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Träger des Friedensnobelpreises

Interessiert? Dann informieren Sie sich ausführlicher unter 
www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten. Dort finden  
Sie auch unseren Bewerbungsbogen zum Herunterladen.

ärzte ohne grenzen e.V. 
Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin
Tel.: 030 – 700 130 0, Fax: 030 – 700 130 340
www.aerzte-ohne-grenzen.de

Arbeiten mit ärzte ohne grenzen  
fordert heraus
Im Projekt erleben Sie ungewohnte Arbeitssituationen 
und Lebensbedingungen, die Sie mit dem Team und 
den Menschen im Land verbinden. Sie arbeiten mit 
einfachsten Mitteln, finden sich in fremden Situati-
onen zurecht und teilen mit Ihren Kollegen Computer, 
Kühlschrank und Dusche. Sie können – und müssen – 
improvisieren und eigenständig sein und sollten dabei 
gelassen und teamfähig bleiben. Denn vor Ort arbeiten 
Sie in einem kleinen internationalen, multidiszipli-
nären Team und eng mit Ihren lokalen Kollegen zusam-
men. Sie werden viel lernen: über die Menschen in 
Ihrem Projekt und über sich selbst.

Mit ärzte ohne grenzen arbeiten Sie in Krisenregionen, in denen zum Beispiel nach einem 
Cholera- oder Masern-Ausbruch eine Epidemie droht. Als Epidemiologe/Epidemiologin bauen  
Sie gemeinsam mit dem Team medizinische Hilfsprojekte auf und evaluieren diese. Außerdem 
unterstützen Sie den Aufbau von Frühwarnsystemen in potenziellen Epidemiegebieten und  
schulen bzw. leiten die lokalen Mitarbeiter im Monitoring von Krankheiten an.

Als Epidemiologe/Epidemiologin im Projekt brauchen Sie …
   ein abgeschlossenes Studium der Epidemiologie oder einen  
Master in Public Health (MPH) mit Schwerpunkt Epidemiologie 

   mindestens zwei Jahre Berufserfahrung

   praktische Erfahrung in Forschungsdesign, in der Erhebung  
und Auswertung medizinischer Daten sowie in quantitativen  
und qualitativen Forschungsmethoden

   Kenntnisse im Aufbau und in der Implementierung  
epidemiologischer Kontroll- und Überwachungsprogramme

   Kenntnisse im Umgang mit epidemiologischen Datenbanken, 
Statistikprogrammen und Microsoft Excel

   möglichst Kenntnisse in Tropen- und Infektionsmedizin 

   Erfahrung in der Ausbildung und Supervision von Mitarbeitern

   Reise- oder Berufserfahrung in einem sogenannten Entwicklungsland

   die Bereitschaft, unter instabilen Bedingungen zu arbeiten

   Englisch (fließend), möglichst Kenntnisse in Französisch 
(oder einer anderen Fremdsprache) 

   für einen Kurzeinsatz mindestens vier bis sechs Wochen Zeit,  
für einen regulären Einsatz mindestens drei bis zwölf Monate Zeit

Epidemiologe/Epidemiologin

Die Projektarbeit 
eröffnet viel Neues: 
fachlich, aber auch 
menschlich.




