
                Wer sind wir?  
 
     Anmeldung / Kontakt 

  
  

 
Engagierte  Kolleginnen und  Kollegen mit  einer  Leiden‐
schaft für die  Lehre in der Allgemeinmedizin.  
Ein  Netzwerk  der  deutschen  allgemeinmedizinischen
Hochschullehrer. 
Eine  Interessenvertretung allgemeinmedizinischer Lehr‐
ärzte. 
Ein Forum für didaktische Fort‐ und Weiterbildungen  in 
der Allgemeinmedizin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorstand: 
1. Vorsitzende:   Dr. Irmgard Streitlein‐Böhme 
2. Vorsitzender:    Dr. Ralf Jendyk  
Schatzmeisterin:   Dr. Ute Schnell 
Beisitzer:  Prof.  Dr.  Attila  Altiner,  Dr.  Andreas  Graf 
von Luckner, Dr. Bert Huenges, Dr. Marco Roos     

  
Kontaktadresse:  
 
GHA 
Stephanie Freitag 
Lehrbereich Allgemeinmedizin 
Elsässer Str.2m 
79110 Freiburg 
 
stephanie.freitag@uniklinik‐freiburg.de 
Telefon 0761 270‐72490 
Telefax 0761 270‐72480 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 65,00 € /Jahr 
 
 
 
 

 

 www.gha‐info.de 
 

  

 
 
 
 
 
 

Gesellschaft der Hochschullehrer 
für Allgemeinmedizin  

 
 

 

 



                       Sie sind: 
 

       Was ist die GHA?   
 

         Jährliche Highlights      
    

aktiv in die Lehre der Allgemeinmedizin an einer Hoch‐
schule eingebunden oder streben in Zukunft eine Be‐
teiligung in der Lehre an und möchten: 
 
 über die neusten Trends der  Lehre, auch  fach‐

übergreifend, informiert werden? 
 

 sich mit  Kollegen  an  anderen  Standorten  über 
die Lehre austauschen? 

 

 Lehrinnovationen  an  Ihrem  Standort  einbrin‐
gen? 

 

 sich Gehör  in  Ihrem  Lehrbereich,  Institut,  Ihrer
Abteilung  verschaffen? 

 

 Zugriff  haben,  zu  einer  außergewöhnlichen
Lehrsammlung der Allgemeinmedizin? 

 

 gute Rahmenbedingungen für die Lehre an Ihrer 
Fakultät erhalten? 

 

 sich  jederzeit  rechtlich beraten  lassen, persön‐
lich und exklusiv für Ihre Praxis?? 

 

 herausragende allgemeinmedizinischen Lehren‐
den  im  Rahmen  von  Didaktik‐Workshops  ken‐
nenlernen? 

 

 über  die  aktuellen  didaktischen  Workshop‐
Angebote in Deutschland informiert werden? 

 

 an den mündlich‐praktischen Prüfungen des 3. 
Staatsexamens mitwirken? 

 

 sich  aktiv  in  die  Erarbeitung  neuer  innovativer
Konzepte und Lehrmaterialien einbringen? 

 

Dann sind Sie in der GHA richtig! 
 

 Die GHA wurde  1973    gegründet  (bis  2005  „Vereini‐
gung  der  Lehrbeauftragten  und  Hochschullehrer  für
Allgemeinmedizin“).  
Zunächst  wandte sich die GHA  gemeinsam mit der 
Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Fa‐
milienmedizin (DEGAM, gegründet 1967) der Etablie‐
rung der Allgemeinmedizin an den Hochschulen zu. 
Heute liegt ein Schwerpunkt auf der Vernetzung  und 
Stärkung allgemeinmedizinischer Standorte sowie der 
Sichtbarkeit unseres Faches. 
Dabei bündelt die GHA die vielfältigen Erfahrungen von 
Lehrenden verschiedener Standorte und stellt diese 
Erfahrungen interessierten LehrpraxisinhaberInnen zur 
Verfügung. 
Alle Lehrenden  in Universität und / oder  ihren Praxen
sind  herzlich  eingeladen,  zur  weiteren  Verbesserung 
der Lehre  im Fach Allgemeinmedizin an den Medizini‐
schen Fakultäten in Deutschland, ob im Blockpraktikum 
oder im Praktischen Jahr beizutragen. 
In unserem Fach  ist eine qualitativ hochwertige Lehre
durch  motivierte  Lehrende  die  besten  Voraussetzun‐
gen für eine effektive Nachwuchsgewinnung.   
 

   Was sind die Ziele der GHA?
 Wertschätzung  der  Lehre  und  der  lehrenden Ärz‐

tinnen und Ärzten  
 Entwicklung  und  Etablierung  von  Standards  für 

Lehrpraxen in der Lehre 
 Didaktische  Qualifizierungsangebote  für  Lehrpra‐

xen 
 Austausch  von  Lehrkonzepten  und  Lehrmethoden 

auf Augenhöhe  
 Stärkere  Vernetzung  aller  Lehrenden  im  Fach  All‐

gemeinmedizin 
 Interessenvertretung  zur  Etablierung  guter  Rah‐

menbedingungen  für  die  allgemeinmedizinische 
Lehre                                

 Die  jährlichen Highlights neben  regionalen
Veranstaltungen sind: 
 
Das  für  Mitglieder  kostenlose  GHA‐Symposium  in
Baierbrunn mit  hoch  aktuellen  Themen  zum Medizin‐
studium, speziell zur Lehre in der Allgemeinmedizin, und 
zu  anderen  hochschulpolitischen  Themen.  Dort  findet 
regelmäßig ein Austausch mit Politikern, Vertretern der 
verschiedenen  Körperschaften,  der  Universitäten  und 
anderen  Entscheidungsträgern,  Lehrenden  sowie  Stu‐
dierenden statt. 
 

Die Mitgliederversammlung mit dem Seminar Leh‐
re  und  Didaktik  an  bundesweit  wechselnden  allge‐
meinmedizinischen  Standorten: mit    interessanten  di‐
daktischen Workshop‐Angeboten  und  der Möglichkeit, 
die allgemeinmedizinische Ausbildung an einer anderen 
Medizinischen Fakultät kennenzulernen. 
 

 

 Zusätzliche Angebote 
 
Ein  regelmäßiger Newsletter mit  aktuellen Neuigkei‐
ten  zur  allgemeinmedizinischen  Lehre und  zu medizin‐
didaktischen Themen. 
Der jährliche Lehrbrief mit Beiträgen zu innovativen 
Lehrmethoden  und  zur  Ausbildungsforschung  an  den 
verschiedenen Standorten. 

 


