12 months relevant professional experience).  


3.3. Access Requirements 


Bachelor’s degree (with honours) in International Health-related field; internationally 
recognized English language certificate (TOEFL score 550/213/80 or IETLS score 6) 


 


4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 


4.1. Mode of Study 


Full time / Part time 


4.2. Programme Requirements 


To obtain the MSc degree in International Health, students must have completed 


• the Core Course of 3.5 months full-time studies, equivalent to 20 ECTS credit 
points, 


• optional Advanced Modules, equivalent to 20/35 ECTS credit points, 
• an Advanced Literature Review, equivalent to 15 ECTS credit points, 
• the Relevant Professional Experience equivalent to 12 months full-time, 


equivalent to 20 ECTS credit points and 
• a research-based Master’s Thesis, equivalent to 30 ECTS credit points. 


4.3. Programme Details  


See Transcript for list of courses and topic of thesis 


4.4. Grading Scheme 


The ECTS grading scheme is used (see transcript). 


Students also receive their grades according to the German grading scheme (see 
Information on the German higher education system, Section 8.6) 


4.5. Overall Classification (in original language) 


ECTS Letter Grade (Definition) 


Overall grade is a weighted average of course and thesis grades, weighted by their 
ECTS credit points. 


 


5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 


5.1. Access to Further Study  


Qualifies to apply for admission to doctoral work (thesis research) 


5.2. Professional Status  


The MSc degree in International Health indicates that the holder is a specialist in the 
field of International Health. 
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6. ADDITIONAL INFORMATION 


6.1. Additional Information  


The Master’s programme in International Health is embedded in the European tropEd 
network for higher education in International Health. It collaborates closely with 
institutions in Africa, Asia and Latin America. tropEd provides postgraduate 
opportunities for education and training contributing to sustainable development.  
It focuses on improving the management of health services for disadvantaged 
populations. The innovative approach is based on mobility of people, the exchange of 
experiences in different disciplines and the establishment of a common standard in 
education and training. 


6.2. Further Information Sources  


Postgraduate Study Programme “International Health”  
Institute of Tropical Medicine and International Health Berlin;  
Charité - Universitätsmedizin Berlin  
Augustenburger Platz 1 
D–13353 Berlin 
Phone  +49 30 450 565 752 
Fax  +49 30 450 565 989 
Email:  mscih-student@charite.de 
Internet:  http://internationalhealth.charite.de/en/ 


http://www.troped.org/ 
http://www.charite.de/ 
http://tropeninstitut.charite.de 


 


7. CERTIFICATION 


This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
Degree Master of Science in International Health awarded DD September YYYY 
Transcript dated DD September YYYY 
 


 
 
 
 
 


 


 
   


  Prof. Dr. F. Mockenhaupt 
Certification Date:   Chairperson  
DD September YYYY (Official Stamp/Seal) Committee on Admissions and Degrees 


 


 


8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 


The information on the German national higher education system on the following pages 
provides a context for the qualification and the type of higher education that awarded it. 


  







Diploma Supplement (Family name, First name) - Page 4 of 8 
 


8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION SYSTEM i  


8.1. Types of Institutions and Institutional Status  


Higher education (HE) studies in Germany are offered at three types of Higher 
Education Institutions (HEI).ii  


Universitäten (Universities) including various specialized institutions, offer the whole 
range of academic disciplines. In the German tradition, universities focus in particular 
on basic research so that advanced stages of study have mainly theoretical orientation 
and research-oriented components.  


Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) concentrate their study 
programmes in engineering and other technical disciplines, business-related studies, 
social work, and design areas. The common mission of applied research and 
development implies an application-oriented focus of studies, which includes integrated 
and supervised work assignments in industry, enterprises or other relevant institutions.  


Kunst- und Musikhochschulen (Universities of Art/Music) offer studies for artistic 
careers in fine arts, performing arts and music; in such fields as directing, production, 
writing in theatre, film, and other media; and in a variety of design areas, architecture, 
media and communication.  


Higher Education Institutions are either state or state-recognized institutions. In their 
operations, including the organization of studies and the designation and award of 
degrees, they are both subject to higher 


8.2. Types of Programmes and Degrees Awarded  


Studies in all three types of institutions have traditionally been offered in integrated 
"long" (one-tier) programmes leading to Diplom- or Magister Artium degrees or 
completed by a Staatsprüfung (State Examination).  


Within the framework of the Bologna-Process one-tier study programmes are 
successively being replaced by a two-tier study system. Since 1998, two-tier degrees 
(Bachelor and Master) have been introduced in almost all study programmes. This 
change is designed to provide enlarged variety and flexibility to students in planning 
and pursuing educational objectives, they also enhance international compatibility of 
studies.  


The German Qualifications Framework for Higher Education Degrees iii, the German 
Qualifications Framework for Lifelong Learning iv and the European Qualifications 
Framework for Lifelong Learning v describe the degrees of the German Higher 
Education System. They contain the classification of the qualification levels as well as 
the resulting qualifications and competencies of the graduates.  


For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1 provides a synoptic 
summary.  


8.3. Approval/Accreditation of Programmes and Degrees  


To ensure quality and comparability of qualifications, the organization of studies and 
general degree requirements have to conform to principles and regulations established 
by the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the 
Länder in the Federal Republic of Germany (KMK) vi In 1999, a system of accreditation 
for programmes of study has become operational under the control of an Accreditation 
Council at national level. All new programmes have to be accredited under this 
scheme; after a successful accreditation they receive the quality-label of the 
Accreditation Council.vii 


8.4. Organization and Structure of Studies  


The following programmes apply to all three types of institutions. Bachelor’s and 
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Master’s study courses may be studied consecutively, at various higher education 
institutions, at different types of higher education institutions and with phases of 
professional work between the first and the second qualification. The organization of the 
study programmes makes use of modular components and of the European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS) with 30 credits corresponding to one 
semester.  


 


 


8.4.1. Bachelor  


Bachelor degree study programmes lay the academic foundations, provide 
methodological skills and lead to qualifications related to the professional field. 
The Bachelor degree is awarded after 3 to 4 years.  


The Bachelor degree programme includes a thesis requirement. Study courses 
leading to the Bachelor degree must be accredited according to the Law 
establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes in 
Germany.viii  


First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of 
Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), 
Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), Bachelor of Music (B.Mus.) or Bachelor of 
Education (B.Ed.).  


The Bachelor degree corresponds to level 6 of the German Qualifications 
Framework/ European Qualifications Framework.  


Table 1. Institutions, Programmes and Degrees in German Higher Education 
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8.4.2. Master  


Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study programmes 
may be differentiated by the profile types “practice-oriented” and “research-
oriented”. Higher Education Institutions define the profile.  


The Master degree study programme includes a thesis requirement. Study 
programmes leading to the Master degree must be accredited according to the 
Law establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes in 
Germany.ix  


Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.), Master of 
Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Laws (L.L.M.), Master 
of Fine Arts (M.F.A.), Master of Music (M.Mus.) or Master of Education (M.Ed.). 
Master study programmes which are designed for continuing education may carry 
other designations (e.g. MBA).  


The Master degree corresponds to level 7 of the German Qualifications 
Framework/ European Qualifications Framework.  


8.4.3. Integrated "Long" Programmes (One-Tier):  


Diplom degrees, Magister Artium, Staatsprüfung  


An integrated study programme is either mono-disciplinary (Diplom degrees, most 
programmes completed by a Staatsprüfung) or comprises a combination of either 
two major or one major and two minor fields (Magister Artium). The first stage (1.5 
to 2 years) focuses on broad orientations and foundations of the field(s) of study. 
An Intermediate Examination (Diplom-Vorprüfung for Diplomdegrees; 
Zwischenprüfung or credit requirements for the Magister Artium) is prerequisite to 
enter the second stage of advanced studies and specializations. Degree 
requirements include submission of a thesis (up to 6 months duration) and 
comprehensive final written and oral examinations. Similar regulations apply to 
studies leading to a Staatsprüfung. The level of qualification is equivalent to the 
Master level.  


- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 years (Diplom degree, Magister 
Artium) or 3 to 6.5 years (Staatsprüfung). The Diplom degree is awarded in 
engineering disciplines, the natural sciences as well as economics and business. 
In the humanities, the corresponding degree is usually the Magister Artium (M.A.). 
In the social sciences, the practice varies as a matter of institutional traditions. 
Studies preparing for the legal, medical and pharmaceutical professions are 
completed by a Staatsprüfung. This applies also to studies preparing for teaching 
professions of some Länder.  


The three qualifications (Diplom, Magister Artium and Staatsprüfung) are 
academically equivalent and correspond to level 7 of the German Qualifications 
Framework/ European Qualifications Framework.  


. They qualify to apply for admission to doctoral studies. Further prerequisites for 
admission may be defined by the Higher Education Institution, cf. Sec. 8.5.  


Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universities of Applied Sciences 
(UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree which corresponds to level 6 
of the German Qualifications Framework/ European Qualifications Framework.  


. While the FH/UAS are non-doctorate granting institutions, qualified graduates 
may apply for admission to doctoral studies at doctorate-granting institutions, cf. 
Sec. 8.5.  


Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities of Art/Music etc.) are more 
diverse in their organization, depending on the field and individual objectives. In 
addition to Diplom/Magister degrees, the integrated study programme awards 
include Certificates and certified examinations for specialized areas and 
professional purposes.  
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8.5. Doctorate  


Universities as well as specialized institutions of university standing and some 
Universities of Art/Music are doctorate-granting institutions. Formal prerequisite for 
admission to doctoral work is a qualified Master (UAS and U), a Magister degree, a 
Diplom, a Staatsprüfung, or a foreign equivalent. Comparable degrees from 
universities of art and music can in exceptional cases (study programmes such as 
music theory, musicology, pedagogy of arts and music, media studies) also formally 
qualify for doctoral work. Particularly qualified holders of a Bachelor or a Diplom (FH) 
degree may also be admitted to doctoral studies without acquisition of a further degree 
by means of a procedure to determine their aptitude. The universities respectively the 
doctorate-granting institutions regulate entry to a doctorate as well as the structure of 
the procedure to determine aptitude. Admission further requires the acceptance of the 
Dissertation research project by a professor as a supervisor.  


The doctoral degree corresponds to level 8 of the German Qualifications Framework/ 
European Qualifications Framework.  


8.6. Grading Scheme  


The grading scheme in Germany usually comprises five levels (with numerical 
equivalents; intermediate grades may be given): "Sehr Gut" (1) = Very Good; "Gut" (2) 
= Good; "Befriedigend" (3) = Satisfactory; "Ausreichend" (4) = Sufficient; "Nicht 
ausreichend" (5) = Non-Sufficient/Fail. The minimum passing grade is "Ausreichend" 
(4). Verbal designations of grades may vary in some cases and for doctoral degrees. In 
addition, grade distribution tables as described in the ECTS Users’ Guide are used to 
indicate the relative distribution of grades within a reference group.  


8.7. Access to Higher Education  


The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine Hochschulreife, 
Abitur) after 12 to 13 years of schooling allows for admission to all higher educational 
studies. Specialized variants (Fachgebundende Hochschulreife) allow for admission at 
Fachhochschulen (UAS), universities and equivalent higher education institutions, but 
only in particular disciplines. Access to study programmes at Fachhochschulen (UAS) 
is also possible with a Fachhochschulreife, which can usually be acquired after 12 
years of schooling. Admission to study programmes at Universities of Art/Music and 
comparable study programmes at other higher education institutions as well as 
admission to a study programme in sports may be based on other or additional 
evidence demonstrating individual aptitude.  


Applicants with a vocational qualification but without a school-based higher education 
entrance qualification are entitled to a general higher education entrance qualification 
and thus to access to all study programmes, provided they have obtained advanced 
further training certificates in particular state-regulated vocational fields (e.g. 
Meister/Meisterin im Handwerk, Industriemeister/in, Fachwirt/in (IHK und HWK), 
staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in, staatliche geprüfte/r Gestalter/in, staatlich geprüfte/r 
Erzieher/in). Vocationally qualified applicants can obtain a Fachgebundende 
Hochschulreife after completing a state-regulated vocational education of at least two 
years’ duration plus professional practice of normally at least three years’ duration, 
after having successfully passed an aptitude test at a higher education institution or 
other state institution; the aptitude test may be replaced by successfully completed trial 
studies of at least one year’s duration.x  


Higher Education Institutions may in certain cases apply additional admission 
procedures.  
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8.8. National Sources of Information  


- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the Ministers of Education 
and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany]; 
Graurheindorfer Str. 157, D-53117 Bonn; Fax: +49[0]228/501-777; Phone: 
+49[0]228/501-0  


- Central Office for Foreign Education (ZaB) as German NARIC; www.kmk.org; E-
Mail: zab@kmk.org  


- "Documentation and Educational Information Service" as German EURYDICE-Unit, 
providing the national dossier on the education system 
(http://www.kmk.org/dokumentation/zusammenarbeit-auf-europaeischer-ebene-im-
eurydice-informationsnetz.html;  


- E-Mail: eurydice@kmk.org)  


- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ Conference]; Ahrstrasse 39, 
D-53175 Bonn; Fax: +49[0]228/887-110; Phone: +49[0]228/887-0; www.hrk.de; E-
Mail: post@hrk.de  


- "Higher Education Compass" of the German Rectors’ Conference features 
comprehensive information on institutions, programmes of study, etc. (www.higher-
education-compass.de)  


i The information covers only aspects directly relevant to purposes of the Diploma Supplement. All 
information as of January 2015.Bla 
ii Berufsakademien are not considered as Higher Education Institutions, they only exist in some of the 
Länder. They offer educational programmes in close cooperation with private companies. Students receive 
a formal degree and carry out an apprenticeship at the company. Some Berufsakademien offer Bachelor 
courses which are recognized as an academic degree if they are accredited by a German accreditation 
agency. 
iii German Qualifications Framework for Higher Education Degrees. (Resolution of the Standing 
Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of 
Germany of 21 April 2005). 
iv German Qualifications Framework for Lifelong Learning (DQR). Joint resolution of the Standing 
Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of 
Germany, the German Federal Ministry of Education and Research, the German Conference of Economics 
Ministers and the German Federal Ministry of Economics and Technology (Resolution of the Standing 
Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of 
Germany of 15 November 2012). More information at www.dqr.de 
v Recommendation of the European Parliament and the European Council on the establishment of a 
European Qualifications Framework for Lifelong Learning of 23 April 2008 (2008/C 111/01 – European 
Qualifications Framework for Lifelong Learning – EQF). 
vi Common structural guidelines of the Länder for the accreditation of Bachelor’s and Master’s study 
courses (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the 
Länder in the Federal Republic of Germany of 10.10.2003, as amended on 04.02.2010). 
vii “Law establishing a Foundation ‘Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany’”, 
entered into force as from 26 February 2005, GV. NRW. 2005, No. 5, p. 45 in connection with the 
Declaration of the Länder to the Foundation “Foundation: Foundation for the Accreditation of Study 
Programmes in Germany” (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and 
Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 16 December 2004). 
viii See note vii. 
ix See note vii. 
x Access to higher education for applicants with a vocational qualification, but without a school-based 
higher education entrance qualification (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of 
Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 6 March 2009). 
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Rahmenordnung für Studium und Prüfungen 
der Charité - Universitätsmedizin Berlin (RASP) 


Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
hat am 28.04.2016 gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 3 
Berliner Universitätsmedizingesetz vom 05.12.2005 
(GVBl. S. 739) in Verbindung mit §§ 31, 71 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Ber-
liner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 
26.07.2011 (GVBl. S. 378) diese Neufassung der RASP 
(AMB 125 vom 23.04.2014) beschlossen.1 


 
Teil I 


Allgemeine Regelungen für Studium und Prüfungen 
 


§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Internationale Bezüge und Einsatz von Fremdspra-     
      chen 
§ 3 Studien- und Prüfungsausschüsse 
§ 4 Unterrichts- und Prüfungsverpflichtungen 
§ 5 Rechte und Pflichten der Studierenden 
§ 6 Akteneinsichtsrecht der Studierenden 
§ 7 Allgemeine Studienberatung 
§ 8 Kommission für die Studienverlaufs - und – fachbera-  
      tung 
§ 9 Studienverlaufsberatung 
§ 10 Studienfachberatung 
§ 11 Studienfachberatung für Studierende mit fachge- 
        bundener Hochschulzugangsberechtigung 
§ 12 Protokollierung der Studienfachberatung 
§ 13 Weiterbildendes Studium 
§ 14 Die Qualitätssicherung von Studium und Prüfungen 
 


Teil II 
Das Studium 


 


§ 15 Die Ziele des Studiums 
§ 16 Die Aufgaben des Studienausschusses 
§ 17 Teilzeitstudium und Teilzeitstudiengänge 
§ 18 Semesterzeiten, Vorlesungszeiten, Studienbeginn 
§ 19 Ankündigung von Lehrveranstaltungen  
§ 20 Orientierungseinheiten 
§ 21 Strukturierung der Bachelor- und Masterstudien- 
        gänge  
§ 22 Bachelorstudiengänge 
§ 23 Masterstudiengänge 
§ 24 Gliederung des Studiums in Module 
§ 25 Modulbeschreibungen 
§ 26 Unterrichtsformate 
§ 27 Regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltungs- 
        einheiten 
§ 28 Modulkoordination 


                                                           
1 Der Vorstand der Charité - Universitätsmedizin Berlin 
diese Ordnung am 17. 05.2016 und die für Hochschulen 
zuständige Senatsverwaltung hat sie am 27.10.2016 
gemäß § 90 Abs.1 BerlHG bestätigt. 


 
 
§ 29 Zulassungsbeschränkungen für Lehrveranstaltung-  
        en und Module 
§ 30 Verteilungsverfahren 
§ 31 Auswahlverfahren bei Zulassung zu Lehrver- 
        anstaltungen und Modulen 
 


Teil III 
Die Prüfungen 


 


§ 32 Inhalt der fachspezifischen Studien- und Prüfungs- 
        ordnungen 
§ 33 Prüfungen 
§ 34 Der Prüfungsausschuss 
§ 35 Prüfende Personen 
§ 36 Prüfungsleistungen und Prüfungsformate 
§ 37 Nachteilsausgleich 
§ 38 Klausuren 
§ 39 Hausarbeiten 
§ 40 Portfolios 
§ 41 Poster 
§ 42 Prüfungsgespräche 
§ 43 Vorträge 
§ 44 Praktische Prüfungen 
§ 45 Modulprüfungen 
§ 46 Prüfungstermine und Ladungen 
§ 47 Studienübergänge, Anrechnung von Ausbildungs-  
        und Studienleistungen 
§ 48 Benotung von Prüfungsleistungen 
§ 49 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 50 Mitteilung von Prüfungsergebnissen 
§ 51 Zulassung zur Abschlussprüfung 
§ 52 Rücktritt von einer Prüfung 
§ 53 Versäumnis eines Prüfungstermins 
§ 54 Täuschung im Verlauf einer Prüfung 
§ 55 Wiederholung bestandener Prüfungen  
        (Freiversuche)  
§ 56 Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 
§ 57 Endgültiges Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 58 Hochschulgrade 
§ 59 Verleihung eines Hochschulgrades 
§ 60 Entziehung eines Hochschulgrades 
§ 61 Das Abschlusszeugnis 
§ 62 Das Diploma Supplement 
§ 63 Das Gegenvorstellungsverfahren 
§ 64 Inkrafttreten und Übergangsregelung 
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Teil I 
Allgemeine Regelungen für Studium und Prüfungen 


 


§ 1 
Geltungsbereich 


 
(1) Diese Ordnung gilt für die Bachelor- und Masterstu-
diengänge der Charité - Universitätsmedizin Berlin. 
(2) Für die staatlich reglementierten Regel- und Modell-
studiengänge gilt diese Ordnung soweit dies mit den 
Vorgaben der Approbationsordnungen sowie den hierauf 
bezogenen fachspezifischen gemeinsamen Studien- und 
Prüfungsordnungen vereinbar ist. 
(3) Diese Ordnung umfasst Vorschriften, die im Interesse 
einer einheitlichen Verfahrensweise einer studiengangs-
übergreifenden Regelung bedürfen. Sie regelt insbeson-
dere 
- die allgemeinen Vorgaben für Studium und Prüfungen, 
- die Organisation und die Durchführung des Studiums 
und der Prüfungen, 
- das Verteilungsverfahren und Auswahlverfahren bei 
zulassungsbeschränkten Lehrveranstaltungen, 
- die Studienberatung. 
 


§ 2 
Internationale Bezüge und Einsatz von  


Fremdsprachen 


 
(1) Die Studiengänge sollen die dem Fach entsprechen-
den internationalen Bezüge aufweisen. 
(2) In geeigneten Fächern können Lehre und Prüfungen 
nach Maßgabe der jeweiligen Studien- und Prüfungs-
ordnungen ganz oder teilweise in fremdsprachlicher 
Form durchgeführt werden. 
 


§ 3 
Studien- und Prüfungsausschüsse 


 


(1) Für die Organisation von Lehre und Prüfungen eines 
Studiengangs setzt der Fakultätsrat je einen Ausschuss 
mit Entscheidungsbefugnis ein. Die Mitglieder werden 
jeweils von den Vertretern oder Vertreterinnen ihrer Mit-
gliedergruppen im Fakultätsrat benannt. Hochschullehrer 
und Hochschullehrerinnen müssen im Ausschuss die 
Mehrheit der Stimmen haben. 
(2) Ein Ausschuss kann auch für mehrere Studiengänge 
eingerichtet werden. Der Fakultätsrat kann auch ein 
Gremium mit Gesamtverantwortung einsetzen, das dann 
als Studien- und Prüfungsausschuss für beide Bereiche 
zuständig ist. 
(3) Die Ausschüsse bestellen aus ihrer Mitte eine vorsit-
zende und eine stellvertretende vorsitzende Person. 
Beide müssen Hochschullehrerin oder Hochschullehrer 
sein. Die vorsitzende Person führt die laufenden Ge-
schäfte. Die Wahrnehmung von Aufgaben, die nicht von 
grundsätzlicher Bedeutung sind, können der vorsitzen-
den Person zur Erledigung übertragen werden. 
(4) Die Ausschüsse tagen öffentlich. Dies gilt nicht für 
die Behandlung von Entscheidungen in Prüfungssachen 
und Personalangelegenheiten einschließlich Lehrauf-
tragsangelegenheiten. 
(5) Die Ausschüsse können durch Beschluss die Öffent-
lichkeit ausschließen. 
(6) Die Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. Sie fassen ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der 


abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen 
bleiben unberücksichtigt. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der vorsitzenden Person. In Ange-
legenheiten der Leistungsbewertung sind nur Mitglieder 
des Prüfungsausschusses stimmberechtigt, die eine 
durch die Prüfung festzustellende gleichwertige Qualifi-
kation besitzen. Beschlüsse können im schriftlichen Ver-
fahren gefasst werden, sofern kein Mitglied widerspricht. 
(7) Personen, die an nichtöffentlichen Ausschusssitzun-
gen teilnehmen, sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
(8) Der öffentliche Teil der Sitzungsprotokolle ist im In-
tranet der Charité – Universitätsmedizin Berlin zu veröf-
fentlichen. 
 


§ 4 
Unterrichts- und Prüfungsverpflichtungen 


 


(1) Die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sind 
verpflichtet, zur Sicherstellung des Lehrangebots für alle 
Studiengänge in ihren Fächern Lehrveranstaltungen 
durchzuführen und an den nach Maßgabe der Prüfungs-
ordnungen vorgesehenen Prüfungen mitzuwirken. Auch 
soweit es sich dabei um Staatsprüfungen handelt, erfolgt 
die Mitwirkung ohne besondere Vergütung. 
(2) Der oder die für den Studiengang zuständige Dekan 
oder Dekanin benennt dem jeweiligen staatlichen Prü-
fungsamt auf dessen Anforderung die erforderlichen Prü-
fer oder Prüferinnen. 
 


§ 5 
Rechte und Pflichten der Studierenden 


 


(1) Die Studierenden haben das Recht, die Einrichtun-
gen der Hochschule nach den hierfür geltenden Vor-
schriften zu nutzen. 
(2) Die Studierenden sind verpflichtet, das Studium an 
dieser Ordnung und an den fachspezifischen Studien- 
und Prüfungsordnungen auszurichten. 
(3) Die Studierenden erhalten einen E-Mail-Zugang von 
der Charité. Sie sind verpflichtet, dieses E-Mail Postfach 
regelmäßig abzurufen. Die Charité informiert auf diesem 
Weg insbesondere über Termine, welche die Rückmel-
dung, das Studium und die Prüfungen betreffen. Ladun-
gen zu Prüfungen, zur Studienberatung und Zahlungs-
aufforderungen werden per E-Mail realisiert und sind 
dann rechtsverbindlich. 
(4) Von Studentinnen dürfen in den letzten sechs Wo-
chen vor der Entbindung und in den 18 Wochen danach 
keine Prüfungsleistungen verlangt werden. Verzichten 
sie auf die Inanspruchnahme der Schutzfrist, können sie 
dies bis zum Beginn der Prüfung widerrufen. 
 


§ 6 
Akteneinsichtsrecht der Studierenden 


 
Studierende sind berechtigt, die Unterlagen einzusehen, 
die zu ihrem Studium, den Studienleistungen und Prü-
fungen geführt werden. 
 


§ 7 
Allgemeine Studienberatung 


 


(1) Die Charité – Universitätsmedizin Berlin unterstützt 
und fördert die Studierenden unter Berücksichtigung ih-
rer Eigenverantwortung bei der Erreichung der Studien-
ziele. 
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(2) Die allgemeine Studienberatung wird durch die zent-
ralen Beratungsstellen der Freien Universität und der 
Humboldt Universität ausgeübt und wendet sich an Stu-
dierende sowie an Personen, die sich um die Aufnahme 
eines Studiums bewerben. Sie umfasst neben allgemei-
nen Fragen des Studiums auch die pädagogische und 
psychologische Beratung sowie Informationen über Be-
ratungsangebote zur Studienfinanzierung. 
(3) Die Beratungsstellen arbeiten mit den für die Berufs-
beratung, die staatlichen Prüfungsordnungen und das 
Schulwesen zuständigen Stellen sowie mit dem Studen-
tenwerk zusammen. 
 


§ 8 
Kommission für die Studienfachberatung 


 


Der Fakultätsrat setzt zu Beginn seiner Amtszeit für die 
Studienfachberatung Kommissionen ein, die aus jeweils 
einem Hochschullehrer, oder einer Hochschullehrerin, 
einer prüfungsberechtigten Person sowie einer studenti-
schen Hilfskraft bestehen (Beratungskommissionen). 
 


§ 9 
Studienverlaufsberatung 


 


Im Laufe des zweiten Studienjahres ist in der Regel im 
dritten Semester für alle Studierenden in grundständigen 
Studiengängen eine Studienverlaufsberatung anzubie-
ten. 
 


§ 10 
Studienfachberatung 


 


(1) Studierende, die nach Ablauf der Hälfte der Regel-
studienzeit die Studienziele zu weniger als einem Drittel 
der zu erbringenden Leistungspunkte oder der zu erbrin-
genden Studienleistungen erreicht haben, werden vom 
Referat für Studienangelegenheiten zu einer Studien-
fachberatung zur Förderung eines erfolgreichen Studi-
enverlaufs eingeladen. Für Studierende grundständiger 
Studiengänge darf die Studienfachberatung frühestens 
drei Monate nach Ablauf des dritten Fachsemesters er-
folgen. In der Einladung ist darauf hinzuweisen, dass die 
zu beratende Person exmatrikuliert wird, wenn sie der 
Verpflichtung zur Teilnahme an der Studienfachberatung 
nicht nachkommt. Für die Einladung ist das Muster der 
Anlage 1 a oder der Anlage 1 b zu verwenden. 
(2) Ziel der Studienfachberatung ist der Abschluss einer 
Vereinbarung, in der das weitere Studium geplant wird 
und sich die zu beratende Person zu bestimmten Maß-
nahmen zur Erreichung der Studienziele verpflichtet und 
weitere zur Förderung des weiteren Studienverlaufs ge-
eignete Maßnahmen der Hochschule vereinbart werden 
(Studienverlaufsvereinbarung). 
(3) Kommt bei der Studienfachberatung keine Studien-
verlaufsvereinbarung zustande, entscheiden die Hoch-
schullehrerin oder der Hochschullehrer und die prü-
fungsberechtigte Person, innerhalb welcher Frist be-
stimmte Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen 
sind (Auflage).  
(4) Bei Abschluss der Studienverlaufsvereinbarung und 
bei Erteilung von Auflagen ist die persönliche Situation 
der zu beratenden Person angemessen zu berücksichti-
gen. Sie ist außerdem darauf hinzuweisen, dass sie ex-
matrikuliert wird, wenn sie die in der Studienverlaufsver-
einbarung oder den Auflagen festgelegten Anforderun-


gen bis zum festgesetzten Zeitpunkt in zu vertretender 
Weise zu weniger als einem Drittel erfüllt. 
(5) Einzelangaben über persönliche und sachliche Ver-
hältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person, 
die eine Beratung in Anspruch nimmt, dürfen nicht ohne 
deren Einverständnis an Dritte weitergegeben werden. 
 


§ 11 
Studienfachberatung für Studierende mit fachge-


bundener Hochschulzugangsberechtigung 
 


Für Studierende, die nur über eine fachgebundene 
Hochschulzugangsberechtigung verfügen, gilt § 10 mit 
der Maßgabe, dass die Studienfachberatung zum Ende 
des ersten Studienjahres vorzunehmen ist, wenn sie die 
satzungsgemäßen Studienziele des ersten Studienjah-
res nicht erreicht haben. 
 


§ 12 
Protokollierung der Studienfachberatung 


 


(1) Die Studienfachberatung ist zu protokollieren. Für 
das Protokoll ist das Muster der Anlage 2 a oder 2 b zu 
verwenden. 
(2) Die zu beratende Person hat das Protokoll mit zu un-
terzeichnen. Ihr wird eine Kopie des Protokolls über-
reicht. 
(3) Die Protokolle werden vom Referat für Studienange-
legenheiten erfasst. Dieses kontrolliert die Erfüllung der 
festgelegten Anforderungen bei der Rückmeldung. 
 


§ 13 
Weiterbildendes Studium 


 


(1) Die Charité - Universitätsmedizin Berlin entwickelt 
Möglichkeiten der Weiterbildung, schafft entsprechende 
Angebote und beteiligt sich an Veranstaltungen der Wei-
terbildung. 
(2) Weiterbildungsangebote sind neben weiterbildenden 
Studiengängen solche Unterrichtsangebote, die auch 
Personen offenstehen, die die für eine Teilnahme erfor-
derliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erwor-
ben haben. 
(3) Bei der Gestaltung von Weiterbildungsangeboten ist 
die besondere Lebenssituation von teilnehmenden Per-
sonen mit familiären Aufgaben sowie von Berufstätigen 
zu berücksichtigen. 
(4) Für die erfolgreiche Teilnahme an Weiterbildungsan-
geboten können Zertifikate erteilt werden. 
 


§ 14 
Die Qualitätssicherung von Studium und Prüfungen 


 


(1) Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, 
dass die Durchführung des Studiums und der Prüfungen 
den anerkannten Qualitätsstandards entspricht. Zur Si-
cherstellung dieser Qualitätsstandards ist ein hochschul-
internes Qualitätssicherungssystem zu etablieren. 
(2) Wesentlicher Bestandteil des hochschulinternen 
Qualitätssicherungssystems ist die regelmäßige Durch-
führung von Evaluationen, insbesondere im Bereich der 
Lehre. 
(3) Die Studierenden und die Absolventen und Absolven-
tinnen sind bei der Evaluation der Lehre zu beteiligen. 
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(4) Die Mitglieder der Hochschulen sind zur Mitwirkung 
an Evaluationsverfahren, insbesondere durch Erteilung 
der erforderlichen Auskünfte, verpflichtet. 
 


Teil II 
Das Studium 


 
§ 15 


Die Ziele des Studiums 
 


(1) Lehre und Studium sollen die Studierenden auf beruf-
liche Tätigkeiten unter Berücksichtigung der Verände-
rungen in der Berufswelt vorbereiten und ihnen die dafür 
erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Methoden so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher 
Arbeit, zu kritischem Denken und zu freiem, verantwortli-
chem, demokratischem, empathischem, ethischem und 
sozialem Handeln befähigt werden. 
(2) Die Charité - Universitätsmedizin Berlin gewährleis-
tet, dass 
1) das jeweilige Studium interdisziplinär und projektbe-
zogen unter Berücksichtigung der Verbindung von Wis-
senschaft und Praxis angelegt ist, 
2) die Studieninhalte den Studierenden breite Entwick-
lungsmöglichkeiten eröffnen, 
3) die Formen der Lehre und des Studiums den metho-
dischen und didaktischen Erkenntnissen entsprechen, 
4) die Studierenden befähigt werden, Studieninhalte wis-
senschaftlich selbständig zu erarbeiten und deren Bezug 
zur Praxis zu erkennen, 
5) die Gleichwertigkeit einander entsprechender Hoch-
schulabschlüsse und die Möglichkeit des Hochschul-
wechsels erhalten bleibt. 
 


§ 16 
Die Aufgaben des Studienausschusses 


 


Der Studienausschuss ist insbesondere zuständig für 
- die inhaltliche Organisation des Studiums, 
- die Bestellung der Lehrenden im Studiengang in Ab-
stimmung mit der Prodekanin/ dem Prodekan für Studi-
um und Lehre, 
- die Überprüfung und Verabschiedung der Lernziele, 
- die Überprüfung des Curriculums einschließlich der 
Lehr-, Lern- und Prüfungskonzepte, 
- die Umsetzung der Ergebnisse der Evaluation der 
Lehrveranstaltungen. 
 


§ 17 
Teilzeitstudium und Teilzeitstudiengänge 


 


(1) Die Studiengänge sind so zu organisieren und einzu-
richten, dass ein Teilzeitstudium möglich wird. Dies gilt 
nicht für die staatlich reglementierten Studiengänge. 
Ein Teilzeitstudium ist zulässig, 
- wenn Studierende berufstätig sind, 
- zur Pflege und Erziehung eines Kindes im Alter von bis 
zu 10 Jahren, 
- zur Pflege pflegebedürftiger naher Angehöriger im Sin-
ne des Pflegezeitgesetzes, 
- wenn eine Behinderung ein Teilzeitstudium erforderlich 
macht, 
- während einer Schwangerschaft, 
- während der Wahrnehmung eines Mandats eines Or-
gans der Hochschulen, der Studierendenschaft oder des 
Studentenwerks Berlin, 


- aus sonstigen schwerwiegenden Gründen. 
(2) Der Antrag, ein Studium in Teilzeitform zu studieren, 
ist in der Regel vor Beginn des Semesters zu stellen. 
Soweit in dem Antrag oder bei der Rückmeldung keine 
kürzere Dauer genannt wird, erfolgt das Studium in Teil-
zeitform, solange die Voraussetzungen nach Abs.1 Satz 
3 vorliegen. Der Hochschule ist mitzuteilen, wenn die 
Gründe für das Teilzeitstudium weggefallen sind. Die im 
Teilzeitstudium absolvierten Studienzeiten werden ent-
sprechend dem am regulären Studienprogramm geleis-
teten Anteil auf die Regelstudienzeit angerechnet. 
(3) Näheres regelt die Studienordnung des entsprechen-
den Studiengangs. 
 


§ 18 
Semesterzeiten, Vorlesungszeiten, Studienbeginn 


 


(1) Das Wintersemester dauert vom 1. Oktober bis zum 
31. März. Das Sommersemester dauert vom 1. April bis 
zum 30. September. Diese Semester bilden ein akade-
misches Jahr. 
(2) Vorlesungszeiten, akademische Ferien und Hoch-
schultage setzt der Medizinsenat mit Zustimmung der für 
Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung fest. 
(3) In der vorlesungsfreien Zeit sollen unter Berücksich-
tigung der anderen Verpflichtungen der Lehrkräfte Mög-
lichkeiten zur Förderung des Studiums angeboten und 
bei Bedarf auch Lehrveranstaltungen durchgeführt wer-
den. 
(4) Für das Praktische Jahr, das Teil des Studiums der 
Humanmedizin ist, gelten die besonderen Maßgaben der 
PJ-Ordnung. 
 


§ 19 
Ankündigung von Lehrveranstaltungen 


 


Lehrveranstaltungen werden elektronisch angekündigt 
und kommentierende Hinweise zum Lehrangebot gege-
ben. 
 


§ 20 
Orientierungseinheiten 


 


Zur Einführung in das Studium finden Orientierungsein-
heiten am Beginn des Studiums statt, die über den künf-
tigen Ablauf des Studiums informieren. 
 


§ 21 
Strukturierung der Bachelor- und 


Masterstudiengänge 
 


(1) Bachelor- und Masterstudiengänge sind in mit Leis-
tungspunkten versehene Studieneinheiten (Module) zu 
gliedern, die durch die Zusammenfassung von Studien-
inhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. 
(2) Jedem Modul ist unter Berücksichtigung des Arbeits-
aufwands für die Studierenden je Semester eine be-
stimmte Anzahl von Leistungspunkten entsprechend 
dem European Credit Transfer System (ECTS) zuzuord-
nen. Je Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte 
zu Grunde zu legen. Ein Leistungspunkt entspricht einer 
Gesamtarbeitsleistung der Studierenden im Präsenz- 
und Selbststudium von 25 bis höchstens 30 Zeitstunden. 
(3) Module sollen mindestens eine Größe von fünf Leis-
tungspunkten aufweisen. 
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(4) Für ein Modul erhalten die Studierenden Leistungs-
punkte, wenn sie die in der Prüfungsordnung vorgese-
henen Leistungen nachgewiesen haben. 
 


§ 22 
Bachelorstudiengänge 


 


(1) Ein Bachelorstudiengang führt zu einem ersten be-
rufsqualifizierenden Hochschulabschluss (Bachelorgrad) 
und hat eine Regelstudienzeit von mindestens drei, 
höchstens vier Jahren. 
(2) Für einen Bachelorabschluss sind nicht weniger als 
180 Leistungspunkte nachzuweisen. 
 


§ 23 
Masterstudiengänge 


 


(1) Ein Masterstudiengang führt zu einem weiteren be-
rufsqualifizierenden Hochschulabschluss (Mastergrad) 
und hat eine Regelstudienzeit von mindestens einem 
Jahr, höchstens zwei Jahren. 
(2) Für einen Masterabschluss sind unter Einbeziehung 
des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses 
in der Regel 300 Leistungspunkte erforderlich. Davon 
kann bei entsprechender Qualifikation der Studierenden 
im Einzelfall abgewichen werden. 
(3) Ein konsekutiver Masterstudiengang ist so auszuge-
stalten, dass er vertiefend, verbreiternd oder fachüber-
greifend auf einem Bachelorstudiengang aufbaut oder 
einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss vo-
raussetzt, jedoch nicht auf bestimmten Bachelorstudien-
gängen aufbaut. 
(4) Ein weiterbildender Masterstudiengang vermittelt 
Studieninhalte, die in der Regel einen ersten berufsquali-
fizierenden Hochschulabschluss und anschließende 
qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel 
nicht unter einem Jahr voraussetzen. 
 


§ 24 
Gliederung des Studiums in Module 


 


(1) Module sind inhaltlich und zeitlich abgeschlossene 
Lehr- und Lerneinheiten, die sich aus verschiedenen 
Lehrveranstaltungen zusammensetzen.  
(2) Das Studium gliedert sich in Pflichtmodule, Wahl-
pflicht– und Wahlmodule. Weiterbildende Masterstudi-
engänge können nur aus Pflichtmodulen bestehen, wenn 
innerhalb dieser Module individuelle Gestaltungsmög-
lichkeiten bestehen und Teile des Studiums dem über-
fachlichen Kompetenzerwerb vorbehalten sind. 
(3) Umfang und Thema der Module ergeben sich aus 
den Modulbeschreibungen im Anhang der jeweiligen 
Ordnung. 
 


§ 25 
Modulbeschreibungen 


 


(1) Für ein Modul ist folgendes zu beschreiben: 
01. Modultitel 
02. Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls 
03. Lehrformen 
04. Teilnahmevoraussetzungen 
05. Verwendbarkeit des Moduls 
06. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten 


07. Leistungspunkte und Noten, einschließlich der Fest-
legung, wie die Noten gebildet werden 
08. Häufigkeit des Angebots des Moduls 
09. Arbeitsaufwand 
10. Dauer des Moduls 
11. Sonstiges 
(2) Bei der Einrichtung eines Moduls ist darauf zu ach-
ten, dass es mit den anderen Modulen des Studien-
gangs inhaltlich, personell und zeitlich abgestimmt ist. 
Zudem ist zu prüfen und zu dokumentieren, welche Mo-
dule anderer Studiengänge für das Studium genutzt 
werden können, und welche eigenen Module für andere 
Studiengänge eingesetzt werden können. 
 


§ 26 
Unterrichtsformate 


 


Für Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor oder 
Master können nur die Lehrveranstaltungsformen ge-
nutzt werden, die in der Anlage 2 zur Kapazitätsverord-
nung festgelegt sind. 
 


§ 27 
Regelmäßige Teilnahme an 


Lehrveranstaltungseinheiten 
 


(1) Der Studienausschuss legt auf Vorschlag der Modul-
verantwortlichen und nach Anhörung der Ausbildungs-
kommission für jedes Modul und für modulübergreifende 
Veranstaltungen für jedes Semester den Zeitaufwand 
(Unterrichtszeit) von Lehrveranstaltungseinheiten (Lehr-
veranstaltungen mit identischen oder verschiedenen Un-
terrichtsformaten) in einer Modulanwesenheitsordnung 
fest. Sie ist rechtzeitig vor Vorlesungsbeginn elektro-
nisch zu veröffentlichen. 
(2) Die Teilnahme an einer Lehrveranstaltungseinheit ist 
regelmäßig, wenn der Studierende zu mehr als 85 Pro-
zent der Unterrichtszeit an ihr teilgenommen hat. In be-
gründeten Einzelfällen kann dieser Prozentwert für die 
nicht staatlich reglementierten Studiengänge in den je-
weiligen Studienordnungen unterschritten werden. Die 
regelmäßige Anwesenheit darf in den Fällen des Satzes 
2 75 Prozent der Unterrichtszeit nicht unterschreiten. 
(3) Die für eine Lehrveranstaltung verantwortliche Lehr-
kraft kontrolliert und protokolliert die Anwesenheit, wenn 
die regelmäßige Teilnahme vorgeschrieben ist. 


 
§ 28 


Modulkoordination 
 


Für jedes Modul ernennt der Studienausschuss aus dem 
Kreis der Lehrenden eine Person, die für die Modulkoor-
dination zuständig ist. Diese ist für die inhaltlichen Ab-
stimmungen und organisatorischen Aufgaben innerhalb 
des Moduls verantwortlich. 
 


§ 29 
Zulassungsbeschränkungen für 


Lehrveranstaltungen und Module 
 


(1) Die Zulassung zu Lehrveranstaltungen und Modulen 
kann durch Festlegung einer Höchstzahl von Teilneh-
menden beschränkt werden (Zulassungsquote). 
(2) Zulassungsbeschränkungen sind zulässig, wenn ins-
besondere eine bestimmte Anzahl Studierender 
- aus didaktischen Gründen, 
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- aus räumlichen Gründen, 
- wegen baupolizeilicher Auflagen oder 
- aus sicherheitstechnischen Gründen  
nicht überschritten werden kann. 
(3) Zuständig für die Festlegung von Zulassungsquoten 
ist der Fakultätsrat. 
(4) Zulassungsquoten werden elektronisch bekannt ge-
macht. 
 


§ 30 
Verteilungsverfahren 


 


(1) Ist eine Zulassungsquote festgesetzt und übersteigt 
die Anzahl von Anmeldungen die Anzahl verfügbarer 
Plätze, soll insbesondere bei Lehrveranstaltungen des 
Pflichtbereichs versucht werden, zusätzliche Lehrveran-
staltungen einzurichten. 
(2) Stehen nach Ausschöpfung der vorhandenen Kapazi-
täten keine weiteren Plätze zur Verfügung, wird ein 
Auswahlverfahren durchgeführt. 
 


§ 31 
Auswahlverfahren bei Zulassung zu 
Lehrveranstaltungen und Modulen 


 


(1) Im Rahmen des Auswahlverfahrens werden zunächst 
diejenigen Studierenden bevorzugt ausgewählt, für die 
die Lehrveranstaltung eine Pflichtveranstaltung ist. In-
nerhalb dieser Gruppe werden Personen, für die eine 
Nichtteilnahme an der Lehrveranstaltung eine außerge-
wöhnliche Härte bedeuten würde, besonders berücksich-
tigt. Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn be-
sondere, vor allem gesundheitliche, soziale, behinde-
rungsbedingte oder familiäre Gründe die Teilnahme an 
der Lehrveranstaltung erfordern. 
(2) Übersteigt bereits die Anzahl der Personen nach 
Abs. 1 die Anzahl der verfügbaren Plätze, so sind die 
Plätze an diese Personen nach dem Grad der außerge-
wöhnlichen Härte zu vergeben. 
(3) Bleiben nach Durchführung der Auswahl Plätze un-
besetzt oder werden wieder verfügbar, werden diese an 
Studierende vergeben, für die die Lehrveranstaltung eine 
Wahlpflichtveranstaltung darstellt. 
(4) Bei gleichem Rang entscheidet das Los. Nach der 
Auswahl wieder verfügbar werdende Plätze werden 
durch ein Nachrückverfahren vergeben. 
(5) Übersteigt in einem zulassungsbeschränkten Modul 
die Anzahl der Anmeldungen die Anzahl der verfügbaren 
Plätze, so werden die Plätze entsprechend der Absätze 
1 bis 4 vergeben. 


 
Teil III 


Die Prüfungen 
 


§ 32 
Inhalt der fachspezifischen Studien- und 


Prüfungsordnungen 
 


Die fachspezifische Studien- und Prüfungsordnungen 
regeln insbesondere 
1. die fachspezifische Regelstudienzeit, den Studienauf-
bau durch Bestimmung der einzelnen Module und die 
Zuordnung von Leistungspunkten zu den Modulen, 
2. die Ausgestaltung der Module durch Bestimmung der 
dadurch zu vermittelnden Kompetenzen und Bestim-


mung der für die betreffenden Prüfungen vorgesehenen 
Prüfungsformen, 
3. die Prüfungsformate, 
4. die Zulassungsvoraussetzungen und Anforderungen 
der Prüfungen, 
5. die Bedeutung der Prüfungen für den Studienab-
schluss, 
6. das Verfahren beim ersten Prüfungsversuch innerhalb 
der Regelstudienzeit (Freiversuch), soweit der Studien-
gang hierfür geeignet ist, 
7. das Verfahren der Wiederholung von Prüfungen, 
8. den Rücktritt bei Verhinderung der Teilnahme an Prü-
fungen, 
9. das Verfahren zur Bildung der Abschlussnote, 
10. näheres zur Anfertigung der Abschlussarbeit, 
11. den Nachteilsausgleich für Studierende mit einer Be-
hinderung, 
12. näheres zur Inanspruchnahme der Schutzfristen von 
§ 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgeset-
zes, 
13. näheres über den mit dem Studiengang zu erwer-
benden akademischen Grad sowie die Ausgestaltung 
des Zeugnisses und des Diploma Supplements. 
 


§ 33 
Prüfungen 


 


(1) Prüfungen dienen der Feststellung der auf der 
Grundlage der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung 
zu erlangenden Kompetenzen. 
(2) Die zu prüfende Person hat die für den Erfolg ihrer 
Prüfung maßgeblichen Leistungen persönlich ohne 
fremde Hilfe zu erbringen, es sei denn, es wird hiervon 
ausdrücklich eine Ausnahme zugelassen. 
(3) Eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten 
folgerichtig begründete Lösung darf nicht als falsch be-
wertet werden. Bei prüfungsspezifischen Wertungen 
verbleibt der prüfenden Person ein Bewertungsspiel-
raum. Zu den prüfungsspezifischen Wertungen in die-
sem Sinne gehören insbesondere 
- die Punktevergabe und die Notengebung, soweit diese 
nicht mathematisch determiniert sind, 
- die Gewichtung verschiedener Prüfungsaufgaben un-
tereinander, 
- die Einordnung des Schwierigkeitsgrades einer Aufga-
benstellung, 
- die Würdigung der Qualität der Darstellung, 
- die Gewichtung der Stärken und Schwächen in der Be-
arbeitung 
- sowie die Gewichtung der Bedeutung eines Mangels. 
(4) Das Mitbringen oder Benutzen von Hilfsmitteln ist nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig. 
(5) Die modulbezogenen Prüfungen werden in der jewei-
ligen Modulbeschreibung geregelt. 
(6) Ein Studium wird mit Vorliegen sämtlicher in der Stu-
dien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Studien- und 
Prüfungsleistungen abgeschlossen. 
 


§ 34 
Der Prüfungsausschuss 


 


(1) Der Prüfungsausschuss ist für die Organisation und 
Evaluation der Prüfungen zuständig; insbesondere für 
- das Bestellen der Prüfer, 
- die Bildung der Prüfungskommissionen, 
- die Zulassung zu Prüfungen, 
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- die Entscheidungen über das Bestehen von Ab-
schlussprüfungen, 
- die Bearbeitung von Einsprüchen, 
- die Erteilung von Äquivalenzbescheinigungen gemäß 
Anlage 3, 
- die Anrechnung von bereits erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen, 
- Entscheidungen im Gegenvorstellungsverfahren. 
(2) Der Prüfungsausschuss sorgt in Zusammenarbeit mit 
den Modulverantwortlichen für das Erstellen der Prü-
fungsaufgaben. Hierbei ist darauf zu achten, dass sie 
formal korrekt, verständlich und unter Berücksichtigung 
des Ausbildungsstandes der zur prüfenden Personen, 
der Lernziele und der Erkenntnisse der Wissenschaft 
angemessen sind. 
 


§ 35 
Prüfende Personen 


 


(1) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewer-
tet werden, die mindestens die durch die Prüfung festzu-
stellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
(2) Der Prüfungsausschuss bestellt Hochschullehrer o-
der Hochschullehrerinnen sowie andere hauptberuflich 
tätige Lehrkräfte, die zu selbständiger Lehre berechtigt 
sind, und Lehrbeauftragte zu prüfenden Personen. 
(3) Studienbegleitende Prüfungen können von der jewei-
ligen Lehrkraft abgenommen werden. 
(4) In der Praxis und Ausbildung erfahrene Personen 
können auch dann zu Prüfern oder Prüferinnen bestellt 
werden, wenn sie keine Lehre ausüben. 
(5) Die Namen der prüfenden Personen sind den zu prü-
fenden Personen rechtzeitig bekannt zu geben. 
 


§ 36 
Prüfungsleistungen und Prüfungsformate 


 


(1) Die Prüfungsinhalte und -formate müssen dem wis-
senschaftlichen Standard des Faches und der Lehrfor-
schung genügen. Prüfungsleistungen müssen selbstän-
dig erbracht werden. Gruppenleistungen sind in Aus-
nahmefällen zulässig. Sie dürfen nur zugelassen wer-
den, wenn die Einzelleistungen eindeutig abgrenzbar 
und bewertbar sind. 
(2) Prüfungsleistungen können insbesondere in folgen-
den Formaten erbracht werden: 
a) Schriftliche Prüfungen: 
Klausuren, 
Hausarbeiten, 
Portfolios, 
Poster, 
b) Mündliche Prüfungen: 
Prüfungsgespräche, 
Vorträge, 
c) Praktische Prüfungen: 
Experimente, 
Prüfungen am Patienten, am Simulationspatienten, am 
Phantom oder Modell, 
Evaluation im Berufsumfeld. 
(3) Mündliche Prüfungen finden hochschulöffentlich statt, 
wenn die zu prüfende Person nicht widerspricht. 
(4) Die Prüfungsformate sind in den fachspezifischen 
Studien – und Prüfungsordnungen festzulegen. 
 
 


§ 37 
Nachteilsausgleich 


 


Weist eine zu prüfende Person durch ein ärztliches 
Zeugnis nach, dass sie wegen Behinderungen im Sinne 
von § 2 Abs. 1 SGB IX oder wegen länger andauernden 
oder ständigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
nicht in der Lage ist, eine Leistung ganz oder teilweise in 
der vorgesehenen Form oder innerhalb der vorgesehe-
nen Zeit abzulegen, hat die Vorsitzende Person des Prü-
fungsausschusses zu gestatten, gleichwertige Leistun-
gen in einer anderen Form, zu einem anderen Prüfungs-
zeitpunkt oder in einer verlängerten Bearbeitungszeit zu 
erbringen. Soweit die Erbringung von Leistungen, die 
Wiederholung von Leistungen, die Gründe für das Ver-
säumnis von Leistungen und die Einhaltung von Bear-
beitungszeiten für Leistungen betroffen sind, stehen der 
Krankheit der zu prüfenden Person die Krankheit einer 
oder eines nahen Angehörigen gemäß § 7 Abs. 3 Pfle-
gezeitgesetz und die dazu notwendige alleinige Betreu-
ung gleich. Gleiches gilt angelehnt an die Regelungen in 
§§ 3, 6 Mutterschutzgesetz für Schwangere und Wöch-
nerinnen. 
 


§ 38 
Klausuren 


 


(1) Klausuren sind schriftliche Arbeiten, die unter Auf-
sicht in begrenzter Bearbeitungszeit und mit begrenzten 
Hilfsmitteln angefertigt werden (Aufsichtsarbeiten). 
(2) Die Anzahl der Aufgaben und die Bearbeitungszeit 
einer Multiple-choice-Klausur legt der Prüfungsaus-
schuss vor Beginn des Semesters fest. Bei der Aufstel-
lung der Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Ant-
worten als zutreffend anerkannt werden. Den Aufgaben 
müssen eindeutige Antworten zugeordnet werden. Unter 
Berücksichtigung der Anzahl der Fragen ist die Beste-
hensgrenze festzulegen. 
(3) Die Prüfungsaufgaben sind vor der Feststellung des 
Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, ob sie, ge-
messen an den Anforderungen des Absatzes 2 Satz 2, 
fehlerhaft sind. Zu prüfende Personen, die meinen, ein-
zelne Aufgaben einer Multiple-choice-Klausur seien nicht 
korrekt, haben innerhalb von 3 Werktagen nach Ende 
der Prüfungswoche die Möglichkeit, den Prüfungsaus-
schuss hierauf schriftlich hinzuweisen. 
(4) Aufgaben, die sich als fehlerhaft herausstellen, wer-
den durch den Prüfungsausschuss eliminiert oder um-
gewertet. Bei der Bewertung ist gegebenenfalls von der 
verminderten Zahl von Prüfungsfragen auszugehen und 
die Bestehensgrenze anzupassen. Die Verminderung 
der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil einer zu prüfenden Person auswirken. 
(5) Ist eine Klausur nicht ordnungsgemäß durchgeführt 
worden, so gilt sie als nicht unternommen. Der Prü-
fungsausschuss entscheidet darüber, ob eine Klausur 
nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist. 
 


§ 39 
Hausarbeiten 


 


(1) Eine Hausarbeit ist eine schriftliche Ausarbeitung, in 
der innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ein Thema 
zu bearbeiten ist. Sie dient der Anwendung und Vertie-
fung des Wissens und Könnens sowie dem Einüben und 
der Demonstration wissenschaftlicher Arbeitsweisen. 
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(2) Die weiteren Anforderungen an den Inhalt und Um-
fang der Hausarbeit werden in der fachspezifischen Prü-
fungsordnung geregelt. 
(3) Es kann vorgesehen werden, dass die Ergebnisse 
einer Hausarbeit in einem hochschulöffentlichen Vortrag 
dazustellen sind. 
 


§ 40 
Portfolios 


 


Portfolios sind Sammlungen eigener Arbeiten, die inner-
halb einer bestimmten Zeitspanne nach festgelegten Kri-
terien zusammengestellt werden, um Lernfortschritte und 
Leistungsstände zu reflektieren und zu dokumentieren. 
 


§ 41 
Poster 


 


(1) Mit einem Poster werden auf einer vorgegebenen 
Fläche und mit einer vorgegebenen inhaltlichen Struktur 
die wesentlichen Teilaspekte eines Wissenschaftspro-
zesses dargestellt und der wissenschaftlichen Gemein-
schaft zugänglich gemacht. Es wird als Prüfungsformat 
im Rahmen von forschungsorientierter Lehre und for-
schungsbasiertem Lernen eingesetzt, die der Heranfüh-
rung von Studierenden an die eigene Entwicklung und 
die selbständige Bearbeitung von wissenschaftlichen 
Fragestellungen dienen. 
(2) Die Bewertung dieses Prüfungsformats erfolgt nach 
vorher festzusetzenden Kriterien. 
 


§ 42 
Prüfungsgespräche 


 


(1) Prüfungsgespräche sind mündliche Prüfungen mit 
begrenzter Dauer, in denen Fragen zu beantworten oder 
Aufgaben zu erfüllen sind, die sicherstellen, dass sich 
die zu prüfende Person mit dem Ausbildungsstoff ver-
traut gemacht hat und die für die Fortsetzung des Studi-
ums notwendigen Kenntnisse, Kompetenzen und Fähig-
keiten besitzt. 
(2) Prüfungsgespräche sind von mehreren prüfenden 
Personen oder von einer prüfenden Person in Gegen-
wart einer sachkundigen beisitzenden Person abzuneh-
men und zu protokollieren. 
(3) In einem Termin dürfen nicht mehr als vier Personen 
geprüft werden. 
(4) Über den Verlauf der Prüfung ist eine von allen prü-
fenden Personen zu unterzeichnende Niederschrift an-
zufertigen. In dieser Niederschrift ist folgendes festzuhal-
ten: 
- Die Namen der prüfenden Personen, 
- der Beginn und das Ende der Prüfung, 
- die wesentlichen Gegenstände des Prüfungsgesprä-
ches, 
- die Noten, 
- die tragenden Gründe der Notenvergabe sowie 
- das abschließende Ergebnis der Prüfung und 
- etwaige besondere Vorkommnisse. 
(5) Letztmögliche Prüfungsversuche sind von mindes-
tens zwei prüfungsberechtigten Personen abzunehmen. 
 
 
 
 


§ 43 
Vorträge 


 


(1) Vorträge sind mündliche Prüfungen von festgesetzter 
Dauer, die innerhalb einer bestimmten Frist zu einem 
fest vorgegebenen Thema vorzubereiten sind. 
(2) Die Bewertung dieses Prüfungsformats erfolgt nach 
vorher festzusetzenden Kriterien. 
 


§ 44 
Praktische Prüfungen 


 


(1) Die Praktischen Prüfungen sind strukturiert und stan-
dardisiert mit einer festgesetzten Anzahl von Prüfungs-
aufgaben für jede zu prüfende Person. 
(2) Die Bewertung dieses Prüfungsformats erfolgt nach 
vorher festzusetzenden Kriterien. 
 


§ 45 
Modulprüfungen 


 


(1) In den Modulbeschreibungen sind modulbezogene 
Prüfungen vorzusehen. 
(2) Die Modulprüfungen geben darüber Aufschluss, ob 
sich die Studierenden des jeweiligen Semesters diejeni-
gen Kenntnisse, Fertigkeiten, Methoden und Fähigkeiten 
angeeignet haben, die sich aus den Lernzielen der Mo-
dule ergeben. Die zu prüfende Person hat nachzuwei-
sen, dass sie die erworbenen Kenntnisse und Fähigkei-
ten selbständig anwenden kann. 
(3) Zusätzlich können in den fachspezifischen Prüfungs-
ordnungen modulübergreifende Prüfungen vorgeschrie-
ben werden. 
(4) In vorangegangenen Semestern vermittelte Kennt-
nisse können einbezogen werden, soweit sie mit den 
Lernzielen des Semesters in Zusammenhang stehen. 
Fertigkeiten und Fähigkeiten, die in vorangegangenen 
Semestern vermittelt wurden, können, verbunden mit 
den auf sie bezogenen Kenntnissen, Gegenstand der 
Prüfung in allen Folgesemestern sein.  
 


§ 46 
Prüfungstermine und Ladungen 


 


(1) Für die Teilnahme an einer Prüfung ist eine Anmel-
dung erforderlich. 
(2) Die Prüfungstermine sind den Studierenden vor Be-
ginn der Vorlesungszeit bekanntzugeben.  
(3) Die Prüfungen sind in der Regel in der Vorlesungs-
zeit anzusetzen. Ein zweiter Prüfungstermin findet in der 
Regel zwischen dem Ende der Vorlesungszeit des Se-
mesters und dem Beginn der Vorlesungszeit des Folge-
semesters statt. Dieser zweite Termin wird so rechtzeitig 
angeboten, dass eine verzögerungsfreie Fortsetzung 
des Studiums ermöglicht wird. Zu prüfende Personen, 
die den zweiten Termin aus wichtigem Grund nicht in 
Anspruch nehmen, können sich im auf das entsprechen-
de Modul folgenden nächsten Prüfungszeitraum anmel-
den. 
(4) Für Studien- und Hausarbeiten, Thesen sowie weite-
re Prüfungen, die nicht unter Aufsicht stattfinden, können 
Prüfungstermine auch außerhalb der Prüfungszyklen lie-
gen. 
(5) Ist die regelmäßige Teilnahme an einer Lehrveran-
staltungseinheit vorgeschrieben, ist eine Zulassung zur 
Prüfung nur möglich, wenn der Prüfungsausschuss über 
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die regelmäßige Teilnahme Kenntnis hat. Ist es dem 
Prüfungsausschuss nicht möglich, vor dem Prüfungs-
termin hierüber Kenntnis zu erlangen, wird die zu prü-
fende Person  unter dem Vorbehalt zur Prüfung zugelas-
sen, dass sie an der betreffenden Lehrveranstaltungs-
einheit regelmäßig teilgenommen hat. Absolviert die zu 
prüfende Person die Prüfung erfolgreich, ist sie erst be-
standen, wenn sämtliche Teilnahmenachweise vorlie-
gen. Stellt sich nach der Prüfung heraus, dass sie an ei-
ner Lehrveranstaltungseinheit nicht regelmäßig teilge-
nommen hat, muss sie dies unverzüglich nachholen. 
(6) Die Ladung zu einer Prüfung wird der zu prüfenden 
Person spätestens sieben Kalendertage vor dem Prü-
fungstermin in der Regel elektronisch mitgeteilt.  
(7) Die zu prüfende Person muss die Prüfung spätestens 
zum zweiten Prüfungstermin des Semesters ablegen. 
 


§ 47 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen; 


Einstufungsprüfung 
 


(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Stu-
diengängen der Charite - Universitätsmedizin Berlin, an 
einer Hochschule der Bundesrepublik Deutschland, einer 
Hochschule eines Vertragsstaates der LissabonKonven-
tion2 2, an anderen ausländischen Hochschulen, einer 
anerkannten Fernstudieneinheit oder in einem früheren 
Studium erbracht wurden, werden auf Antrag angerech-
net, sofern sie in Inhalt, Umfang und Niveau mit den 
Leistungen im Wesentlichen vergleichbar sind, die in der 
fachspezifischen Ordnung vorgesehenen sind.  
(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet im Benehmen 
mit den Fachvertretern/Fachvertreterinnen über die An-
rechnung. In den Studiengängen Humanmedizin und 
Zahnmedizin entscheidet das Landesprüfungsamt Berlin, 
soweit nicht die Prüfungsordnung eine pauschalierte An-
rechnung oder eine andere Zuständigkeit vorsieht.  
(3) Die Verantwortung für die Bereitstellung hinreichen-
der Informationen und Unterlagen obliegt in erster Linie 
dem Antragsteller/ der Antragstellerin. Auf dessen/ deren 
Ersuchen hin hat der Prüfungsausschuss innerhalb einer 
angemessenen Frist sachdienliche Informationen bezüg-
lich der vorzulegenden Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen.  
(4) Dem Antrag ist in der Regel zu entsprechen. Er kann 
nur abgelehnt werden, wenn die erforderlichen Informa-
tionen und Unterlagen fehlen oder wesentliche Unter-
schiede in Inhalt, Umfang und Niveau der Leistungen 
offengelegt werden (Beweislast im Sinne der Lissabon-
Konvention). Wird der Antrag abgelehnt, so ist dies 
schriftlich zu begründen. Gegebenenfalls ist über mögli-
che Maßnahmen zu informieren, die ergriffen werden 
können, um die Anrechnung zu einem späteren Zeit-
punkt zu erlangen. Die Entscheidung ist mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen.  
(5) In der fachspezifischen Ordnung vorgesehene Kom-
petenzen und Leistungen, die außerhalb der Hochschu-
len erworben worden sind, sind bis zur Hälfte der für den 
Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte anzurech-
nen, soweit keine wesentlichen Unterschiede entgegen-
stehen. Leistungen und Kompetenzen dürfen nur einmal 
angerechnet werden.  


                                                           
2 Gesetz zu dem Übereinkommen vom 11.04.1997 über die An-
erkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der eu-
ropäischen Region vom 16.05.2007, BGBl. II, S.712 


(6) In einer besonderen Hochschulprüfung (Einstufungs-
prüfung) können Studienbewerber/ Studienbewerberin-
nen mit Hochschulzugangsberechtigung nachweisen, 
dass sie über Kompetenzen und Kenntnisse verfügen, 
die eine Einstufung in ein höheres Fachsemester recht-
fertigen. 
 


§ 48 
Benotung von Prüfungsleistungen 


 


(1) Für die Benotung der Prüfungsleistungen wird die 
Note bis auf die erste Stelle hinter dem Komma errech-
net. Die Note lautet: 
- „sehr gut“ (eine hervorragende Leistung) bei einem 
Zahlenwert bis 1,5, 
- „gut“ (eine Leistung, die erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen liegt) bei einem Zahlenwert 
über 1,5 bis 2,5, 
- „befriedigend“ (eine Leistung, die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderungen gerecht wird) bei ei-
nem Zahlenwert über 2,5 bis 3,5, 
- „ausreichend“ (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
noch den Anforderungen genügt) bei einem Zahlenwert 
über 3,5 bis 4,0,  
- „nicht ausreichend“ (eine Leistung, die wegen erhebli-
cher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt) bei 
einem Zahlenwert ab 4,1.  
(3) Für in der Regel drei Viertel der Gesamtstudienleis-
tung ist in Prüfungen differenziert und nach den gezeig-
ten Leistungen der zu prüfenden Person mit diesen No-
ten zu bewerten. In die Abschlussbewertung gehen alle 
vergebenen Noten sowie die für den Studienabschluss 
erforderlichen anderen Leistungsnachweise ein. 
(4) Der Prüfungsausschuss kann bei zu prüfenden Per-
sonen, die die Durchführung einer Prüfung stören, die 
Note „nicht ausreichend“ vergeben. 
(5) Einigen sich die prüfenden Personen nicht auf eine 
Gesamtnote, haben sie ihre Begründungen zu dokumen-
tieren und dies unverzüglich dem Prüfungsausschuss 
mitzuteilen. Nach Anhörung der prüfenden Person ent-
scheiden die prüfungsberechtigten Personen des Prü-
fungsausschusses abschließend über die Gesamtnote. 
Die zu prüfende Person ist hierüber zu informieren. 
(6) Ist im Multiple-Choice Verfahren die für das Bestehen 
erforderliche Mindestzahl von 60 Prozent der zu erzie-
lenden Punkte erreicht, so lautet die Note: 
- „sehr gut“ wenn mindestens 75 Prozent, 
- „gut“ wenn mindestens 50, aber weniger als 75 Pro-
zent, 
- „befriedigend“ wenn mindestens 25, aber weniger als 
50 Prozent, 
- „ausreichend“ wenn keine oder weniger als 25 Prozent 
der darüber hinaus zu erzielenden Punkte erreicht wor-
den sind. 
(7) Parallel zu den Noten der Abschlussprüfungen ist 
eine relative Note im Sinne des European Credit 
Transfer System (ECTS-Note) zu vergeben. Dabei steht 
- die Note A für die besten 10 Prozent, 
- die Note B für die nächsten 25 Prozent, 
- die Note C für die nächsten 30 Prozent, 
- die Note D für die nächsten 25 Prozent und 
- die Note E für die nächsten 10 Prozent. 
(8) Schriftliche Prüfungsleistungen in Bachelor- und 
Masterarbeiten sowie in Abschluss- und Zwischenprü-
fungen sind in der Regel von mindestens zwei Prüfern 
oder Prüferinnen zu bewerten. Letztmögliche Prüfungs-
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versuche sind von mindestens zwei prüfungsberechtig-
ten Personen abzunehmen. 
 


§ 49 
Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 


 


(1) Ist eine Prüfungsleistung von mehreren prüfenden 
Personen zu beurteilen, so beurteilt jede prüfende Per-
son einzeln die Prüfungsleistung unter Verwendung ei-
ner Bewertungsmatrix. Auf der Grundlage der Einzelbe-
wertungen haben die prüfenden Personen durch Bera-
tung über bestanden oder nicht bestanden zu entschei-
den. Können sie sich hierüber nicht einigen, haben sie 
ihre Begründungen zu dokumentieren und dies unver-
züglich dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. Nach Anhö-
rung der prüfenden Personen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss, ob die zu prüfende Person bestanden oder 
nicht bestanden hat, oder ob die Prüfung ohne Nachteil 
für die zu prüfende Person zu wiederholen ist. Bei be-
standener Prüfung ist durch Beratung eine Gesamtnote 
zu bilden. Diese ergibt sich aus dem arithmetischen Mit-
tel der Einzelbewertungen. 
(2) Wird die Note „nicht ausreichend“ vergeben, ist die 
Prüfung nicht bestanden. 
(3) Eine Prüfung im Multiple-Choice-Verfahren ist be-
standen, wenn mindestens 60 Prozent der maximal er-
reichbaren Prüfungspunkte erzielt worden sind.  
(4) Bei MC-Klausuren gilt dies ebenso, wenn die Zahl 
der von der zu prüfenden Person zutreffend beantworte-
ten Fragen um nicht mehr als 22 Prozent die durch-
schnittliche Prüfungsleistung der zu prüfenden Personen 
unterschreitet, die an der Prüfung zum ersten Mal teilge-
nommen haben. 
 


§ 50 
Mitteilung von Prüfungsergebnissen 


 
(1) Nach dem Ende der mündlichen Prüfung ist der zu 
prüfenden Person das Ergebnis unverzüglich mitzuteilen 
und zu begründen. 
(2) Das Ergebnis einer schriftlichen Prüfung ist mindes-
tens einen Tag vor Beginn der Anmeldefrist des Fol-
getermins elektronisch mitzuteilen. 
 


§ 51 
Zulassung zur Abschlussprüfung 


 
Hat die zu prüfende Person sämtliche Noten, die für die 
Abschlussbewertung erforderlich sind erreicht und hat 
die zu prüfende Person die restlichen Leistungsnachwei-
se erlangt, die für den Studienabschluss gefordert wer-
den, ist sie zur Abschlussprüfung zuzulassen. 
 


§ 52 
Rücktritt von einer Prüfung 


 


(1) Tritt eine zu prüfende Person von einer Prüfung oder 
einem Prüfungsteil zurück, so hat sie die Gründe unver-
züglich dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. Der Rück-
tritt ist nur zu genehmigen, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Der Rücktritt von der Prüfung ist spätestens vor 
Beginn des Termins zu erklären. 
(2) Beruft sich die zu prüfende Person auf das Vorliegen 
einer Krankheit, hat sie eine ärztliche Bescheinigung 
über ihre Prüfungsunfähigkeit vorzulegen. Beruft sich die 
zu prüfende Person erneut auf das Vorliegen einer 


Krankheit, hat sie auf Verlangen des Prüfungsausschus-
ses eine amtsärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
(3) Genehmigt der Prüfungsausschuss den Rücktritt, so 
gilt die Prüfung als nicht unternommen. 
(4) Wird die Genehmigung für den Rücktritt nicht erteilt 
oder unterlässt es die zu prüfende Person, die Gründe 
für ihren Rücktritt unverzüglich mitzuteilen, so gilt die 
Prüfung als nicht bestanden. 
 


§ 53 
Versäumnis eines Prüfungstermins 


 


(1) Versäumt eine zu prüfende Person einen Prüfungs-
termin oder gibt sie eine Prüfungsarbeit nicht oder nicht 
rechtzeitig ab oder unterbricht sie die Prüfung, so gilt die 
Prüfung als nicht bestanden. Akzeptiert der Prüfungs-
ausschuss einen wichtigen Grund für das Verhalten der 
zu prüfenden Person, so gilt die Prüfung als nicht unter-
nommen. 
(2) Die Regelungen für den Rücktritt von der Prüfung 
gelten entsprechend. 
 


§ 54 
Täuschung im Verlauf einer Prüfung 


 


(1) Ein planvoll auf eine Täuschung ausgerichtetes und 
mit einem gewissen Aufwand verbundenes Verhalten, 
das zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Chancen-
gleichheit führt, ist so schwerwiegend, dass es zum 
Nichtbestehen der entsprechenden Prüfungsleistung 
führt. Dies gilt auch für einen Täuschungsversuch. 
(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet, ob eine Täu-
schung im Sinne von Abs.1 vorliegt. Er muss die be-
troffenen Personen anhören, ihnen belastende Ent-
scheidungen unverzüglich mitteilen und mündlich be-
gründen.  
(3) Wird eine Täuschung oder ein Täuschungsversuch 
festgestellt, ist die Note "nicht ausreichend" zu vergeben. 
 


§ 55 
Wiederholung bestandener Prüfungen 


(Freiversuche) 
 


Soweit ein Studiengang hierfür geeignet ist, kann in der 
fachspezifischen Prüfungsordnung ein Prüfungsversuch 
innerhalb der Regelstudienzeit zugelassen werden, der 
als Freiversuch zu behandeln ist. 
 


§ 56 
Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 


 


(1) Ist eine Prüfung bestanden, kann sie nicht wiederholt 
werden. Dies gilt nicht für Abschlussprüfungen, wenn die 
fachspezifische Prüfungsordnung einen Freiversuch zu-
lässt 
(2) Ist ein Prüfungsteil nicht bestanden, so muss nur der 
nichtbestandene Teil wiederholt werden.  
(3) Eine nicht bestandene Prüfung oder ein nichtbestan-
dener Prüfungsteil kann zweimal wiederholt werden. 
Nicht bestandene Bachelor- und Masterarbeiten ein-
schließlich der daran anschließenden mündlichen Prü-
fungen sowie Abschluss- und Zwischenprüfungen dürfen 
grundsätzlich nur einmal wiederholt werden. 
(4) Eine zu prüfenden Person vor dem dritten Prüfungs-
versuch muss an einem vom Prüfungsausschuss festge-
setzten Prüfungsberatungsgespräch teilnehmen. 
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(5) Ist eine Prüfung nach zweimaligem Ablauf des zu 
prüfenden Moduls bzw. Semesters nicht bestanden, 
kann der/die Studierende an den weiteren Modulen bzw. 
Semestern des Studiengangs nicht teilnehmen. 
(6) Der Prüfungsanspruch bleibt grundsätzlich nach der 
Exmatrikulation bestehen. Er erlischt, wenn die zu prü-
fende Person ausdrücklich schriftlich aufgefordert wird, 
sich der Prüfung innerhalb einer angemessenen Frist zu 
unterziehen und sie diese Frist ungenutzt verstreichen 
lässt. 
 


§ 57 
Endgültiges Nichtbestehen von Prüfungen 


 


(1) Eine Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die 
zu prüfende Person 
- nicht mindestens die Note ausreichend erhält und eine 
Wiederholung ausgeschlossen ist, 
- eine Prüfung ohne wichtigen Grund zweimal versäumt 
oder 
- bis zum zweiten Prüfungstermin des Folgesemesters 
ohne wichtigen Grund nicht zur Prüfung antritt. 
(2) In solchen Fällen erteilt der Prüfungsausschuss der 
zu prüfenden Person über das endgültige Nichtbestehen 
der Prüfung einen Bescheid mit Rechtsbehelfs-
belehrung. Ist der Bescheid bestandskräftig, ist die zu 
prüfende Person zu exmatrikulieren. 
(3) Studierende sind auch zu exmatrikulieren, wenn sie 
die Abschlussprüfung bestanden oder die in dem ge-
wählten Studiengang vorgeschriebenen Leistungsnach-
weise oder eine vorgeschriebene Prüfung endgültig nicht 
bestanden haben, sofern sie nicht innerhalb von zwei 
Monaten die Notwendigkeit der Immatrikulation für die 
Erreichung eines weiteren Studienziels nachweisen. 
 


§ 58 
Hochschulgrade 


 


(1) Auf Grund einer Hochschulprüfung, mit der ein erster 
berufsqualifizierender Hochschulabschluss erworben 
wird, verleiht die Charité den Bachelorgrad. 
(2) Auf Grund einer Hochschulprüfung, mit der ein weite-
rer berufsqualifizierender Hochschulabschluss erworben 
wird, verleiht die Charité den Mastergrad. 
(3) Die Urkunde, mit der ein Hochschulgrad verliehen 
wird, wird mit einer in deutscher und englischer Sprache 
verfassten Anlage verbunden, die den Hochschulgrad 
insbesondere im Hinblick auf die erworbenen Kompe-
tenzen erläutert (Diploma Supplement). Neben der nach 
§ 48 gebildeten Note ist die relative Note entsprechend 
den Standards des European Credit Transfer and Accu-
mulation System (ECTS-Note) anzugeben. 
(4) Die Charité kann für den berufsqualifizierenden Ab-
schluss eines Studiums andere Grade verleihen, wenn 
dies in einer Vereinbarung mit einer Hochschule außer-
halb des Geltungsbereichs des Hochschulrahmengeset-
zes und der Prüfungsordnung vorgesehen ist. 
(5) Die Verleihung anderer akademischer Grade auf 
Grund von Hochschulprüfungen regelt die Charité - Uni-
versitätsmedizin Berlin durch Prüfungsordnungen. 
 


§ 59 
Verleihung eines Hochschulgrades 


 


(1) Es ist zu gewährleisten, dass spätestens zwei Mona-
te nach Einreichung der Bachelorarbeit der Bachelorgrad 


verliehen werden kann. Muss die zu prüfende Person 
noch Studien oder Prüfungsleistungen erbringen, be-
ginnt diese Frist ab der Erbringung der letzten Leistung. 
(2) Für die Verleihung des Mastergrades gilt Abs.1 mit 
der Maßgabe, dass die Frist ab der Einreichung der 
Masterarbeit drei Monate beträgt. 
 


§ 60 
Entziehung eines Hochschulgrades 


 


(1) Ein von der Charité - Universitätsmedizin Berlin ver-
liehener akademischer Grad kann wieder entzogen wer-
den, wenn 
1. sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täu-
schung erworben worden ist oder dass wesentliche Vo-
raussetzungen für die Verleihung nicht vorgelegen ha-
ben, 
2. sich nachträglich herausstellt, dass der Inhaber oder 
die Inhaberin der Verleihung eines akademischen Gra-
des unwürdig war, 
3. sich der Inhaber oder die Inhaberin durch späteres 
Verhalten der Führung eines akademischen Grades als 
unwürdig erwiesen hat. 
(2) Über die Entziehung des verliehenen akademischen 
Grades entscheidet der Vorstand der Charité auf Vor-
schlag des Prüfungsausschusses, der für die Entschei-
dung über die dem akademischen Grad zu Grunde lie-
genden Prüfungsleistungen zuständig war. 
(3) Wird der Hochschulgrad entzogen, sind gleichzeitig 
die folgenden Dokumente einzuziehen: 
- die Leistungs- und Notenübersicht, 
- die Verleihungsurkunde und 
- das Diploma Supplement. 
 


§ 61 
Das Abschlusszeugnis 


 


Für das Abschlusszeugnis ist das Muster der Anlage 4 
zu verwenden. 
 


§ 62 
Das Diploma Supplement 


 


Für das Diploma Supplement ist das Muster der Anlage 
5 zu verwenden. 
 


§ 63 
Das Gegenvorstellungsverfahren 


 


(1) Gegen die Bewertung von Prüfungsleistungen kann 
die zu prüfende Person Gegenvorstellung erheben. 
(2) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen ist die Gegen-
vorstellung innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses bei dem Prüfungsausschuss zu erhe-
ben. Der Prüfungsausschuss leitet die Gegenvorstellung 
der prüfenden Person zu, gegen deren Entscheidung 
sich die Gegenvorstellung richtet. 
(3) Bei einer mündlichen Prüfung ist die Gegenvorstel-
lung grundsätzlich anlässlich der Bekanntgabe der Note 
bei der prüfenden Person oder bei der Prüfungskommis-
sion zu erheben. In diesem Fall ist sofort über die Ge-
genvorstellung zu entscheiden. Die Entscheidung ist 
dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. 
(4) Bei einer mündlichen Prüfung kann die Gegenvorstel-
lung stattdessen auch unverzüglich spätestens aber 
nach einer Woche bei dem Prüfungsausschuss eingelegt 
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werden, der in diesem Fall die Gegenvorstellung sofort 
der Prüfungskommission oder der prüfenden Person zu-
leitet. 
(5) Die betreffenden Bewertungen und die für diese Be-
wertungen maßgeblichen Gründe sind zu überprüfen. 
Die ursprüngliche Note darf nicht verschlechtert werden. 
(6) Die prüfende Person oder die Prüfungskommission 
entscheidet spätestens innerhalb eines Monats über die 
Gegenvorstellung. Das Ergebnis ist schriftlich zu be-
gründen. 
(7) Der Prüfungsausschuss teilt das Ergebnis der zu prü-
fenden Person mit Bescheid nach dem Muster der Anla-
ge 6 mit. 


§ 64 
Inkrafttreten und Übergangsregelung 


 


(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin in Kraft. Sie gilt mit Wirkung ab 
dem WS 16/17. 
(2) Bis zur Anpassung der fachspezifischen Studien- und 
Prüfungsordnungen der weiterbildenden Masterstudien-
gänge der Charité an diese Rahmenordnung gelten er-
gänzend die Gemeinsame Studienordnung und die Ge-
meinsame Prüfungsordnung für weiterbildende Master-
studiengänge (Amtliches Mitteilungsblatt Charité Nr. 52 
vom 06.11.2009). 
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Anlage 1 a (zu § 10 Abs. 1 S. 4) 


Frau/Herr … 


Ihre Matrikelnummer: … 


Einladung zur Studienfachberatung 


Sie werden zu der Studienfachberatung zur Förderung eines erfolgreichen 
Studienverlaufs am … um … im … (Institut, Anschrift) eingeladen. 


Begründung: 


Studierende, die nach Ablauf der Hälfte der Regelstudienzeit die Studienziele zu weniger als 
einem Drittel der zu erbringenden Leistungspunkte oder der zu erbringenden Studienleistun-
gen erreicht haben, werden vom Referat für Studienangelegenheiten zu einer Studienfach-
beratung zur Förderung eines erfolgreichen Studienverlaufs eingeladen (§ 10 Abs. 1 S. 1 
Rahmenordnung für Studium und Prüfungen der Charité - Universitätsmedizin Berlin - 
RASP). 


Sie befinden sich - nach Abzug möglicher Urlaubssemester - im … Fachsemester des Studi-
engangs …. Die Regelstudienzeit in diesem Studiengang beträgt … Fachsemester. Der Stu-
dienplan sieht nach Ablauf der halben Regelstudienzeit die im Folgenden aufgeführten Leis-
tungspunkte oder Studienleistungen vor, von denen Sie bislang nur die markierten erreicht 
haben: 


Fachsemester Leistungspunkte/Studienleistungen erbracht? 


1 […]  


2 […]  


Sie haben also weniger als ein Drittel der zu erbringenden Leistungspunkte oder Studienleis-
tungen erreicht. 


Die Kommission wird im Verlauf der Studienfachberatung gemeinsam mit Ihnen Ihr weiteres 
Studium planen und Studienziele festlegen, die Sie innerhalb einer festgesetzten Frist errei-
chen müssen. Dies soll durch eine Studienverlaufsvereinbarung festgehalten werden. 
Kommt bei der Beratung keine Vereinbarung zustande, entscheiden die Hochschullehrerin 
oder der Hochschullehrer und die prüfungsberechtigte Person, innerhalb welcher Frist Sie 
bestimmte Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen haben (Auflage). 


Ich weise gemäß § 10 Abs. 1 S. 3 RASP darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, an dem 
oben festgesetzten Termin zu der Studienfachberatung zu erscheinen und dass Sie 
exmatrikuliert werden, wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen. 


Sollten Sie diesen Termin aus einem wichtigen Grund nicht wahrnehmen können, bitte ich 
Sie, dies sofort dem Referat für Studienangelegenheiten schriftlich mitzuteilen. 


Die Verpflichtung, zu dem in dieser Einladung bestimmten Termin an der Studienfach-
beratung teilzunehmen, besteht fort, solange ihn das Referat für Studienangelegenhei-
ten nicht aufhebt oder neu vergibt. 


Mit freundlichen Grüßen 
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Anlage 1 b (zu § 10 Abs. 1 S. 4) 


Frau/Herr … 


Ihre Matrikelnummer: … 


Einladung zur Studienfachberatung 
für Studierende mit fachgebundener Hochschulzugangsberechtigung 


Sie werden zu der Studienfachberatung zur Förderung eines erfolgreichen 
Studienverlaufs am … um … im … (Institut, Anschrift) eingeladen. 


Begründung: 


Studierende, die nur über eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung verfügen 
und die die satzungsgemäßen Studienziele des ersten Studienjahres nicht erreicht haben, 
sind gemäß § 11 Rahmenordnung für Studium und Prüfungen der Cha-
rité - Universitätsmedizin Berlin (RASP) verpflichtet, zum Ende des ersten Studienjahres an 
einer Studienfachberatung zur Förderung eines erfolgreichen Studienverlaufs teilzunehmen. 


Sie haben Ihr erstes Studienjahr im Studiengang … absolviert. Der Studienplan sieht für das 
erste Studienjahr die im Folgenden aufgeführten Leistungspunkte oder Studienleistungen 
vor, von denen Sie bislang nur die markierten erreicht haben: 


Fachsemester Leistungspunkte/Studienleistungen erbracht? 


1 […]  


2 […]  


Die Kommission wird im Verlauf der Studienfachberatung gemeinsam mit Ihnen Ihr weiteres 
Studium planen und Studienziele festlegen, die Sie innerhalb einer festgesetzten Frist errei-
chen müssen. Dies soll durch eine Studienverlaufsvereinbarung festgehalten werden. 
Kommt bei der Beratung keine Vereinbarung zustande, entscheiden die Hochschullehrerin 
oder der Hochschullehrer und die prüfungsberechtigte Person, innerhalb welcher Frist Sie 
bestimmte Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen haben (Auflage). 


Ich weise gemäß § 10 Abs. 1 S. 3 RASP darauf hin, dass Sie verpflichtet sind, an dem 
oben festgesetzten Termin zu der Studienfachberatung zu erscheinen und dass Sie 
exmatrikuliert werden, wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen. 


Sollten Sie diesen Termin aus einem wichtigen Grund nicht wahrnehmen können, bitte ich 
Sie, dies sofort dem Referat für Studienangelegenheiten schriftlich mitzuteilen. 


Die Verpflichtung, zu dem in dieser Einladung bestimmten Termin an der Studienfach-
beratung teilzunehmen, besteht fort, solange ihn das Referat für Studienangelegenhei-
ten nicht aufhebt oder neu vergibt. 


Mit freundlichen Grüßen 


 


 
 







11.01.2017 | Nr. 183 
 


                                       Seite 1554 


 


 


Anlage 2 a (zu § 12 Abs. 1 Satz 2) 


Protokoll über die Studienfachberatung  


Frau/Herr… 
Matrikelnummer: 


I. Erscheinen zu der Studienfachberatung 


 ist am … nicht zu der Studienfachberatung erschienen. 


 ist am … um … Uhr zu der Studienfachberatung erschienen. 


II. Leistungspunkte/Studienleistungen 


Frau/Herr… befindet sich - nach Abzug möglicher Urlaubssemester - im … Fachsemester des Studi-
engangs …. Die Regelstudienzeit in diesem Studiengang beträgt … Fachsemester. Der Studienplan 
sieht nach Ablauf der halben Regelstudienzeit die im Folgenden aufgeführten Leistungspunkte oder 
Studienleistungen vor, von denen bislang nur die markierten erreicht wurden. 


Fachsemester Leistungspunkte/Studienleistungen erbracht? 


1 […]  


2 […]  


III. Bemerkungen zum Ablauf des Beratungsgesprächs und zu der persönlichen Situation der 
zu beratenden Person 


 


 


IV. Studienverlaufsvereinbarung/Auflage 


 es wird folgende Studienverlaufsvereinbarung geschlossen: 


 Frau … war nicht zum Abschluss einer Studienverlaufsvereinbarung bereit. Ihr wird daher fol-
gende Auflage erteilt: 


 


 


Ende der Studienfachberatung: … Uhr 


Rechtsbehelfsbelehrung 


Gegen die Auflage ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, zulässig. 


Sie muss schriftlich, in elektronischer Form (Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit der Justiz im 
Land Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in der Fassung der Zweiten Änderungsverordnung vom 9. 
Dezember 2009, GVBI. S. 881) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwal-
tungsgerichts innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides erhoben werden (§§ 74, 81 Verwal-
tungsgerichtsordnung). 


Die Klage ist gegen die Charité - Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und 
der Humboldt-Universität zu Berlin, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, Charitéplatz 1, 10117 Berlin, zu 
richten. 


Ich habe das vorliegende Protokoll über die Studienfachberatung in Kopie erhalten. Ich wurde darauf 
hingewiesen, dass ich exmatrikuliert werde, wenn ich die in der Studienverlaufsvereinbarung oder der 
Auflage festgelegten Anforderungen bis zum festgesetzten Zeitpunkt in zu vertretender Weise zu we-
niger als einem Drittel erfüllt habe. 


 


________________________ 


Unterschrift der zu beratenden Person 


 Frau/Herr … hat sich geweigert, dass vorliegende Protokoll zu unterzeichnen. 


   


Unterschrift der Hochschullehrerin oder 
des Hochschullehrers 


 Unterschrift der prüfungsberechtigte  


Person nach § 10 RASP 
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Anlage 2 b (zu § 12 Abs. 1 Satz 2) 


Protokoll über die Studienfachberatung 
für Studierende mit fachgebundener Hochschulzugangsberechtigung 


Frau/Herr… 
Matrikelnummer: 


I. Erscheinen zu der Studienfachberatung 


 ist am … nicht zu der Studienfachberatung erschienen. 


     ist am … um … Uhr zu der Studienfachberatung erschienen. 


II. Leistungspunkte/Studienleistungen 


Frau … hat ihr erstes Studienjahr im Studiengang … absolviert. Der Studienplan sieht für das erste 
Studienjahr die im Folgenden aufgeführten Leistungspunkte oder Studienleistungen vor, von denen 
sie bislang nur die markierten erreicht hat: 


Fachsemester Leistungspunkte/Studienleistungen erbracht? 


1 […]  


2 […]  


III. Bemerkungen zum Ablauf des Beratungsgesprächs und zu der persönlichen Situation der 
zu beratenden Person 


 


 


IV. Studienverlaufsvereinbarung/Auflage 


 es wird folgende Studienverlaufsvereinbarung geschlossen: 


 Frau … war nicht zum Abschluss einer Studienverlaufsvereinbarung bereit. Ihr wird daher fol-
gende Auflage erteilt: 


 


 


Ende der Studienfachberatung: … Uhr 


Rechtsbehelfsbelehrung 


Gegen die Auflage ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, zulässig. 


Sie muss schriftlich, in elektronischer Form (Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit der Justiz im 
Land Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in der Fassung der Zweiten Änderungsverordnung vom 9. 
Dezember 2009, GVBI. S. 881) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwal-
tungsgerichts innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides erhoben werden (§§ 74, 81 Verwal-
tungsgerichtsordnung). 


Die Klage ist gegen die Charité - Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und 
der Humboldt-Universität zu Berlin, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, Charitéplatz 1, 10117 Berlin, zu 
richten. 


Ich habe das vorliegende Protokoll über die Studienfachberatung in Kopie erhalten. Ich wurde darauf 
hingewiesen, dass ich exmatrikuliert werde, wenn ich die in der Studienverlaufsvereinbarung oder der 
Auflage festgelegten Anforderungen bis zum festgesetzten Zeitpunkt in zu vertretender Weise zu we-
niger als einem Drittel erfüllt habe. 


 


________________________ 


Unterschrift der zu beratenden Person 


 Frau/Herr … hat sich geweigert, dass vorliegende Protokoll zu unterzeichnen. 


   


Unterschrift der Hochschullehrerin oder 
des Hochschullehrers 


 Unterschrift der prüfungsberechtigte  


Person nach § 10 RASP 
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Anlage 3 (zu § 34 Abs. 1) 


Äquivalenzbescheinigung 


Gemäß § 34 Abs. 1 RASP bescheinigt der Prüfungsausschuss die Äquivalenz der in dem 
Studiengang […] erbrachten Studienleistung/Prüfungsleistung […] zu der Studienleis-
tung/Prüfungsleistung gemäß § [Studien- oder Prüfungsordnung]. 
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Anlage 4 (zu § 61) 


Abschlusszeugnis für Bachelor – und Masterstudiengänge  


Der/Die Studierende ............................................... geboren am ............................. in 
................................... hat 


vom WS/SS       bis einschließlich WS/SS      in dem Studiengang ........................................... 
der Charité - Universitätsmedizin Berlin folgende Prüfungsleistungen erbracht und hierfür fol-
gende Noten erhalten (Überprüfungsergebnisse): 


Überprüfungsergebnisse für den Studiengang ... 


Semester Modul 
Multiple 


choice Prü-
fung 


Mündlich 
strukturierte 


Prüfung 
OSCE 


Hausarbeit 
und Vortrag 


1
. 
S


e
m


e
s
te


r 1     


2     


3     


...     


..
. 


...     


Berlin, den …. 
Dienstsiegel der Charité - Universitätsmedizin Berlin 
 
Unterschrift 
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Anlage 5 (zu § 62) 


Diploma Supplement 


1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 


1.1 Family Name / 1.2 First Name 


1.3 Date, Place, Country of Birth 


1.4 Student ID Number or Code 


2. QUALIFICATION 


2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language) 


Title Conferred (full, abbreviated; in original language) 


2.2 Main Field(s) of Study 


2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language) 


Status (Type / Control) 


University / State Institution 


2.4 Institution Administering Studies (in original language) [same] 


Status (Type / Control) 


2.5 Language(s) of Instruction/Examination 


German 


3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 


3.1 Level 


3.2 Official Length of Program 


3.3 Access Requirements 


4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 


4.1 Mode of Study 


full time 


4.2 Program Requirements 


4.3 Program Details 


See Transcript for list of courses and grades; and "Zeugnis" (Final Examination Certificate) for sub-
jects offered in final examinations (written and oral), and topic of thesis, including evaluations. 


4.4 Grading Scheme 


General grading scheme cf. Sec. 8.6 - Grade Distribution (Award year) "Sehr gut" (x%) - "Gut" (x%) 
-"Befriedigend" (x %) -"Ausreichend" (x%) - "Nicht ausreichend" (x%) 


4.5 Overall Classification (in original language) 


Based on Comprehensive Final Examination (written x%, oral x%, thesis x%); cf. 


Zeugnis (Final Examination Certificate) 


5.1 Access to Further Study 


Qualifies to apply for admission for ……………………. 


5.2 Professional Status 


The Diplom-degree in an………………………... 


6. ADDITIONAL INFORMATION 


6.1 Additional Information 


6.2 Further Information Sources 


On the institution: www.charite.de; on the program www.charite.de. - For national information 
sources: www.hrk.de 


7. CERTIFICATION 


This Diploma Supplement refers to the following original documents: 


Transcript of Records 


8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 


The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the qualifi-
cation and the type of higher education that awarded it. 


(Official Stamp/Seal) 
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Anlage 6 (zu § 63 Abs. 7) 


Frau/Herr 
… 


Datum: … 


 


Ihre Gegenvorstellung vom … 


Sehr geehrte Frau …, 


Ihre Prüfung … wird mit der Note … bewertet. 


oder 


Ihre Gegenvorstellung gegen die Bewertung Ihrer Prüfungsleistungen vom 
… wird verworfen. 


Begründung: 


Am … haben Sie die Prüfung … abgelegt, die mit der Note … bewertet worden ist. Gegen 
diese Bewertung haben Sie am … Gegenvorstellung erhoben. 


Nach Berücksichtigung Ihrer Gegenvorstellung war die Note der Prüfung … auf … 
festzusetzen, denn … 


oder 


Ihre Gegenvorstellung wird aus den folgenden Gründen verworfen: … 


Rechtsbehelfsbelehrung 


Gegen diesen Bescheid ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, 
zulässig. 


Sie muss schriftlich, in elektronischer Form (Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit 
der Justiz im Land Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in der Fassung der Zweiten Ände-
rungsverordnung vom 9. Dezember 2009, GVBI. S. 881) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Be-
scheides erhoben werden (§§ 74, 81 Verwaltungsgerichtsordnung). 


Die Klage ist gegen die Charité - Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft der Freien Universität 
Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, Cha-
ritéplatz 1, 10117 Berlin, zu richten. 


Mit freundlichen Grüßen 


 








Charité -
Universitätsmedizin Berlin
Chariteplatz 1
10117 Berlin


geboren am: 
in:


Mittwoch, 06. Juni 2018


Name


Adresse


Übersicht über den Studienverlauf


Abschluss: Master of Science  Studiengang: International Health  Fachkennzeichen: Hauptfach


Fachsemester Semester Status Vertiefung Schwerpunkt PO-Version


1 Wintersemester 2014 Ersteinschreibung Version 1991


2 Sommersemester 2015 Rückmeldung Version 1991


3 Wintersemester 2015 Rückmeldung Version 1991


4 Sommersemester 2016 Rückmeldung Version 1991


4 Wintersemester 2016 Beurlaubung Version 1991


4 Sommersemester 2017 Beurlaubung Version 1991


5 Wintersemester 2017 Rückmeldung Version 1991


6 Sommersemester 2018 Rückmeldung Version 1991


Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt worden und trägt daher keine Unterschrift.
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 Checklist for MScIH and DAAD_Master.docx 1/1 


 
Master-Studiengang International Health der Charité – Universitätsmedizin Berlin Bewerbung Nr.: 
Mitglied des Zulassungs- und Prüfungsausschusses: 
Name: Dr. Hans-Friedemann Kinkel 


Kandidat/in: bewirbt sich für MScIH DTMPH DIPH SCC etc.  
Name:  Alter:  Geschl.:  


Herkunftsland:  
Aktuelle 
oder letzte 
Tätigkeit: 


 


Einzelwertung: Die folgenden Kriterien sollen bei der Beurteilung berücksichtigt werden: 
Bitte kreuzen Sie am Ende der einzelnen Zeilen Ihre Beurteilung an: 


3 = außerordentlich positiv / 2 = sehr positiv / 1 = positiv / 0 = indifferent / -1 = negativ 3 2 1 0 -1 


Wird vom Student Support Officer ausgefüllt      


1. Finanzierung gesichert:       


2. Alter: positiv wenn > 25 und < 40 Jahre      


Wird vom Mitglied des Zulassungsausschusses ausgefüllt – Nur MScIH Kandidaten/innen      


3. Vorbildung: positiv wenn kein vorheriger Master-Abschluss in ähnlichem Fach (z.B 
Master of Public Health, Master of Global Health)      


4. Akademische Leistungen des ersten Abschlusses      


5. Bezug der beruflichen Qualifikation zu International Health      


6. Berufs- und Praxiserfahrung insgesamt (bisherige, jetzige Tätigkeit)      


7. Berufs- und Praxiserfahrung in Schwellen/Entwicklungsländern (bisherige, jetzige 
Tätigkeit)      


8. Erklärung über Ziele, die mit dem Masterabschluss erreicht werden sollen      


9. Feste Absicht für eine Tätigkeit im Bereich International Health bzw.  
erkennbare Aussicht auf einen Arbeitsplatz im Bereich International Health      


10. Sonstiges (bitte erklären):       


11. Gesamtzahl der Kreuze:      


12. Gesamtpunktzahl (Zahl der Kreuze mal Punktwert):    0  


13. Summe aus Gesamtpunktzahl:  


14. MAXIMUM: Gesamtzahl der Kreuze: 8 2 0 0 0 


15. MAXIMUM: Gesamtpunktzahl: 24 4 0 0 0 


16. MAXIMUM: Summe aus Gesamtpunktzahl: 28 
Gesamtwertung: Die Kandidatin/Der Kandidat... (bitte ankreuzen für alle Kandidaten/innen) 


 Entscheidung Punktzahl 
Gesamtwertung 


Orientierend: 
Punktzahl 


Einzelwertung 


1. soll unbedingt aufgenommen werden  3 22-28 


2. soll aufgenommen werden  2 17-21 


3. kann aufgenommen werden  1 12-16 


4. indifferent  0 9-11 


5. soll nicht aufgenommen werden  -1 <9 
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 erledigt  in Arbeit  nicht begonnen 
 
Empfehlung (E) / Auflage (A) 


M
aß


na
hm


e 
(ja


/n
ei


n)
 


geplante Maßnahme bzw. Be-
gründung, warum keine Maß-
nahme umgesetzt wird 


Zielsetzung der  
Maßnahme 


Wer? 
Bis wann? 


Ist-Stand 


A1: Die Gutachter*innen sprechen die Auflage 
aus, dass seitens der Fakultät sichergestellt 
werden sollte, dass der Studiengang über aus-
reichend personelle Ressourcen verfügt. Um 
dies zu gewährleisten sowie eine adäquate 
Betreuung der Studierenden zu garantieren, 
sollte mindestens eine 0,5 Stelle für wissen-
schaftliches Personal zusätzlich hinzukom-
men. Dem wissenschaftlichen sowie nichtwis-
senschaftlichen Personal sollte eine längerfris-
tige Perspektive geboten werden. Für befriste-
te Verträge sollte die Möglichkeit einer Verlän-
gerung eingeräumt werden. 


Ja  Personelle Ressourcen 
ausreichend, um eine 
adäquate Betreuung 
der Studierenden zu 
gewährleisten 


Prodekane 
für Lehre, 
Geschäfts-
bereichslei-
tung Lehre, 
Personal-
abteilung 


Der Studiengang ist 
wieder voll besetzt: 
1 Koordinator 
(100%) 
2 Support Officer 
(jeweils 100%) 
1 Studentische 
Hilfskraft (60 Stun-
den/Monat).  
Die Arbeitsverträge 
gehen über 5 Jahre 
(Koordinator) und 
jeweils 4 Jahre 
(Support Officer) 
und ermöglichen 
somit eine länger-
fristige Perspektive. 
(Die Beschäftigung 
der Studentischen 
Hilfskraft ist auf 6 
Monate beschränkt) 


A2: Die Gutachter*innen sprechen die Auflage 
aus, dass die Fakultät innerhalb eines Jahres 
eine nachhaltige Lösung für die finanzielle 


Ja Vorhaben für 2019 und die 
folgenden Jahre: weitere 
Intensivierung der PR, Wer-


Sicherstellung der Fi-
nanzierung des Studi-
engangs 


Prodekane 
für Lehre, 
Geschäfts-


Die entscheidende 
Maßnahme hier ist 
eine neue 
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Empfehlung (E) / Auflage (A) 


M
aß


na
hm


e 
(ja


/n
ei


n)
 


geplante Maßnahme bzw. Be-
gründung, warum keine Maß-
nahme umgesetzt wird 


Zielsetzung der  
Maßnahme 


Wer? 
Bis wann? 


Ist-Stand 


Planung des Studiengangs für die nächsten 
fünf Jahre vorlegen sollte. 


bung, Präsenz auf Konferen-
zen und der Alumniarbeit mit 
dem Ziel die Bewerber- und 
Studentenzahlen zu maxi-
mieren 


bereichslei-
tung Leh-
ren, Studi-
enganglei-
tung 


Gebührenordnung 
mit entspechender 
Gebührenerhöhung, 
die ab WiSe 
2019/20 greift (siehe 
AMB 227 der 
Charité vom 
12.03.2019). Die 
neuen Gebühren 
wurden zusammen 
mit dem Controlling 
der Charité auf der 
Grundlage von 
Modellen diverser 
„Szenarien“ ermittelt 
um sicherzustellen, 
dass die Änderung 
nachhaltige Wirkung 
zeigt. Ergänzend in 
2018: Vermehrt 
Einsparungen bei 
den Ausgaben für  
Dozierende und  
Verbesserung der 
PR, Werbung und 
Präsenz auf 
Konferenzen um 
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Empfehlung (E) / Auflage (A) 


M
aß


na
hm


e 
(ja


/n
ei


n)
 


geplante Maßnahme bzw. Be-
gründung, warum keine Maß-
nahme umgesetzt wird 


Zielsetzung der  
Maßnahme 


Wer? 
Bis wann? 


Ist-Stand 


Studentenzahlen zu 
maximieren 


E1: Die Gutachter*innen empfehlen, für die 
Auswahl von Dozierenden allgemeingültige 
Regelungen zu entwickeln und anzuwenden. 


Ja Mit das Prodekanat für Stu-
dium und Lehre wurde ver-
einbart, dass die Lehrenden 
künftig (ab 01.04.2019, spä-
testens jedoch ab Beginn 
des Core Courses) eine 
Lehrerlaubnis durch das 
Prodekanat für Studium und 
Lehre erhalten müssen.  
In Anbetracht dessen, dass 
die meisten der Dozierenden 
von uns zum Unterrichten 
eingeladen werden, sehen 
wir die spezielle Förderung 
und Qualifizierung der Leh-
renden nicht als Kernaufga-
be unseres Programms. 


Konzept zur Förderung 
und Qualifizierung der 
Lehrenden. Auswahl 
der Lehrenden nach 
didaktischen Fähigkei-
ten und wissenschaftli-
chen Qualifikationen. 


Studien-
gangleitung 
und Koor-
dination 


Die Auswahl der 
Dozenten erfolgt 
bislang ohne explizi-
te „Regel“ jedoch 
stets auf der Grund-
lage fachlicher und 
didaktischer Eig-
nung. Implizit stre-
ben wir eine Durch-
schnittsnote über 4 
in der studentischen 
Evaluation an. Do-
zierende erhalten 
außerdem Rück-
meldung über die 
studentischen Eva-
luationen.  
 


E2: Die Gutachter*innen empfehlen, Vorgaben 
zur Verbesserung der methodischen Fähigkei-
ten der Lehrkräfte zu entwickeln und anzu-
wenden. Didaktische Weiterbildungsangebote 
könnten dabei vermehrt genutzt werden. 


 In Anbetracht dessen, dass 
die meisten Dozierenden von 
uns zum Unterrichten einge-
laden werden, sehen wir 
diese Empfehlung derzeit 
nicht als Kernaufgabe unse-


Das wissenschaftliche 
Personal hat Zugang 
zu didaktischen und 
fachlichen Qualifizie-
rungen 


Studien-
gangkoor-
dination 
und Leh-
rende 


Das “wissenschaftli-
che Personal” das 
im Programm be-
schäftigt ist hat Zu-
gang zu den Ange-
boten der Charité. 
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Empfehlung (E) / Auflage (A) 


M
aß


na
hm


e 
(ja


/n
ei


n)
 


geplante Maßnahme bzw. Be-
gründung, warum keine Maß-
nahme umgesetzt wird 


Zielsetzung der  
Maßnahme 


Wer? 
Bis wann? 


Ist-Stand 


res Programms. 
E3: Die Gutachter*innen empfehlen, den digi-
talen Lernraum (co-creation, co-laboration, 
Zugang zu Wissensplattformen und Lernmedi-
en / Applikationen) für die Studierenden aus-
zubauen und zu verbessern. 


Ja Ein „blended“ Modul ist für 
2020 in der Planung sowie 
ein reiner Onlinekurs zu Ar-
beitsmedizinischen Inhalten 
für DTMPH Kandida-
ten*innen. 


Ausbau des digitalen 
Lernraums/Infrastruktur 


Studien-
gangkoor-
dination, 
Raumpla-
nung und 
IT 


Blackboard wird 
standardmäßig ge-
nutzt. 


E4: Die Gutachter*innen empfehlen, pro Se-
mester ein Treffen zumindest mit den in der 
Umgebung (Berlin und Einzugsgebiet) ansäs-
sigen Modulverantwortlichen und Lehrenden 
durchzuführen, um einen Austausch der Leh-
renden und Modulverantwortlichen zu ermögli-
chen. 


Ja Weitere Treffen sind zurzeit 
nicht geplant, da nur einge-
schränkt sinnvoll bzw. prakti-
kabel. 
Die Weiterentwicklung und 
Qualitätssicherung des Stu-
diengangs soll in Zukunft im 
neu zu formenden Studien- 
und Prüfungsausschuss 
(„commmittee of admission 
and degrees“ CAD) diskutiert 
werden. Es gibt seit 
12.03.2019 eine neue Studi-
enordnung (AMB 228 der 
Charité), die u.a. eine Neu-
zusammensetzung des 
CADs erforderlich macht. 
Dies soll nach Abschluss der 
Auswahl der neuen Studie-
renden, spätestens jedoch 


Weiterentwicklung und 
Qualitätssicherung des 
Studiengangs 


Studien-
gangkoor-
dination, 
Modulver-
antwortli-
che und 
Lehrende 


Bereits 2017: Tref-
fen mit den Lehren-
den von Health 
Focus, welche Pro-
jekt Management 
lehren.  
Treffen der Dozie-
renden im Bereich 
Epidemiologie/ Sta-
tistik am 12. April 
2019, um die 
Lehrinhalte im Core 
Course abzuglei-
chen. 
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Empfehlung (E) / Auflage (A) 


M
aß


na
hm


e 
(ja


/n
ei


n)
 


geplante Maßnahme bzw. Be-
gründung, warum keine Maß-
nahme umgesetzt wird 


Zielsetzung der  
Maßnahme 


Wer? 
Bis wann? 


Ist-Stand 


vor Beginn der WiSe 
2019/20 geschehen.  


E5: Die Gutachter*innen empfehlen, die Be-
werbung von Menschen mit körperlichen Be-
einträchtigungen explizit anzusprechen und zu 
fördern. 


 Geplant: Überarbeitung der 
Webpage bis September 
2020. Die Empfehlung soll 
mit aufgenommen werden. 
Die bereits für letztes Jahr 
geplante Überarbeitung der 
Webseite wurde nochmals 
hinausgezögert, da die Web-
seite im März 2018 zunächst 
auf den Charité Server „um-
zog“, schließlich sollte die 
Neufassung der Studienord-
nung abgewartet werden ehe 
weitere grundlegende Ände-
rungen erfolgen. 


Diskriminierungsfreie 
Eingangsvorausset-
zungen für körperlich 
beeinträchtigte Studie-
rende werden kommu-
niziert. 


Studien-
gangkoor-
dination 


Noch nicht umge-
setzt 


E6: Die Gutachter*innen empfehlen, ein klares 
„Mission Statement“ für den Studiengang zu 
formulieren. 


 Geplant: Überarbeitung der 
Webpage bis September 
2020. Die Empfehlung soll 
mit aufgenommen werden. 
(s.o.) 


Leitbild trägt zur Profil-
bildung des Studien-
gangs bei und bekräf-
tigt die Berufschancen 
und Arbeitsmarktsitua-
tion. 


Studien-
gangkoor-
dination 


Noch nicht umge-
setzt 


E7: Die Gutachter*innen empfehlen die zeit-
nahe Umsetzung der Befragung der Absolven-
ten*innen des Studiengangs. 


 Die Entwicklung einer sepa-
raten (strukturierte) Absol-
ventenbefragung zusammen 


Regelmäßige Absol-
ventenbefragungen 
sind geplant und wer-
den gemeinsam mit 


Studien-
gangkoor-
dination 


Alle Absolvierenden 
werden vom Koor-
dinator zum Ab-
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Empfehlung (E) / Auflage (A) 


M
aß


na
hm


e 
(ja


/n
ei


n)
 


geplante Maßnahme bzw. Be-
gründung, warum keine Maß-
nahme umgesetzt wird 


Zielsetzung der  
Maßnahme 


Wer? 
Bis wann? 


Ist-Stand 


mit dem QS Bereich ist der-
zeit keine Priorität 


dem QS-Bereich ent-
wickelt.  


und QS-
Bereich 


schluss des Studi-
ums, immer im An-
schluss an das Col-
loquium interviewt. 


E8: Die Gutachter*innen empfehlen, insbe-
sondere aufgrund des internationalen Fokus 
auf dieses Thema und der im Kurs bereits 
bestehenden Anknüpfungspunkte, das Thema 
der Gesundheitssystemstärkung (GSS) ver-
stärkt als curricularen Inhalt mitaufzunehmen. 


Ja Weitere Core Course Vorle-
sungen mit klar Gesund-
heitssystemischem Ansatz 
zu „Management of Medi-
ciens in International Health“ 
und „Global Surgery“ sind 
bereits fest für 2019 geplant. 
Ein eigenes Modul „Global 
Oncology“ ist für 2020 in der 
Planung 


Weiterentwicklung  
Curriculum  


Studien-
gangkoor-
dination, 
Modulver-
antwortli-
che, Leh-
rende 


Bereits 2018 wurde 
ein neues Modul zu 
„Pathology and La-
boratory Medicine in 
International Health 
PAKLM)“ angebo-
ten, welches einen 
klaren Gesundheits-
systemischen An-
satz verfolgt und die 
Vorlesung „Labora-
tory under minimal 
conditions“ (eher 
„kolonialer“ An-
satz…) ersetzt. 
Seit 2017 bereits 
eingeführt: Vorle-
sung zu „Systems 
Thinking“  


E9: Die Gutachter*innen empfehlen, Diversi-
tätsaspekte, insbesondere geschlechterspezi-
fische Unterschiede, noch vermehrt als curri-
culare Inhalte aufzunehmen. Zudem wird emp-


Ja Für den Core Course 2019 
soll die Vorlesung zu Gender 
neu gestaltet werden (neue 
Inhalte mit neuem/r Do-


Diversitätsgerechtes 
Lehren und Lernen 


Studien-
gangkoor-
dination, 
Modulver-


Bereits 2018 wurde 
im Core Course ein 
1-tägiger Workshop 
zu „Diversity/ Inter-







Geltungsbereich: PDL 


 


PRODEKANAT FÜR STUDIUM UND LEHRE 
CHARITÉ CAMPUS MITTE 


Maßnahmenkatalog Master of Science in International Health Version 1.2 


 


Erstellung: 09.01.19/ Studiengang Prüfung: -/- Änderung: - Freigabe:  - Seite 7 von 8 
Dateiname: Maßnahmenkatalog_IH 190902.doc Zuletzt gedruckt 24.09.2019 09:20:00 Aktualisierung: - 


 


Empfehlung (E) / Auflage (A) 


M
aß


na
hm


e 
(ja


/n
ei


n)
 


geplante Maßnahme bzw. Be-
gründung, warum keine Maß-
nahme umgesetzt wird 


Zielsetzung der  
Maßnahme 


Wer? 
Bis wann? 


Ist-Stand 


fohlen, im Unterricht die unterschiedlichen 
Studierendengruppen mit berücksichtigen 
(diversitätsgerechtes Lehren und Lernen). 


zent/in) antwortli-
che, Leh-
rende 


kultureller Kommu-
nikation angeboten“, 
der auch in 2019 
wieder angeboten 
werden wird. Ferner 
wird bereits seit 
2017 die Diversität 
der Studierenden 
insbesondere im 
Hinblick auf Lehren 
und Lernen im CC 
explizit thematisiert, 
zusammen mit an-
deren Themen wie 
interkulturelle Kom-
petenz, „Kultur-
schock“, psychoso-
zialen Hilfsangebo-
ten, Etikette etc. 
Das Gebiet wird 
ständig weiterentwi-
ckelt auch wieder-
holt auf Grund des 
Feedbacks von Stu-
dierenden und Ab-
solvierenden. 
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Empfehlung (E) / Auflage (A) 


M
aß


na
hm


e 
(ja


/n
ei


n)
 


geplante Maßnahme bzw. Be-
gründung, warum keine Maß-
nahme umgesetzt wird 


Zielsetzung der  
Maßnahme 


Wer? 
Bis wann? 


Ist-Stand 


E10: Die Gutachter*innen empfehlen, den 
Studiengang in das an der Charité bestehende 
Mentoringprogramm einzubinden. 


Ja Das Angebot von CHIC ist 
für unsere Studierenden lei-
der nur bedingt von Nutzen, 
nicht zuletzt auch durch die 
räumliche Lage.  


Sicherstellung der Be-
treuungs- und Bera-
tungsqualität für die 
Studierenden  


Beteiligte 
des Mento-
ringpro-
gramms 


Ein erstes Treffen 
mit CHIC hat 2018 
stattgefunden. 
Was sehr hilfreich 
ist und von unseren 
Studierenden re-
gelmäßig und mit 
Erfolg genützt wird, 
ist die statistische 
Beratungssprech-
stunde der Charité! 


E11: Die Gutachter*innen empfehlen, den 
Studierenden Zugang zu den Evaluationser-
gebnissen zu geben. 


Ja Die Empfehlung soll zum 
WiSe 2019/20 umgesetzt 
werden. 


Weiterentwicklung und 
Qualitätssicherung des 
Studiengangs 


Studien-
gangkoor-
dination, 
Modulver-
antwortli-
che, Leh-
rende 


Seit 2019: Zunächst 
Revision der elekt-
ronischen Evaluie-
rung der Kurse. 
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 Sommer/Wintersemester:  
Bitte für jedes Semester einen separaten Lehrauftrag anlegen! 


Angaben zum Lehrbeauftragten / Dozenten 
Titel Name Vorname Wohnanschrift 


PLZ/Ort Email Telefon An der Charité habilitiert? 
                            Ja 


                            Nein 


An welcher Universität wird 
Pflichtlehre erbracht? 


Charité-Mitarbeiter? 
* siehe Merkblatt Punkt 1 
 


Besteht laut Dienststellung Lehrverpflichtung? 
 


 Ja 


     Nein 


                      Ja, in Höhe von                                 SWS 


                      Nein 
Arbeitgeber (Name und Anschrift) Dienststellung 


1. Angaben zur Qualifikation 
Höchster Abschluss Studienfach Hochschule am (Monat/Jahr) 


 
2. Angaben zur beantragenden Einrichtung 


Name der Einrichtung Lehrkoordinator Telefon / Email 


   


2.1 Angaben zum Lehrauftrag 
 


2.2 Titel der Veranstaltung 
 


 


2.3 Notwendigkeit des Lehrauftrages? (zwingend anzugeben) 
 


2.4 Art und Umfang der Lehrveranstaltung 
- UE (Bitte eingeben): 
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2.5 Angaben zur Vergütung 


Vergütung Ja 
 


Vergütung Nein Sachkonto: 781700 


Kostenstelle / IA*: 
*bei „Ja“ zwingend anzugeben 


Evtl. Zusatzkosten: 
Siehe Amtliches 


Mitteilungsblatt vom 


23.03.2017 


 Keine 


Anreise 


Korrektur von Hausarbeiten á 8 € 


Korrektur von Haus-, Studienarbeiten á 8 € 


Korrektur von Bachelorarbeiten á 35 € 


Korrektur von Master-, Magister- und 
Diplomarbeiten á 70 € 


 


ca. € 


ca. St. 
ca. St. 
ca. St. 
ca. St. 
ca. St. 


Lehrbeauftragte/r (Mitzeichnungspflicht) 


Ich versichere hiermit die Richtigkeit der Angaben zu meiner Person. Mit meiner Unterschrift bestätige ich die 
Kenntnisnahme nachfolgender Punkte: 


 Falsche Angaben können zur Aufhebung des Lehrauftrages führen. 


 Mit der Erteilung des Lehrauftrages wird kein Arbeitsverhältnis mit der Charité-Universitätsmedizin Berlin 
begründet. 


 Ausgefallene Lehrveranstaltungsstunden werden nicht vergütet. 


 Das Prodekanat für Studium und Lehre ist unverzüglich zu informieren, sobald generelle Änderungen zum 
Lehrauftrag entstehen. 


 der Lehrauftrag wird gemäß der gültigen Rechtsvorschriften (Berliner Hochschulgesetz - BerlHg; 
Rahmenordnung für Studium und Prüfungen der Charité - Universitätsmedizin Berlin (RASP) durchgeführt 
werden. 


 Ich kann die entsprechenden Qualifakationen/Schulungen zur Erbringung der Lehrveranstaltung 
nachweisen. 


 Ich eine evtl. Abrechnung bis spätestens 6 Wochen nach Ende des beantragten Semesters einzureichen 
habe. 


 (Bei unvergüteten Lehraufträgen) Ich verzichte ausdrücklich auf die Vergütung des Lehrauftrags. 


Datum  Name in Druckbuchstaben Unterschrift 
    


Beantragende Einrichtung / Lehrkoordination 
Datum  Name Druckbuchstaben Unterschrift und Stempel 


    


Beantragende Einrichtung / Kaufmännische Leitung (auch bei unvergüteten Lehraufträgen!) 
Datum  Name Druckbuchstaben Unterschrift und Stempel 


    


 
 
 


* Wir weisen darauf hin, dass ab 01. Oktober 2018 neue Mindestvergütungssätze gelten 
werden. 
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Kalender 2020 Berlin 
 


 


Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 


1 Mi Neujahr 1 Sa  1 So  1 Mi  1 Fr 
Tag der 
Arbeit 1 Mo 


Pfingst- 
montag 


23 1 Mi  1 Sa  1 Di  1 Do  1 So Allerheiligen 1 Di  


2 Do  2 So  2 Mo OMIH 10 2 Do  2 Sa  2 Di  2 Do  2 So  2 Mi  2 Fr  2 Mo  45 2 Mi  


3 Fr  3 Mo MHTP 19 3 Di  3 Fr  3 So  3 Mi  3 Fr  3 Mo  32 3 Do  3 Sa 
Tag der Dt. 
Einheit 3 Di  3 Do  


4 Sa  4 Di  4 Mi  4 Sa  4 Mo   4 Do  4 Sa  4 Di  4 Fr  4 So  4 Mi  4 Fr  


5 So  5 Mi  5 Do  5 So  5 Di  5 Fr  5 So  5 Mi  5 Sa  5 Mo EXAM A 41 5 Do  5 Sa  


6 Mo DMEP 2 6   6 Fr 
 


10 
 
 
 
 
Rosen- 
montag 


9 
 
 
 
 
 


6 Mo  15 6 Mi  6 Sa  6 Mo  28 6 Do  6 So  6 Di  6 Fr  6 So  


7 Di  7 Fr  7 Sa  7 Di  7 Do  7 So  7 Di  7 Fr  7 Mo 
CC 


START 
37 7 Mi  7 Sa  7 Mo  50 


8 Mi  8 Sa  8 So Woman’s Day 8 Mi  8 Fr 
Liberation from 
NS & End WW2 8 Mo ONCO 24 8 Mi  8 Sa  8 Di  8 Do  8 So  8 Di  


9 Do  9 So  9 Mo  11 9 Do  9 Sa  9 Di  9 Do  9 So  9 Mi  9 Fr  9 Mo  46 9 Mi  


10 Fr  10 Mo PIH  7 10 Di  10 Fr Karfreitag 10 So Muttertag 10 Mi  10 Fr  10 Mo  33 10 Do  10 Sa  10 Di  10 Do  


11 Sa  11 Di  11 Mi  11 Sa  11 Mo SAUD 20 11 Do  11 Sa  11 Di  11 Fr  11 So  11 Mi  11 Fr  


12 So  12 Mi  12 Do  12 So Ostern 12 Di  12 Fr  12 So  12 Mi  12 Sa  12 Mo  42 12 Do  12 Sa  


13 Mo  3 13 Do  13 Fr  13 Mo 
Oster- 
montag 


16 13 Mi  13 Sa  13 Mo  29 13 Do  13 So  13 Di  13 Fr  13 So  


14 Di  14 Fr  14 Sa  14 Di  14 Do  14 So  14 Di  14 Fr  14 Mo  38 14 Mi  14 Sa  14 Mo EXAM C 51 


15 Mi  15 Sa  15 So  15 Mi  15 Fr  15 Mo  25 15 Mi  15 Sa  15 Di  15 Do  15 So  15 Di  


16 Do  16 So  16 Mo ASME 12 16 Do  16 Sa  16   16 Do  16 So  16 Mi  16 Fr  16 Mo EXAM B 47 16 Mi  


17 Fr  17 Mo CMTD 8 17 Di  17 Fr  17 So  17  
 
 17 Fr  17 Mo  34 17 Do  17 Sa  17 Di  17 Do ORAL 


18 Sa  18 Di  18 Mi  18 Sa  18 Mo  21 18   18 Sa  18 Di  18 Fr  18 So  18 Mi  18 Fr ORAL 


19 So  19 Mi  19 Do  19 So  19 Di  19 Fr  19 So  19 Mi  19 Sa  19 Mo  43 19 Do  19 Sa  


20 Mo HEEA 4 20 Do  20 Fr  20 Mo COPC 17 20 Mi  20 Sa  20 Mo  30 20 Do  20 So  20 Di  20 Fr  20 So  


21 Di  21 Fr  21 Sa  21 Di  21 Do Himmelfahrt 21 So  21 Di  21 Fr  21 Mo  39 21 Mi  21 Sa  21 Mo  52 


22 Mi  22 Sa  22 So  22 Mi  22 Fr  22 Mo  26 22 Mi  22 Sa  22 Di  22 Do  22 So  22 Di  


23 Do  23 So  23 Mo  13 23 Do  23 Sa  23 Di  23 Do  23 So  23 Mi  23 Fr  23 Mo  48 23 Mi  


24 Fr  24 Mo  9 24 Di  24 Fr  24 So  24 Mi  24 Fr  24 Mo  35 24 Do  24 Sa  24 Di  24 Do Heiligabend 


25 Sa  25 Di  25 Mi  25 Sa  25 Mo BMWLR 22 25 Do  25 Sa  25 Di  25 Fr  25 So 
Ende der 
Sommerzeit 25 Mi  25 Fr 


1. Weih- 
nachtstag 


26 So  26 Mi  26 Do  26 So  26 Di  26 Fr  26 So  26 Mi  26 Sa  26 Mo  44 26 Do  26 Sa 
2. Weih- 
nachtstag 


27 Mo  5 27 Do  27 Fr  27 Mo  18 27 Mi  27 Sa  27 Mo  31 27 Do  27 So  27 Di  27 Fr  27 So  


28 Di  28 Fr  28 Sa  28 Di  28 Do  28 So  28 Di  28 Fr  28 Mo  40 28 Mi  28 Sa  28 Mo  53 


29 Mi  29 Sa  29 So 
Beginn der 
Sommerzeit 29 Mi  29 Fr  29 Mo  27 29 Mi  29 Sa  29 Di  29 Do  29 So 1. Advent 29 Di  


30 Do     30 Mo  14 30 Do  30 Sa  30 Di  30 Do  30 So  30 Mi  30 Fr  30 Mo  49 30 Mi  


31 Fr     31 Di     31 So Pfingsten    31 Fr  31 Mo Orient 36    31 Sa 
Reforma- 
tionstag    31 Do Silvester 


 Angaben ohne Gewähr 
 


P
la


n
n


e
d
 


E
x
te


n
d


e
d


?
?


 



http://www.kalenderpedia.de/
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Gutachterbericht im Rahmen der internen Akkreditierung  
 


des Studiengangs 
 


MASTERSTUDIENGANG INTERNATIONAL HEALTH 
 


 
 


Der Studiengang wurde begutachtet durch: 
 


Person Funktion 
Prof. Dr. Albrecht Jahn Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
Dr. Inge Baumgarten Deutsche Gesellschaft für internationale Zu-


sammenarbeit (GIZ) GmbH Bonn 
Dr. Pauline Grys  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
Janna-Lina Kerth 
 
Aileen Jähnel 


Studierende RWTH Aachen   
(Dokumentenprüfung) 
Studierende Humboldt-Universität zu Berlin 
(Begehung) 


 
 
 


Weiterleitung des Gutachterberichts: 
 
Vize-Prodekanin: Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey am: 24.05.17 
Studiengangsleitung: Prof. Dr. Gundel  


Harms-Zwingenberger 
am: 15.06.17 
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1 Allgemeines 
Die Begehung fand am 4.04.2017, von 09:00 Uhr bis 15:15 Uhr, im Institut für Tropenmedizin und 
internationale Gesundheit, Südring 3B, Raum: 0.0026 am Charité Campus Virchow-Klinikum statt. 
Eine Besichtigung der Räumlichkeiten, die durch den Studiengang frequentiert werden, war nicht 
Bestandteil der Begehung. 
 
1.1 Begehungsplan 


Uhrzeit Auditierte Personen 
09:00 - 09:45 
Auftaktgespräch mit der 
Leitungsebene des Prode-
kanats für Studium und 
Lehre sowie der Leitung 
und Koordination des Stu-
diengangs 
 


Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey (Prodekanin), Prof. Dr. Gundel Harms-
Zwingenberger (Studiengangsleitung MSc International Health), Dr. 
Matthias Borchert (Koordination Studiengang MSc International 
Health bis 31.3.17), Dr. Christine Kurmeyer (zentrale Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte), Mandy Petzold und Dr. Sabine Ludwig 
(Bereich Qualitätssicherung Lehre) 


10:15 - 11:00 
Gespräch mit der Koordi-
nation des Studiengangs, 
den Modulverantwortli-
chen sowie den Verant-
wortlichen für Qualitätssi-
cherung  


Dr. Matthias Borchert (Koordination Studiengang MSc International 
Health bis 31.3.17), Dr. Camilla Rothe, Dr. Erdmuthe Gravenhorst (im 
Plan vorgesehen, am 4.4.17 jedoch erkrankt) Mandy Petzold und Dr. 
Sabine Ludwig (Bereich Qualitätssicherung Lehre) 


11:30 - 12:15 
Gespräch mit Lehrenden 


Dr. Luciana Degano-Kieser, Dr. Christof Prugger, Dr. Ole Wichmann, 
Ina Hammesfahr, Mandy Petzold und Dr. Sabine Ludwig (Bereich 
Qualitätssicherung Lehre) 


13:15 - 14:00 
Gespräch mit Studieren-
den 


Giuseppe D’Andrea (Jahrgang 2016), Arooj Jalal (Jahrgang 2016), Dr. 
Thomas Kratz (Jahrgang 2010), Rama Loulou (Jahrgang 2016), Dr. 
Karen Sagoe (Jahrgang 2016), Dr. Katharina Schuster (Jahrgang 
2013), Mandy Petzold, Dr. Sabine Ludwig (Bereich Qualitätssicherung 
Lehre) 


 
 
1.2 Akkreditierungsverlauf 
Die Erstakkreditierung des Masterstudiengangs International Health erfolgte durch die Akkreditie-
rungsagentur für Studiengänge im Bereich Heilpädagogik, Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit 
e.V. (AHPGS) am 21. Juli 2004. Die Akkreditierung wurde bis 15. Juli 2008 mit zwei Empfehlungen 
und einer Auflage ausgesprochen. Die Umsetzung der von der Gutachtergruppe ausgesprochenen 
Auflagen und Empfehlungen wurden im Rahmen der Reakkreditierung am 31. August 2009 durch 
die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA) überprüft. Die Reakkreditie-
rung wurde bis zum 30. September 2016 ohne Auflagen und Empfehlungen ausgesprochen.  
 
Die Voraussetzung für die Reakkreditierung 2017 war die Erstellung des Selbstbeurteilungsberichts 
durch den Studiengang. Die Gutachterinnen erhielten den Selbstbeurteilungsbericht inklusive aller 
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Anlagen als Druck- und elektronische Version zur Dokumentenprüfung. Anhand einer standardisier-
ten Vorlage beurteilten alle Gutachter/innen zunächst den Selbstbeurteilungsbericht inklusive aller 
Anlagen.  
Die Ergebnisse der Dokumentenprüfung wurden durch den QS-Bereich Lehre zusammengefasst 
und bildeten die Grundlage für das Vorabendgespräch der Gutachterinnen. Ziel des Vorabendge-
sprächs war die Definition und Priorisierung von Schwerpunkten in Bezug auf die Gesprächssequen-
zen des Begehungstags.  
Im folgenden Gutachterbericht sind die Erkenntnisse der Gutachterinnen aus der Dokumentenprü-
fung, dem Vorabendgespräch und dem Begehungstag zusammenfassend dargestellt. Die Gutach-
tergruppe gibt zu ausgewählten Themen Auflagen (A) und Empfehlungen (E) in Bezug auf die Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnisqualität. 
Der Gutachterbericht wird dem Studiengang zugestellt. Dieser kann innerhalb einer vorgegebenen 
Frist eine Stellungnahme zum Bericht verfassen, falls Auflagen und Empfehlungen auf Missver-
ständnissen beruhen. Nach Rücksprache mit den Gutachterinnen sind ggf. Änderungen im Bericht 
möglich.  
Spätestens sechs Wochen nach der Stellungnahme des Studiengangs wird der Gutachterbericht 
durch die Gutachter/innen abgeschlossen und der Prodekanin zugeleitet. Auf Grund der im Bericht 
festgelegten Auflagen und Empfehlungen entscheidet der Studiengang über notwendige und ziel-
orientierte Maßnahmen, mit zeitlichen Zielen und Verantwortlichkeiten. 
 
 


2 Begriffe und Abkürzungen 
Verwendete Begriffe Abkürzung 
Auflagen 
Auflagen werden ausgesprochen, wenn Standards als nicht erfüllt eingeschätzt wer-
den bzw. Lücken z. B. in Bezug auf gesetzliche Vorgaben bestehen. Auflagen müs-
sen innerhalb von 9 Monaten umgesetzt werden. 


A 


Bachelor of Science BSc 
Empfehlungen  
Empfehlungen sind Vorschläge zur Optimierung des Studiengangs und können u. 
a. ausgesprochen werden, wenn Standards als teilweise erfüllt eingeschätzt wer-
den. Die ausgesprochenen Empfehlungen können vom Studiengang umgesetzt 
werden. Die Überprüfung der Umsetzung erfolgt während der Reakkreditierung. 


E 


European Credit Transfer System ECTS 
Master of Science in International Health MScIH 
Qualitätssicherung QS 
Internationales Netzwerk von Mitgliedsinstitutionen aus Europa, Afrika, Asien,  
Australien und Lateinamerika im Bereich der universitären Ausbildung zum Thema 
International Health/Global Health 


tropEd 
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3 Studiengangsdaten/ Studiengangsprofil 
 
Der Masterstudiengang International Health ist am Institut für Tropenmedizin und Internationale Ge-
sundheit angesiedelt. Die Direktorin des Instituts hat die Studiengangsleitung inne. 
Der Masterstudiengang bildet Fachkräfte im Bereich der internationalen Gesundheit und armuts-
bedingten Gesundheitsstörungen in Entwicklungs- und Schwellenländern aus. Die Ausbildung ist 
auf Tätigkeitsfelder in nationalen Gesundheitseinrichtungen von Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern, internationalen Organisationen, NGOs oder anderen Einrichtungen ausgerichtet. 
Der MScIH wird innerhalb des tropEd Netzwerks durchgeführt. ”tropEd” ist ein internationales Netz-
werk von Mitgliedsinstitutionen aus Europa, Afrika, Asien, Australien und Lateinamerika im Bereich 
der universitären Ausbildung zum Thema International Health/Global Health. 
Für alle Studierenden setzen sich die 60 ECTS credit points (kurz: ECTS) aus 20 ECTS Basisstu-
dium (Core Course), 20 ECTS Schwerpunktstudium (Advanced Modules) und 20 ECTS Masterarbeit 
(Thesis) zusammen. Absolvierende von BSc Studiengängen mit 210 oder 180 ECTS erhalten 30 
ECTS für 1 Jahr relevante Berufserfahrung in einem Entwicklungs- oder Schwellenland. Absolvie-
rende von BSc Studiengängen mit 180 ECTS müssen innerhalb des MScIH 15 ECTS durch ein 
erweitertes Schwerpunktstudium sowie 15 ECTS durch einen zusätzlichen Critical Literature Review 
erlangen. BSc und MScIH addieren sich somit in jedem Fall zu 300 ECTS und berechtigen zu einem 
Promotionsstudiengang.  
Die Studierenden müssen im Schwerpunktstudium mindestens 10 ECTS an der Charité und dürfen 
die restlichen ECTS an einer anderen tropEd Mitgliedsinstitution erwerben. Für die fakultative tropEd 
recognition ist diese Mobilität Pflicht (mindestens 10 ECTS im Schwerpunktstudium außerhalb 
Deutschlands). Alle Studierenden müssen zudem ein Jahr relevante Berufserfahrung in einem Ent-
wicklungs- oder Schwellenland nachweisen. Diese kann vor oder während des Studiums erworben 
werden. Viele Studierende führen im Rahmen ihrer Masterarbeit Feldforschung in einem Entwick-
lungs- oder Schwellenland durch. Die Studiengebühr für den MScIH beträgt 10.000 EUR, wenn alle 
Module an der Charité belegt werden und im Schwerpunktstudium genau die Mindestzahl von 20 
ECTS erworben werden. Wenn im Schwerpunktstudium Module außerhalb der Charité belegt wer-
den, können die Gebühren abweichen.  
 
 


4 Einschätzung der bereitgestellten Unterlagen 
 
Aus Sicht der Gutachter/innen deckt der Selbstbeurteilungsbericht alle relevanten Themen ab, er ist 
verständlich gegliedert und steht in logischem Zusammenhang mit der Dokumentenprüfung.  Die 
Angaben im Bericht des Studiengangs MScIH sind vollständig, umfangreich und detailliert und be-
mühen sich um eine differenzierte Einschätzung. Alle Angaben werden durch entsprechende Be-
gleitdokumente unterstützt. Allerdings wäre es hilfreich, wenn „Stärken und Schwächen“ keine 
neuen Punkte aufgreifen, sondern lediglich als kurze und prägnante Zusammenfassung dienen. Der 
Selbstbericht wurde der Gutachtergruppe sehr viel später als angekündigt zur Verfügung gestellt. 
Dies hat die zeitliche Planung der Gutachtertätigkeit erschwert. Ein zeitnaher Versand wäre hilfreich. 
Durch die starke Fokussierung auf formale Aspekte ist es zudem schwierig, sich ein Bild vom Studi-
engang zu machen. 
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5 Ausstattung  
 
5.1 Personal 
 
 
 
 
Standards und Einschätzung der Gutachter/innen er
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Der Studiengang verfügt über ausreichend wissenschaftliches, administrati-
ves und technisches Personal, um seine Ziele zu erreichen. 


  X  


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass der Studiengang über einen ausreichenden Pool an qua-
lifizierten externen Referenten/innen verfügt, weisen jedoch kritisch auf die momentan beste-
hende Personalsituation des MScIH Stammpersonals hin, dessen Kapazitäten voll ausgelastet 
sind. Der Studiengang verfügt über 1 Stelle für wissenschaftliche Mitarbeitende, 2 Stellen für 
administrative Kräfte (ab 2017) und 1300h/Jahr für studentische Hilfskräfte. Der Studiengang 
erfordert anhaltende und intensive Betreuungsarbeit sowohl vom wissenschaftlichen, administ-
rativen als auch technischen Personal. Die administrativen Stellen wurden im Zuge der stei-
genden Studierendenzahl erhöht; trotzdem sind diese für die Betreuung von Studierenden 
nicht ausreichend. Des Weiteren gibt es bei der Mehrfachbewertung von Prüfungsleistungen 
teilweise einen Engpass an Prüfern/innen. 
 
Auflage 1 
Die Gutachter/innen sprechen die Auflage aus, dass seitens der Fakultät sichergestellt werden 
sollte, dass der Studiengang über ausreichend personelle Ressourcen verfügt. Um dies zu ge-
währleisten sowie eine adäquate Betreuung der Studierenden zu garantieren, sollte mindestens 
eine 0,5 Stelle für wissenschaftliches Personal zusätzlich hinzukommen. Dem wissenschaftli-
chen sowie nichtwissenschaftlichen Personal sollte eine längerfristige Perspektive geboten wer-
den. Für befristete Verträge sollte die Möglichkeit einer Verlängerung eingeräumt werden.  
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5.1.1 Auswahl und Qualifikation 
 
 
 
 
Standards und Einschätzung der Gutachter/innen er
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Das Auswahlverfahren des wissenschaftlichen Personals / der Lehrenden ist 
geregelt und transparent.  


 X   


Einschätzung der Gutachter/innen: 
Die Gutachter/innen stellen fest, dass das Auswahlverfahren von Dozierenden im Vergleich zu 
den Supervisor/innen nicht formal geregelt ist. Dozierende der Charité erhalten zudem für die 
erbrachte Lehre kein Honorar, sondern können dies für die weitere wissenschaftliche Qualifi-
zierung anrechnen lassen. Ein Honorar bzw. Lehrbudget für die im Studiengang erbrachte 
Lehrleistung würde eine Rekrutierung von Lehrenden aus der Charité vereinfachen. 
 
Empfehlung 1 
Die Gutachter/innen empfehlen, für die Auswahl von Dozierenden allgemeingültige Regelun-
gen zu entwickeln und anzuwenden. 
 
Auf wissenschaftliche Qualifikationen und didaktische Fähigkeiten wird Wert 
gelegt. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen: 
Die Gutachter/innen stellen fest, dass die wissenschaftliche Qualifikation einer Lehrperson be-
kannt ist oder dem Lebenslauf und der Publikationsliste entnommen wird. Auf didaktische Fä-
higkeiten wird ebenfalls Wert gelegt.  
 
Die Evaluationsergebnisse haben Einfluss auf die Verteilung von Lehraufga-
ben sowie auf die Qualifizierungsaktivitäten. 


 
 


X   


Einschätzung der Gutachter/innen: 
Die Gutachter/innen stellen fest, dass die Evaluationsergebnisse Dozierenden und Modulver-
antwortlichen mitgeteilt werden und durch Gespräche bzw. durch Beendigung der Zusammen-
arbeit Einfluss auf die Verteilung von Lehraufgaben haben. Sie merken an, dass die Charité-
Angebote zur Verbesserung didaktischer Fähigkeiten bisher nur gelegentlich genutzt werden. 
 
Empfehlung 2 
Die Gutachter/innen empfehlen, Vorgaben zur Verbesserung der methodischen Fähigkeiten 
der Lehrkräfte zu entwickeln und anzuwenden. Didaktische Weiterbildungsangebote könnten 
dabei vermehrt genutzt werden 
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5.2 Finanzielle und räumliche Ausstattung 
 
 
 
 
Standards und Einschätzung der Gutachter/innen er
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Der Studiengang besitzt eine den Zielen angepasste finanzielle Planung so-
wie entsprechende Sachmittel.  


  X  


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass der Studiengang bisher kostendeckend operieren konnte. 
Rückwirkend betrachtet bestand daher eine den Zielen angepasste finanzielle Planung. Mit der 
erheblich höheren finanziellen Belastung ab dem Jahr 2017 durch eine fast vierfache Erhöhung 
der Overhead-Erwartungen der Charité betrachten die Gutachter/innen dies als nicht mehr ge-
währleistet.  
 
Auflage 2 
Die Gutachter/innen sprechen die Auflage aus, dass die Fakultät innerhalb eines Jahres eine 
nachhaltige Lösung für die finanzielle Planung des Studiengangs für die nächsten fünf Jahre 
vorlegen sollte.  
 
Die Umsetzung von Planungsvorgaben wird regelmäßig durch die Fakultät 
überprüft. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies zutrifft. 
 
Die Anforderungen an Räume und Infrastruktur sind definiert. X    


Einschätzung der Gutachter/innen: 
Die Gutachter/innen stellen fest, dass die Anforderungen an Räume und Infrastruktur definiert 
sind und rechtzeitig der Abteilung für Curriculumsorganisation mitgeteilt werden. Informationen 
zur Barrierefreiheit der Gebäude im Campus oder Hinweise auf „Mutter-Kind“-Räume liegen 
vor. 
 
Die vorhandene Infrastruktur entspricht den Anforderungen der Ausbildungs-
ziele (Vorlesungs- und Seminarräume, Laboratorien, Bibliotheken, Informatik-
mittel, didaktische Werkzeuge, Aufenthaltsräume, Büros, Studierplätze etc.).  


X    


Einschätzung der Gutachter/innen: 
Die Gutachter/innen stellen fest, dass die vorhandene Infrastruktur den Anforderungen der Aus-
bildungsziele entspricht. Sie merken jedoch an, dass hinsichtlich eines digitalen Lernraums für 
die Studierenden noch Verbesserungsbedarf besteht.  
 
Empfehlung 3 
Die Gutachter/innen empfehlen, den digitalen Lernraum (co-creation, co-laboration, Zugang zu 
Wissensplattformen und Lernmedien / Applikationen) für die Studierenden auszubauen und zu 
verbessern.  
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6 Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse 
 
 
 
 
Standards und Einschätzung der Gutachter/innen er
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Die Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten sind 
festgelegt und allen Beteiligten bekannt. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass das Alltagsgeschäft vom Studiengangskoordinator und 
dem administrativen Personal bewältigt wird. Die Studiengangsleiterin wird bei Qualitätssiche-
rung, Auswahl der Studierenden und Prüfungen im tropenmedizinischen Teil einbezogen. Bei 
komplexen administrativen Abläufen legen Checklisten die Zuständigkeiten fest, eine SOP-
Sammlung ist im Aufbau. Die Erwartungen an die Dozierenden und ihre Verantwortlichkeiten 
sind klar definiert. 
 
Das wissenschaftliche Personal trägt aktiv zur Konzipierung, Entwicklung und 
Qualitätssicherung des Studienganges bei. Die entsprechenden Verfahren 
sind festgelegt. 


 X 
 


  


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass das wissenschaftliche Personal aktiv zur Konzipierung, 
Entwicklung und Qualitätssicherung des Studienganges beiträgt. Der Koordinator und die Studi-
engangsleitung greifen bei dem interdisziplinär angelegten Studiengang auch auf die Expertise 
anderer Fachbereiche aus dem Netzwerk oder der Charité zurück. Die Gutachter/innen merken 
jedoch an, dass es noch keinen ausreichenden Austausch und eine ausreichende Abstimmung 
der am Studiengang beteiligten Personen gibt, um Qualität zu sichern.  
 
Empfehlung 4 
Die Gutachter/innen empfehlen, pro Semester ein Treffen zumindest mit den in der Umgebung 
(Berlin und Einzugsgebiet) ansässigen Modulverantwortlichen und Lehrende durchzuführen, um 
einen Austausch der Lehrenden und Modulverantwortlichen zu ermöglichen.  
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7 Zugangs- und Zulassungsprozess  
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Die Zulassungsbedingungen und Aufnahmeverfahren sind publiziert. Sie unter-
stützen Zweck und Ziele des Studiengangs. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass die Zulassungsbedingungen und Aufnahmeverfahren publi-
ziert sind und online ausreichend erläutert werden. Der Studiengang steht durch seine multidiszip-
linäre Ausrichtung grundsätzlich allen Gesundheitsberufen mit abgeschlossenem Bachelorstudium 
offen sowie Absolvierenden mit einschlägiger, relevanter Berufserfahrung, die eine Laufbahn in 
internationaler Gesundheit anstreben.  
 
Diskriminierungsfreie Eingangsvoraussetzungen für Studierende sind definiert, 
kommuniziert und werden überprüft. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass diskriminierungsfreie Eingangsvoraussetzungen für die Stu-
dierenden definiert und kommuniziert sind sowie überprüft werden. Die Berufsgruppen Hebamme 
und Krankenpfleger/in werden ebenfalls angesprochen und Personen dieser Berufsgruppen gehö-
ren auch zur Studienkohorte. Die Bewerbung von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen 
wird bisher nicht explizit angesprochen und gefördert. Zudem wäre es wünschenswert, die bisher 
auf der Website vorhandenen Informationen zu erweitern und unter anderem auch mehr Informati-
onen zu finanzieller Unterstützung hinzuzufügen. 
 
Empfehlung 5 
Die Gutachter/innen empfehlen, die Bewerbung von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigun-
gen explizit anzusprechen und zu fördern. 


 
 
7.1 Anerkennung hochschulischer und außerhochschulischer Prüfungs- und Studienleis-
tungen 
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Die Anerkennung von hochschulischen und außerhochschulischen Prüfungs- 
und Studienleistungen sowie die Verantwortlichkeiten sind festgelegt und be-
kannt. 


X    
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Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. Regelmäßige Updates über den Status des 
Auswahlprozesses werden bereitgestellt. 


 
 


8 Studiengangskonzept 
8.1 Bedarf, Arbeitsmarktsituation und Berufschancen 
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Der Bedarf des Studiengangs kann nachgewiesen werden. X    
Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass der Bedarf des Studiengangs nachgewiesen werden kann. 
Sie merken jedoch an, dass ein klares „Mission Statement“ des Studiengangs bisher fehle. 
 
Empfehlung 6 
Die Gutachter/innen empfehlen, ein klares „Mission Statement“ für den Studiengang zu formu-
lieren. 
Die Berufschancen der Absolventen und Absolventinnen sind untersucht 
und bekannt. 


 X   


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass 2010/2011 eine Umfrage der Alumni der TropEd MScIH in 
Basel, Amsterdam und Berlin durchgeführt wurde, die die Relevanz der Studiengänge bestätigt. 
Insbesondere Kompetenzzuwachs und berufliche Perspektive / Karrierechance wurden damals 
positiv bewertet. Bisher wurden keine Absolventen/innenbefragungen nur für die Charité Alumni 
durchgeführt, dies ist jedoch geplant und soll gemeinsam mit dem Bereich Qualitätssicherung 
entwickelt und regelmäßig durchgeführt werden. 
 
Empfehlung 7 
Die Gutachter/innen empfehlen die zeitnahe Umsetzung der Befragung der Absolventen/innen 
des Studiengangs. 
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8.2 Studiengangsprofil 
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Der Studiengang hat ein klares, inhaltliches Profil und ist auf die Qualifikati-
onsziele ausgerichtet. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass das Profil des Studiengangs klar benannt ist und die Inhalte 
auf die Qualifikationsziele ausgerichtet sind. Sie merken an, dass eine stärkere Kooperation mit 
der Berlin School of Public Health zukünftig wünschenswert wäre. 
 
Es werden die wichtigsten Grundkonzepte und Methoden des Fachgebiets 
sowie interdisziplinäre Inhalte vermittelt.  


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. Sie merken jedoch an, dass das Thema 
der Gesundheitssystemstärkung (GSS) bisher kaum vertreten ist.  
 
Empfehlung 8 
Das Gutachtergremium empfiehlt, insbesondere aufgrund des internationalen Fokus auf dieses 
Thema und der im Kurs bereits bestehenden Anknüpfungspunkte, das Thema der Gesund-
heitssystemstärkung (GSS) verstärkt als curricularen Inhalt mitaufzunehmen.  
 
Die Qualität des Angebots entspricht international akzeptierten Standards. X    
Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies durch die tropEd Akkreditierung der Module gewähr-
leistet ist und international akzeptierte Standards eingehalten werden. 
 
Die Kompetenzen (stufengerechtes Kompetenzprofil), die im Rahmen eines 
Bachelor- und Masterstudiums erworben werden, unterscheiden sich klar von-
einander. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. 


 
8.3 Aufbau des Studiengangs und Qualifikationsziele 
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Der Studiengang verfügt über eine modulare Studienstruktur.  X    
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Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. 
 
Die angebotenen Module sind organisatorisch und inhaltlich aufeinander ab-
gestimmt. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. 
 
Es liegen eindeutig formulierte, dem Abschluss klar zugeordnete sowie wis-
sens- und kompetenzorientierte Qualifikations- und Lernziele vor. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass eindeutig formulierte, dem Abschluss klar zugeordnete 
sowie wissens- und kompetenzorientierte Qualifikations- und Lernziele vorliegen. 
 
Diese sind allen an der Lehre beteiligten Personen sowie den Studierenden 
bekannt.  


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. 
 
Die Lehrinhalte stimmen mit den Qualifikations- und Lernzielen überein. X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. 
 
Die festgelegten Qualifikations- und Lernziele entsprechen den „Prinzipien der 
Lehre“. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. 
 
Die angewandten Unterrichtsformate und didaktischen Methoden unterstüt-
zen das Erreichen der Qualifikations- und Lernziele und sind den zu vermit-
telnden Inhalten angepasst. Sie motivieren die Studierenden zu selbständi-
gem, eigenverantwortlichem Lernen.  


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass die angewandten Unterrichtsformate und didaktischen Me-
thoden das Erreichen der Qualifikations- und Lernziele unterstützen. Die Studierenden werden 
zu selbständigem, eigenverantwortlichem Lernen motiviert. Die Gutachter/innen merken jedoch 



http://intranet.charite.de/fileadmin/user_upload/portal/studium_lehre/A100_D_Prinzipien_der_Lehre_1.0.pdf

http://intranet.charite.de/fileadmin/user_upload/portal/studium_lehre/A100_D_Prinzipien_der_Lehre_1.0.pdf
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an, dass nicht alle Dozierende ihre Lehrveranstaltungen ausreichend interaktiv gestalten. Didak-
tische Weiterbildungsangebote unter anderem auch von der Charité könnten hier unterstützend 
herangezogen werden. 
Es sind wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden ins Studium integriert. 
Der Kontakt der Studierenden mit Forschungsergebnissen ist sichergestellt. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden ins Studium 
integriert sind und der Kontakt der Studierenden mit Forschungsergebnissen sichergestellt ist. 
 
Die Studierenden bekommen regelmäßig Rückmeldungen zu ihrem Lernfort-
schritt. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. 
 
Geschlechtersensible Didaktik wird angewandt.  X   


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass in den Lehrveranstaltungen ein Mix an Lehrmethoden an-
gewandt wird, die unterschiedlichen Individuen mit verschiedenen Lernstilen vielfältige Lern- und 
Beteiligungsmöglichkeiten bieten. Gleichzeitig bestehen für alle Studierenden die gleichen Mög-
lichkeiten, ihr Wissen einzubringen und Feedback zu geben. Des Weiteren ist eine gleiche An-
sprache der Studierenden in Lehrveranstaltungen sowie in Lehrmaterialien vorhanden - gewähr-
leistet auch dadurch, dass in der englischen Sprache (anders als im Deutschen) viele Nomen, 
die sich auf Funktionen und Berufe von Personen beziehen, neutral sind und somit die männliche 
als auch die weibliche Form gleichermaßen berücksichtigen. Dozierende werden auf diskriminie-
rendes Verhalten hingewiesen, sobald dies an die Studiengangsleitung bzw. an den Koordinator 
herangetragen wird. Wünschenswert wäre hier jedoch ein offizieller Code of Conduct der Charité. 
 
Die Lehrinhalte berücksichtigen und sensibilisieren für Geschlechterunter-
schiede und weitere Diversitätsaspekte. 


 X   


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies teilweise erfüllt ist.  
Empfehlung 9 
Die Gutachterinnen empfehlen, Diversitätsaspekte, insbesondere geschlechterspezifische Un-
terschiede, noch vermehrt als curriculare Inhalte aufzunehmen. Zudem wird empfohlen, im Un-
terricht die unterschiedlichen Studierendengruppen mitzuberücksichtigen (diversitätsgerechtes 
Lehren und Lernen). 
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8.4 Prüfungssystem 
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Die Bedingungen und Modalitäten für den Erwerb von Leistungsnachweisen 
sind zu Studienbeginn festgelegt und publiziert. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. 
 
Die bei der Leistungsbeurteilung angewandten Methoden und die beurteilten 
Inhalte entsprechen den Qualifikations- und Lernzielen. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. 
 
Die Leistungsbeurteilung erfolgt für alle Studierenden gleichwertig und ohne 
Diskriminierung. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass bei wissensbasierter Abfrage durch multiple choice Fragen 
gleichwertige und diskriminierungsfreie Leistungsbeurteilung erfolgt. Auf Anonymisierung der 
Prüfungsunterlagen wird verzichtet, da die Dozierenden die Studierenden überwiegend kennen. 
Die kommentierten Prüfungsunterlagen verdeutlichen, die Ausführlichkeit der Kommentierung. 
Die Gutachter/innen merken jedoch an, dass eine Mehrfachbegutachtung oftmals nicht gewähr-
leistet ist und eine weitere Standardisierung der Prüfungen daher wünschenswert wäre. 
 
Die Prüfungsdichte ist angemessen und die Bewertungskriterien für  
Prüfungen sind den Studierenden bekannt. 


 X   


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass Defizite bei der Kommunikation der Bewertungskriterien 
und der Prüfungszeitpunkte vorliegen. Es wäre wünschenswert, diese zu beheben, um die Ler-
nenden bei ihrer Planung und Zeiteinteilung zu unterstützen. 
Die Prüfungsinhalte decken sich mit den Inhalten der dazugehörigen Lehrver-
anstaltungen. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass sich die Prüfungsinhalte mit den Inhalten der dazugehöri-
gen Lehrveranstaltungen decken. Fragen können von den Studierenden beanstandet werden, 
wenn der Inhalt nicht abgedeckt wurde oder nicht der Standardantwort entspricht. 
 
Die Studierenden werden über ihre Prüfungsergebnisse informiert und erhal-
ten bei Bedarf ein Feedback. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
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Die Gutachter/innen stellen fest, dass die Studierenden über ihre Prüfungsergebnisse informiert 
werden und bei Bedarf ein Feedback erhalten. Feedback wird in der Gruppe oder individuell 
gegeben und ist schriftlich dokumentiert. Sie merken jedoch an, dass unterschiedliche Beispiele 
des Prüfungsfeedbacks zeigen, dass ggfs. mündliche Ergänzungen bzw. die Begutachtung 
durch mehrere Prüfer/innen zur Bildung eines Mittelwertes notwendig sein können. 


 
 
 
 
8.5 Studierbarkeit 
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Die Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind so aufeinander abgestimmt, 
dass die Studierbarkeit gewährleistet ist. Der Workload (pro Semester/Modul 
bzw. Woche) ist angemessen und dokumentiert. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. 
 
Die individuellen Erfolgsraten der Studierenden über den gesamten Verlauf 
des Studiums werden dokumentiert und erlauben die Ermittlung der effekti-
ven Studiendauer. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass die mittlere Überschreitung der Regelstudienzeit bei 5-10% 
liegt. Die Studiendauer eines Studierenden wird im Studienplan und Beurlaubungen sowie Ver-
längerungen in der MScIH Datenbank dokumentiert. Aus diesen Daten können sich Statistiken 
wie beispielsweise zur effektiven Studiendauer erstellen lassen. 
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8.6 Internationalität und Mobilität 
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Die Strukturierung des Studiums unterstützt die nationale und internationale 
Mobilität der Studierenden. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies zutrifft. 
 
Bestehende interuniversitäre Vereinbarungen sehen die gegenseitige, für die 
Studierenden transparente Anrechnung von Studienleistungen (Kreditpunkte-
system gemäß ECTS) vor. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass die Anrechnung von Studienleistungen aus Advanced Mo-
dules, die an tropEd Partnerinstitutionen erbracht worden sind, mittels ECTS credit points un-
problematisch ist, sofern die Module eine gültige tropEd Akkreditierung haben und im Studien-
plan genehmigt waren. Die notwendigen Informationen stehen den Studierenden in den Modul-
beschreibungen auf der tropEd Website zur Verfügung. 
Das bestehende Netzwerk von interuniversitären Vereinbarungen wird nach 
Bedarf ausgebaut. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass die Zahl der Mitglieder und der angebotenen Module im 
tropEd Netzwerk in den vergangenen Jahren sehr gestiegen ist. 
Das Netzwerk interuniversitärer Vereinbarungen wird nach Bedarf ausgebaut. 


 
 
 


9 Beratung und Betreuung von Studierenden 
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Das Beratungsangebot für Studierende ist transparent und die Nutzung ist be-
kannt. 


 X   


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass das Beratungsangebot für Studierende transparent ist. Sie 
merken jedoch an, dass es bisher noch keine Statistik zur Nutzung der Beratungsangebote für 
Studierende gibt, dies aber wünschenswert wäre. 
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Es stehen genügend personelle Kapazitäten zur Verfügung, um die Betreu-
ungs- und Beratungsqualität für die Studierenden zu sichern. 


  X  


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass die vorhandenen personellen Kapazitäten nicht ausrei-
chen, um die Betreuungs- und Beratungsqualität für die Studierenden zu sichern. Insbesondere 
wäre es wünschenswert, wenn auch die Beratung und Betreuung der Teilzeit-Studierenden ver-
bessert werden könnte. Sie sprechen daher die Auflagen 1 und 2 aus. 
 
Empfehlung 10 
Die Gutachter/innen empfehlen, den Studiengang in das an der Charité bestehende Mentoring-
programm einzubinden. 


 


10 Beteiligung von Studierenden 
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Die Studierenden werden in angemessener Weise in die Entscheidungspro-
zesse bezüglich des Studiengangs und der Qualitätsentwicklung einbezo-
gen. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass Studierende bei der Evaluierung der Dozierenden sowie 
der Module insgesamt nach Beendigung des Masterstudiengangs zum Feedback und bei wö-
chentlichen Treffen im Basisstudium zwischen Studiengangskoordinator sowie Student Re-
presentatives miteinbezogen werden. Regelmäßige Studienzufriedenheitsbefragungen sind zu-
dem geplant und sollen gemeinsam mit dem QS-Bereich entwickelt werden. 


 
 
 


11 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
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Der Studiengang setzt Maßnahmen zur systematischen Qualitätssicherung 
und -verbesserung um.  


 X   


Einschätzung der Gutachter/innen:  
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Die Gutachter/innen stellen fest, dass zur systematischen Qualitätssicherung und -verbesserung 
verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Sie merken jedoch an, dass die Dokumentation der 
daraufhin veranlassten Veränderungen bisher noch lückenhaft ist und eine Optimierung wün-
schenswert wäre. 
 
Lehre wird regelmäßig evaluiert. X    
Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. 
 
Die Evaluationsergebnisse sowie die daraus folgenden Maßnahmen werden 
bekannt gemacht. 


 X   


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass die Evaluationsergebnisse den Dozierenden und Modulko-
ordinator/innen mitgeteilt und Verbesserungsmaßnahmen besprochen werden. Sie merken je-
doch an, dass die Studierenden keinen Zugang zu den Evaluationsergebnissen haben. 
 
Empfehlung 11 
Die Gutachter/innen empfehlen, den Studierenden Zugang zu den Evaluationsergebnissen zu 
geben. 
 
Der Studiengang verwendet die Ergebnisse der Absolventen/innenbefragung, 
um das Studienangebot zu verbessern. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass es seit 2016 Abschluss-Evaluierungen auf Ebene des Stu-
diengangs und des tropEd-Netzwerks gibt. Bisher gab es noch keine gezielten Absolventen/in-
nenbefragungen nur für die Charité Alumni. Die Alumni-Befragungen für das tropEd Netzwerk 
schließen jedoch Charité Alumni mit ein. Regelmäßige Absolventenbefragungen der Charité 
Alumni sind geplant und werden gemeinsam mit dem QS-Bereich entwickelt.  
 
Die Praxisrelevanz des Studiengangs ist gegeben und wird regelmäßig über-
prüft. Das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis ist bekannt. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. 
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12 Partnerschaften und Kooperationen 
 
 
 
 
Standards und Einschätzung der Gutachter/innen er
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Der Studiengang arbeitet auf nationaler bzw. internationaler Ebene aktiv mit 
anderen Institutionen, Fakultäten, Studiengängen zusammen. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass eine ausgezeichnete nationale und internationale Vernet-
zung des Studienganges besteht. Sie merken jedoch an, dass die nationale Vernetzung noch 
verbessert werden könnte. 
Der Studiengang unterhält Beziehungen zum Berufsfeld und den relevanten 
gesellschaftlichen Akteuren. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies der Fall ist.  


 
 
 


13 Geschlechtergerechtigkeit, Chancengleichheit und Diversity 
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Der Studiengang verfügt über Studierendenstatistiken, welche die Entwicklung 
der Geschlechterverteilung, des Alters der Studierenden sowie ausländischer 
Studierender aufzeigen. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass sich diese Daten in der studiengangsbezogenen Statistik 
„Distribution Sex, Age, Nationality per Year“ wiederfinden. Sie merken jedoch an, dass es wün-
schenswert wäre, wenn in dieser Statistik noch hinzugefügt werden könnte, aus welchen Ländern 
die Studierenden stammen. 
 
Die Studienbedingungen sind so gestaltet, dass die Gleichstellung der Ge-
schlechter gewährleistet ist. Insbesondere ist die Chancengleichheit durch die 
zeitliche Festlegung, die Form und die Auswahl der Inhalte von Leistungsbe-
urteilungen nicht beeinträchtigt.  


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist. 
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Die Studienorganisation berücksichtigt die Bedürfnisse Studierender und Do-
zierender mit Familienaufgaben sowie Studierender mit körperlicher Beein-
trächtigung. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass in der RASP sowie in der Part-time studies declaration 
festgehalten ist, welche Erleichterungen es für Studierende mit körperlicher Beeinträchtigung 
bzw. familiären Aufgaben gibt. Es gibt zentrale Vorkehrungen für Menschen mit Beeinträchtigun-
gen (Barrierefreiheit etc.), die noch ausgebaut werden sollen. Die Gutachter/innen merken zudem 
an, dass es für Personen mit familiären Aufgaben unter anderem Eltern-Kind-Räume auf den 
Campi der Charité gibt, die von allen Studierenden mit Kind genutzt werden können. 
 
Die Chancengleichheit der Dozierenden ist sichergestellt. X    
Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stimmen dem zu. 
 
Ausgeprägte Ungleichgewichte in der Repräsentation der Geschlechter sind 
nachvollziehbar begründet. 


X    


Einschätzung der Gutachter/innen:  
Die Gutachter/innen stellen fest, dass dies erfüllt ist.  
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14 Akkreditierungsempfehlung 
 
Die Struktur des Studiengangs folgt der geplanten Strategie der Umsetzung einer qualitativ hoch-
wertigen Lehre für alle Beteiligten zu priorisieren, um sich für die fachliche und persönliche Entwick-
lung der Studierenden zu gesellschaftlich verantwortungsvollen Menschen, die eigenständig denken 
und ihr Handeln kritisch reflektieren, einzusetzen. Beachtlich aus Sicht der Gutachter/innen sind das 
Interesse und die Motivation der bei der Begehung anwesenden Lehrenden, den Studienerfolg der 
Lernenden aktiv zu unterstützen.  
Der Studiengang entspricht den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschul-
abschlüsse, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung 
von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Ak-
kreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen.  
Er ist entsprechend der Vorgaben modular aufgebaut und mit einem Leistungspunktsystem nach 
dem European Credit Transfer System (ECTS) versehen. Ein Teilzeitstudium in acht Semestern wird 
ermöglicht.  
Der Studiengang ist in der Fakultät sichtbar. Die Durchführung des World Health Summits an der 
Charité manifestiert, dass dem Thema Global Health eine besondere Bedeutung zugemessen wird, 
die auch zu einer verstärkten Unterstützung des Studiengangs durch die Hochschulleitung führen 
sollte. Zudem sollte der Studiengang ein wichtiger und sichtbarer Teil der Internationalisierungsstra-
tegie der Charité sein. 
Das Konzept des Studiengangs entspricht den Anforderungen und Besonderheiten einer medizini-
schen Fakultät. Der Studiengang vermittelt wissenschaftliche und praktische Kompetenzen, die an 
die international vorgesehenen Ausbildungsstandards im Bereich der internationalen Gesundheit 
angepasst sind. Die Mobilität und internationale Vernetzung des Studiengangs ist sehr gut. Ein sys-
tematisches Konzept zur Förderung der Qualifizierung von Lehrenden wird angestrebt. Auf der 
Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Fakultät zur Geschlechtergerechtigkeit und zur 
Förderung der Chancengleichheit von Studierenden realisiert. Wünschenswert wären regelmäßige 
Treffen mit den Modulverantwortlichen im Sinne der Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des 
Studiengangs. Für die Auswahl von Dozierenden sollten allgemeingültige Regelungen entwickelt 
und angewandt werden und die Partizipation der Studierenden weiter verbessert werden. Eine ver-
stärkte Berücksichtigung von Diversityinhalten im Curriculum sowie diversitätsgerechtes Lehren 
wäre zudem wünschenswert. 
Die finanzielle und personelle Ausstattung des Studiengangs wird nach der Erhöhung der overhead-
Erwartungen der Charité auf das fast 4-fache im Vergleich zu den Vorjahren als kritisch betrachtet. 
Es werden daher zwei Auflagen ausgesprochen, um die personelle Ausstattung zu verbessern sowie 
eine Lösung für ein nachhaltiges Konzept für die Finanzierung des Studiengangs über einen Zeit-
raum von mindestens 5 Jahren zu erarbeiten. 
 
Die Gutachter/innen empfehlen, insbesondere auf Grund der folgenden Auflagen, die Akkre-
ditierung des Studiengangs für 2 Jahre (bis 4.4.2019): 
 
14.1 Auflagen und Empfehlungen 


A1 Die Gutachter/innen sprechen die Auflage aus, dass seitens der Fakultät sichergestellt wer-
den sollte, dass der Studiengang über ausreichend personelle Ressourcen verfügt. Um dies 
zu gewährleisten sowie eine adäquate Betreuung der Studierenden zu garantieren, sollte 
mindestens eine 0,5 Stelle für wissenschaftliches Personal zusätzlich hinzukommen. Dem 
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wissenschaftlichen sowie nichtwissenschaftlichen Personal sollte eine längerfristige Per-
spektive geboten werden. Für befristete Verträge sollte die Möglichkeit einer Verlängerung 
eingeräumt werden. 


A2 Die Gutachter/innen sprechen die Auflage aus, dass die Fakultät innerhalb eines Jahres 
eine nachhaltige Lösung für die finanzielle Planung des Studiengangs für die nächsten fünf 
Jahre vorlegen sollte.  


E1 Die Gutachter/innen empfehlen, für die Auswahl von Dozierenden allgemeingültige Rege-
lungen zu entwickeln und anzuwenden. 


E2 Die Gutachter/innen empfehlen, Vorgaben zur Verbesserung der methodischen Fähigkeiten 
der Lehrkräfte zu entwickeln und anzuwenden. Didaktische Weiterbildungsangebote könn-
ten dabei vermehrt genutzt werden. 


E3 Die Gutachter/innen empfehlen, den digitalen Lernraum (co-creation, co-laboration, Zugang 
zu Wissensplattformen und Lernmedien / Applikationen) für die Studierenden auszubauen 
und zu verbessern. 


E4 Die Gutachter/innen empfehlen, pro Semester ein Treffen zumindest mit den in der Umge-
bung (Berlin und Einzugsgebiet) ansässigen Modulverantwortlichen und Lehrende durch-
zuführen, um einen Austausch der Lehrenden und Modulverantwortlichen zu ermöglichen. 


E5 Die Gutachter/innen empfehlen, die Bewerbung von Menschen mit körperlichen Beeinträch-
tigungen explizit anzusprechen und zu fördern. 


E6 Die Gutachter/innen empfehlen, ein klares „Mission Statement“ für den Studiengang zu for-
mulieren. 


E7 Die Gutachter/innen empfehlen die zeitnahe Umsetzung der Befragung der Absolventen/in-
nen des Studiengangs.  


E8 Die Gutachter/innen empfehlen, insbesondere aufgrund des internationalen Fokus auf die-
ses Thema und der im Kurs bereits bestehenden Anknüpfungspunkte, das Thema der Ge-
sundheitssystemstärkung (GSS) verstärkt als curricularen Inhalt mitaufzunehmen. 


E9 Die Gutachterinnen empfehlen, Diversitätsaspekte, insbesondere geschlechterspezifische 
Unterschiede, noch vermehrt als curriculare Inhalte aufzunehmen. Zudem wird empfohlen, 
im Unterricht die unterschiedlichen Studierendengruppen mitzuberücksichtigen (diversitäts-
gerechtes Lehren und Lernen). 


E10 Die Gutachter/innen empfehlen, den Studiengang in das an der Charité bestehende Men-
toringprogramm einzubinden. 


E11 Die Gutachter/innen empfehlen, den Studierenden Zugang zu den Evaluationsergebnissen 
zu geben. 
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Richtlinie der Charité - Universitätsmedizin Berlin 


über die Erteilung und Vergütung von Lehraufträgen 


Der Vorstand der Charité – Universitätsmedizin Berlin 


erlässt auf der Grundlage von § 120 Berliner Hochschul-


gesetz in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 
378), zuletzt geändert durch Artikel 4 des § 34b des 
Gesetzes vom 09.05.2016) (GVBl. S. 226)  in Verbin-
dung mit Nr. 4 der Ausführungsvorschriften über die 
Höhe der Lehrauftragsvergütung vom 05.07.2016, 
Amtsblatt Nr. 29 vom 22.07.2016, S. 1598, folgende 
Richtlinie


1
:


I. Grundsätzliches 
01. Lehraufgaben, die nicht von Hochschullehrern
oder Hochschullehrerinnen der Charité – Universitäts-
medizin Berlin wahrgenommen werden können, dürfen 
Lehrbeauftragten zur selbständigen Wahrnehmung über-
tragen werden. 
02. Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen
der Charité – Universitätsmedizin Berlin können keine 
Lehraufträge erteilt werden. 
03. Lehrbeauftragte sollen mindestens über ein
abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische 
Eignung sowie eine mehrjährige berufliche Praxis verfü-
gen. 
04. Als Lehrveranstaltungsstunde gilt eine Lehrver-
anstaltung von 45 Minuten Dauer, an der mindestens 5 
Studierende teilnehmen. Wird eine dieser Vorgaben 
unterschritten, hat die beauftragte Person das Prodeka-
nat für Studium und Lehre hierüber unverzüglich zu 
informieren. Es ist dann zu entscheiden, ob der Lehrauf-
trag begonnen oder weitergeführt wird. 
05. Der Umfang der Lehrtätigkeit darf insgesamt die
Hälfte des Umfangs der Lehrverpflichtung entsprechen-
der hauptberuflicher Lehrkräfte nicht erreichen. 


II. Das Verfahren
01. Für die Erteilung der Lehraufträge ist gemäß §
13 Abs.1 Satz 1 Universitätsmedizingesetz der Vorstand 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin zuständig. Er 
kann diese Aufgabe an den Prodekan/die Prodekanin für 
Studium und Lehre übertragen. 
02. Ein Lehrauftrag wird für jeweils ein Semester
erteilt. 
03. Die Erteilung des Lehrauftrags begründet kein
Arbeitsverhältnis zur Charité. Es handelt sich um ein 
öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis besonderer Art. 
04. Ein Lehrauftrag kann aus wichtigem Grund
zurückgenommen oder widerrufen werden. 


III. Die Vergütung von Lehraufträgen
01. Bei der Erteilung vergüteter Lehraufträge sind
die Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln und die Kapazi-
tätsvorgaben zu beachten. 


1Die für die Hochschulen zuständige Senatsverwaltung 
hat am 26.01.2017 ihr Einvernehmen mit 
der Richtlinie erklärt.


02. Ausgefallene Lehrveranstaltungsstunden wer-
den nicht vergütet. 
03. Neben der Lehrauftragsvergütung können in
begründeten Ausnahmefällen, wenn die beauftragte 
Person außerhalb von Berlin ihren ständigen Wohnsitz 
hat, die notwendigen Auslagen, insbesondere deren 
notwendige Reise- und Aufenthaltskosten, erstattet wer-
den. 
04. Mit der Lehrtätigkeit zusammenhängende Kor-
rekturen und sonstige Tätigkeiten wie die Vor- und 
Nachbereitung der Lehrveranstaltung und die Teilnahme 
an Besprechungen sind mit der Lehrauftragsvergütung 
abgegolten. Dies gilt nicht für die Mitwirkung an Prüfun-
gen. 
05.


a) 


b) 


c) 


d) 


e) 


Die Vergütung:
Die Mindestvergütung pro Lehrveranstaltungs-
stunde beträgt 24,50 €,
Sie wird gewährt für Lehrbeauftragte, mit den 
Aufgaben einer Lehrkraft für besondere Aufga-
ben (Vermittlung von Kenntnissen als Grundla-
ge für das Studium und von praktischen Fertig-
keiten).
Für Lehrbeauftragte, die Aufgaben wie Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer wahr-
nehmen beträgt die Vergütung bis zu 36,70 €. 
Für Lehrbeauftragte, die die Voraussetzungen 
von b) erfüllen und deren Lehrveranstaltungen 
eine besondere Bedeutung haben oder mit ei-
ner besonderen Belastung verbunden sind, be-
trägt die Vergütung bis zu 52,00 €.
Für Lehraufträge im Rahmen von Studienange-
boten in der wissenschaftlichen Weiterbildung 
können in begründeten Ausnahmefällen vorbe-
haltlich der Zustimmung des verantwortlichen 
kaufmännischen Leiters der Fakultät je Lehr-
veranstaltungsstunde entsprechend dem Quali-
fikationsniveau, der wissenschaftlichen Leistun-
gen, der Praxiserfahrung, der beruflichen Stel-
lung, der besonderen Bedeutung der Lehrver-
anstaltung sowie der Höhe der Honorare bei 
vergleichbaren Angeboten bis zu 200,00 € ge-
währt werden.
Wirken Lehrbeauftragte bei Hochschulprüfun-
gen, an Modul-, Zwischen- und Abschlussprü-
fungen oder Zugangsprüfungen mit, erhalten sie 
für jede volle Stunde ihrer Tätigkeit eine Vergü-
tung in Höhe von 17,50 €.
Für die Korrektur bzw. Begutachtung von Klau-
suren, Studienarbeiten und Abschlussarbeiten 
werden je Arbeit folgende Vergütungssätze ge-
zahlt:
1. für Klausuren bis zu 8,00 €


2. für Hausarbeiten, Studienarbeiten bis
zu 21,00 €


3. für Bachelorarbeiten bis zu 35,00 €


4. für Master-, Magister-, Diplomarbeiten
bis zu 70,00 €


06. Lehraufträge werden abgerechnet, wenn sie
erfüllt sind. 
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07. Zur Vorbereitung der Abrechnung hat die beauf-
tragte Person einen Lehrauftragsbeleg ein-zureichen, in 
dem folgendes anzugeben ist:  
a) das Thema der durchgeführten Lehrveranstal-


tung,
b) die stattgefundenen Termine und die jeweilige


Zeitdauer,
c) die Erklärung, dass die Mindestzahl von 5 teil-


nehmenden Personen nicht unterschritten wur-
de, falls nicht bereits eine Genehmigung nach I.
Ziffer 04 Satz 2 eingeholt wurde.


d) gegebenenfalls Nachweise der notwendigen
Auslagen


e) die Kontoverbindung.
08. Der Abrechnungsbeleg ist zu unterschreiben
und die Richtigkeit der Angaben ausdrücklich zu bestäti-
gen. Der zuständige Lehrkoordinator hat den Beleg als 
sachlich richtig gegenzuzeichnen.  
09. Ein Lehrauftrag ist nicht zu vergüten, wenn die
beauftragte Person 


a) auf die Vergütung schriftlich verzichtet oder
b) hauptberuflich im öffentlichen Dienst tätig ist,


und die durch den Lehrauftrag entstehende Be-
lastung bei der Bemessung der Dienstaufgaben
entsprechend berücksichtigt wird.


10. Die Lehrauftragsvergütung ist spätestens vier
Wochen nach Abrechnung auf das von der beauftragten 
Person mitgeteilte Konto zu überweisen. Auf Antrag 
kann die Vergütung im Einzelfall in Teilbeträgen gezahlt 
werden. 


IV. Inkrafttreten


Diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung in den 
Amtlichen Mitteilungen der Charité – Universitäts-
medizin Berlin in Kraft. Sie gilt erstmals für das WS 
2016/17.


Berlin, 14.03.2017
Der Vorstandsvorsitzende 



JaKorner

Notiz

Unmarked festgelegt von JaKorner
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Bitte beachten Sie: Lehraufträge werden nur vergeben, wenn die Lehre nicht aus der Einrichtung / 


dem Institut heraus geleistet werden kann. Dies ist auf dem Antragsformular zu begründen. 


 


 


 


 


 


Unterschrift von Dozierenden, Einrichtung, KCL einholen 
(auf Druckversion des Formulars) 


Beantragende Einrichtung: 
PDF-Antragsformular ausfüllen 


(zu finden auf der Intranetseite des Prodekanats für Studium und Lehre) 


senden an: Prodekanat für Studium und Lehre 
Hauspost oder Scan (prodek-l@charite.de)  


 


                 Daten vorab elektronisch an das PDL übermitteln via Klick auf 
                 Button “Vorab per Mail senden“ bzw. „Formular senden“                                                            


             Prüfung der Anträge durch Lehrleistungserfassung, Kapazität, PDL                                       


Genehmigung Lehrauftrag  Ablehnung Lehrauftrag  


Erteilung + Versand Lehrauftrag an Dozierenden und Einrichtung 


 


PDF-Antragsformular ausfüllen 
(zu finden auf der Intranetseite des Prodekanats für Studium und Lehre) 


Weiterleitung LA zur Freischaltung an LLP seitens PDL  
(Eintragung erlischt mit Semesterende) 


Rechnungslegung inkl. Lehrauftragsbeleg  
adressiert an beantragende Einrichtung  


 


                 Falls ein erneuter LA geplant ist: neuer Antrag 


Antragstellung Lehraufträge – Deadline beachten: 
 (15. Februar für das SoSe / 15. August für das WiSe) 


 


Mitteilung 


                 KCL auch bei unvergüteten LA 


                 Nach Vorliegen aller Unterschriften 


                 nach Vorliegen aller Unterschriften 


senden an: prodek-l@charite.de 
zur finalen Freigabe und Weiterleitung an GB Finanzen durch PDL 


************* 



mailto:prodek-l@charite.de
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1. What is tropEd recognition 


tropEd recognition is the recognition of the Master level training provided and 
the Master Degree awarded, to individual students, by or through tropEd 
Home Institutions. It is not an extra degree but recognition of quality standards 
in education and training in the tropEd network. For the Home Institution 
tropEd recognition is a measure of external quality assessment. The 
recognition certificate is issued to individual graduates. 
 


2. Prerequisites of tropEd recognition 


 


To obtain tropEd recognition of a Masters degree in International Health, a 
student and his/her home institution must prove:  


 


 A total of minimum 60 ECTS credit points from a combination of taught 
and research components defined as eligible (accredited) by tropEd 


 Mobility through completion of courses in at least two institutions in 
different countries, with at least 10 taught credit points outside the 
home institution’s country (distance or e-learning modules are not 
considered “foreign credits”) 


 Not more than 10 credits obtained via distance or e-learning 


 Number of credits obtained (based on grade reports) for an accredited 
core course (20 credits), accredited advanced modules (20-25 credits) 
and a thesis (15-20 credits) 


 Pass marks for all modules and research project (thesis) 


 Master degree obtained from Home Institution 


 Completion of the masters programme (based on the date the degree 
is awarded) within 5 years from the date of first registration in a tropEd-
accredited course or module 


 At least two years of relevant professional experience of which at least 
one year in low- and middle-income countries/societies (latter based on 
employer statements) 


 Presence of an external examiner (thesis defence or oral exam) or an 
external thesis supervisor (name and institutional affiliation) 


3. Procedure of issuing the recognition certificate 


The tropEd recognition procedure is agreed upon in the tropEd General 
Assembly. 
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3.1.  Prerequisites to the application procedure 


To be eligible for starting this procedure a candidate must have received a 
MIH master degree from one of the tropEd Home Institutions.  


 


3.2. Application  


3.2.1. Who will send the application to whom? 


An application for tropEd recognition will be prepared by the student 
with or without confirmation of home institution and should be 
addressed to the person in charge of the Recognition Reviewing 
Committee (see annex 3) 


3.2.2. Time for the application 


An Application can be submitted (electronically or via hard copy) any 
time during the year. However, Recognition Certificates are only issued 
two to three times a year, which is during the tropEd General Assembly 
meetings. During a specific GA, only applications submitted at least 14 
days before the start of that GA will be evaluated.  


 


3.2.3  Required documents for the application 


 
Please fill in the application form in annex 1 and attach a PFD file as 
required. The PDF file should including the following content. The order 
of the documents will be indicated in the application form.  
 
a. copies of Masters (in International Health) Degree Certificate with 


signed Diploma Supplement or transcript of records showing all the 
courses taken 


 
b. copies of signed grade reports for all taught modules 
 
c. copies of Employment certificates or reference(s) from 


work/research in low- and middle income countries/societies 
 


d. copy of a comprehensive (dated and signed) CV of the graduate 
 
e. a signed statement from home-institution on external thesis 


supervision and/or assessment. 
 


Please make sure to send ONLY COPIES of the required documents to 
the reviewing committee. Do not send originals. No documents will be 
sent back. 
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3.3 Evaluation of the applications 


This evaluation procedure is undertaken by the Recognition Reviewing 
Committee. Members of this Committee are elected by the General Assembly 
for a 2 years period.  


In order to double check the accreditation status of the courses the candidate 
has taken, the reviewer will use a historic database of accredited modules in 
the network. This database is available via tropEd intranet.  


In case further clarification is needed for the evaluation, the reviewing 
committee will contact the student or the Home Institution. As soon as the 
evaluation is successfully completed, a short notice will be sent to the student 
and the home institution.  


In case of conflicting results during the reviewing process, the case will be 
brought to the GA (also to get an impression what kind of complications might 
arise), where a decision will be taken. 
 


3.4 Costs 


No extra cost will be charged from the student and Home Institution.  
 


3.5 Certificate printing and signing 


The Recognition Reviewing Committee will prepare the Certificate of tropEd 
recognition for the successful candidate and bring the certificate to the 
General Assembly. The General Secretary and the President of the Network 
will then duly sign the Certificate.  
 
This Certificate is only valid with the proper signatures. 


3.6 Delivery of the Certificate 


The Recognition Reviewing Committee will post/deliver the Certificate to the 
student. It can be also posted to the Home Institution’s representative as you 
wish. The home Institution will then forward the certificate to the students and 
get the confirmation of the receipt.  
 
A electronic copy is kept at the tropEd secretariat. 


 


3.7 Time frame of the reviewing process 


The whole application and reviewing procedure (except if complications arise) 
should be finished within one GA meeting period.  
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3.8 Archiving of the reviewing documents 


After the completion of the whole procedure an electronic copy of the 
recognition certificate will be archived at the tropEd Secretariat. The reviewing 
report (comments on the check list by two reviewers) and the application files 
will be archived by the Reviewing Committee leader.  
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in International Health  


Annex 1: Application for tropEd recognition                 * Version 05 May 2015 


 


Student identity:         


Family name, given name:       


Home institution registration number:       


Date of graduation:       


Email address:       


I herewith apply for tropEd recognition of my MSc International Health training. By submitting 


this application I confirm that I have understood and agreed to the following issues: 


 I have to submit several documents as evidence that I fulfil the prerequisites for 


tropEd recognition 


 All these documents have to be combined into a single PDF file in a predefined order 


as specified below 


 The PDF must be complete and readable 


 The table “Prerequisites and Submitted Documents” in this form must be filled in 


 An incomplete PDF may lead to a rejection of my application, and no re-submission 


may be allowed 


 My file name has been saved as “first name + surname + home institution” 


 I furthermore confirm that all documents in the submitted PDF file are genuine 


facsimiles of genuine original documents. 


If my application is approved, I would like the tropEd recognition certificate to be sent to the 


following address: 


      


 


Place, date:       
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Prerequisites and Submitted Documents 


Prequisite 
 


Documents as evidence in 
single PDF file 
 


Page number in PDF file 
 


1. A total of minimum 60 
ECTS credit points (1800 
hours SIT) from a 
combination of taught and 
research components 
defined as eligible 
(accredited) by tropEd 
 


a. Transcript AND … 
b. Grade report of the core 
course AND … 
c. Grade reports of all 
advanced modules in the 
same order as listed in the 
transcript 
 


      


2. Mobility through 
completion of courses in at 
least two institutions in 
different countries, with at 
least 10 taught credit points 
(300 hours SIT) outside the 
home institution’s country 
(distance or e-learning 
modules are not considered 
“foreign credits”) 
 


3. Not more than 10 credits 
obtained via distance or e-
learning 
 


4. Number of credits 
obtained (based on grade 
reports) for an accredited 
core course (20 credits), 
accredited advanced 
modules (20-25 credits) and 
a thesis (15-20 credits) 
 


5. Pass marks for all 
modules and research 
project (thesis) 
 


6. Completion of the masters 
programme (based on the 
date the degree is awarded) 
within 5 years from the date 
of first registration in a 
tropEd-accredited course or 
module 
 


7. Master degree obtained 
from Home Institution 
 


MScIH Diploma 
 


      


8. Presence of an external 
examiner (thesis defence or 
oral exam) or an external 


Related document from 
home institution to confirm 
the external examiner or 
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thesis supervisor (name and 
institutional affiliation) 
 


external thesis supervisor 


9. At least two years of 
relevant professional 
experience of which at least 
one year in low- and middle-
income countries/societies 
(latter based on employer 
statements) 
 


a. Curriculum vitae AND … 
b. Employer statements 


      


   


 


 


Place,      date:       


Name of Applicant:       


 


 


 


 


 


Optional from home institution: 


☐I have verified documents #1 to 8# and have found them to be genuine.  


☐I have verified documents #1 to 8# and have found the following documents not to be 


genuine (insert document number(s), explain):  


☐I was not able to verify documents (insert document number(s)) because of missing 


documentation (not applicable to document #9). 


Place,      date:       


Name:       


Function:       
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Annex 2 Sample of tropEd Recognition Certificate 
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Annex 3 Contact information tropEd recognition Reviewing Committee 


In charge of the Reviewing Committee : 


Mr. Govert van Heusden 


Institute of Tropical Medicine 
Nationalestraat 155 
B-2000 Antwerpen, Belgium
Phone: +32 3 247 6233
Fax :  +32 3 2476213
Eamil : gvheusden@itg.be











