
Interdisziplinäre Perspektiven auf (digitale) 
Gesundheitsförderung 

!!! AUFRUF ZU BEITRAGSVORSCHLÄGE !!!

Eine Herbst-Universität gestaltet vom Deutsch-Marokkanischen 
Kompetenznetzwerk (DMK) und dem Ecole Nationale Supérieure d'Arts et 

Métiers (ENSAM) in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Marokko steht vor tiefgreifenden Gesundheitsreformen….
Marokko steht aktuell vor der Herausforderung sein Gesundheitssystem zu reformieren und im
Mittelpunkt steht die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und die Ausweitung der gesetzlichen
Krankenversicherung. Nach dem Nationalen Programm zur Umsetzung der siebzehn
Nachhaltigkeitsziele der vereinten Nationen, plant die marokkanische Regierung bis 2030 eine 100 %
Gesundheitsversorgung seiner Bevölkerung zu erreichen (aktuell liegt sie bei 68 %). Interdisziplinäre
Perspektiven auf (digitale) Gesundheit sind mehr denn je nötig, um die Weiterentwicklung des
Gesundheitssystems in Marokko zu unterstützen.

Hinzukommt, dass die Digitalisierung der Gesellschaft weltweit zur Veränderung von Prozessen
beiträgt und sich dadurch Gesundheitsangebote verändern. Erwähnt sei beispielsweise die Einführung
von Telemedizin, von Online-Apotheken, von Pflege-Roboter, von individualisierter Medizin, von
gesundheitsbezogenen Softwarelösungen für mobile Geräte etc.

In Deutschland sind erste Ansätze eines Gesundheitssystems 1845 eingeführt worden. Seitdem hat sich
das Gesundheitssystem in Deutschland unter anderem durch Reformen aber auch durch
technologischen Fortschritt sehr stark weiterentwickelt.

(Deutsch-Marokkanische) Experten sind gefragt!
(Deutsch-Marokkanische) Experten arbeiten in unterschiedlichen Funktionen und aus
unterschiedlichen Perspektiven (Energie, Politik, Umwelt etc.) am Thema (digitale) Gesundheit.

Im Rahmen der geplanten Herbstuniversität ist die Expertise von (Deutsch-Marokkanischen)
Kompetenzen gefragt. (Deutsch-Marokkanische) Experten werden die Möglichkeit haben vor
Studierenden und Lehrenden ihre Entwicklungen, Ergebnisse und Ansätze vorzustellen und zu
diskutieren, um auf diese Weise einen Beitrag zur Entwicklung Marokkos zu leisten.

Wo findet die Herbstuniversität statt?
Die Herbstuniversität findet in Casablanca in der Zeit vom 24. bis zum 26. November an der Universität
Mohamed VI für Gesundheitswissenschaften statt. Der Flug und die Unterkunft wird von der GIZ
bezahlt.

Was ist bei Interesse Ihrerseits an einer Teilnahme bei der Herbstuniversität zu leisten?
Wenn Sie Interesse haben im Rahmen der Herbstuniversität einen Beitrag zu leisten, dann brauchen
wir einen Beitragsvorschlag von Ihnen. Die geplante Herbstuniversität zielt darauf ab einen
interdisziplinären Blick auf (digitale) Gesundheit zu werfen und freut sich daher auf
thematischrelevante Beitragsvorschläge in folgenden Kategorien:
a. Interaktiver Vortrag (1,5 Stunden)
b. Workshop (3 Stunden)

Der Beitragsvorschlag sollte einen Umfang von max. 1 Seite umfassen und mit einem Titelvorschlag
versehen sein. Bitte geben Sie an in welcher Kategorie ihr Beitragsvorschlag zu verorten ist und was die
Teilnehmer/innen aus ihrem interaktiven Vortrag / Workshop lernen können. Legen Sie auch Ihren
Lebenslauf zu ihrem Beitragsvorschlag bei und senden Sie dies bis zum 31. August an folgende
Adresse: vorstand@dmk-online.org

Sie erhalten dann zum 15. September von dem wissenschaftlichen Auswahlkomitee eine
Rückmeldung zu Ihrem Beitragsvorschlag.

mailto:vorstand@dmk-online.org

