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Liebe Leser, bvmd-Aktive, Alumni und Interessierte, 

nach ereignisreichen zwei letzten Monaten konnten wir das Jahr 2015 für die bvmd 

erfolgreich abschließen. Die meisten von euch haben in den letzten Wochen mindestens ein 

wunderbares Wochenende im Rahmen einer bvmd-Veranstaltung verbracht. Angefangen bei 

der MV München, über Projektleiter- und Vorstandswochenenden zum Bundeskongress, dem 

krönenden Finale mit einer rekordbrechenden Teilnehmerzahl. 

Für das neue Jahr 2016 wünscht euch die bvmd Gesundheit, Erfolg, Spaß am Studium, 

Durchhaltevermögen für alle, die vor dem Examen stehen, und natürlich auch Freude an 

eurem Einsatz in den Fachschaften, der bvmd und anderswo. 

Rückfragen und Anregungen bitte an info@bvmd.de. 

 

   

 

 

Die vergangenen zwei Monate waren die 

letzten für den geschäftsführenden Vorstand 

2015. So erfüllt es uns mit Freude, an die 

Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres 

zurückzudenken und gleichzeitig auch mit 

Trauer, dass diese schöne, intensive Zeit nun 

vorbei ist. 

Vom 30. Oktober bis zum 1.November 2015 

wurden wir in München verzaubert. Für die 

großartige Ausgestaltung der MV und der 

Sicherung ihres reibungslosen Ablaufs dankt 

der Vorstand dem Orga-Team der beiden 

Münchner Fakultäten.  

Das Wochenende des erweiterten Vorstands 

vom 13. Bis 15. November in Tübingen verlief 

ebenfalls sehr positiv. In zwei produktiven 

Tagen konnte der erweiterte Vorstand 

bisherige Ergebnisse seiner Arbeit vorstellen 

und zukünftige Projekte planen. Auch hier liegt 

der Dank bei der Lokalvertretung in Tübingen, 

die unser wochenendliches Rahmenprogramm 

großartig gestaltet hat.  

bvmd Newsletter 

Geschäftsführender Vorstand 

Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. ist die legitimierte 
Vertretung von über 85.000 Medizinstudierenden an 38 Fakultäten. Die bvmd ist ein 
gemeinnütziger Verein, in dem alle Aktiven ehrenamtlich arbeiten. Aktuelle Informationen 
gibt es unter www.bvmd.de. Bei Fragen stehen wir unter info@bvmd.de gerne zur 

Verfügung. 

mailto:info@bvmd.de
http://www.bvmd.de/
mailto:info@bvmd.de
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Vom 04. Bis 06. Dezember bot sich uns in 

Leipzig ein Jahreshöhepunkt der Superlative:  

mit ca. 600 Teilnehmern fand der größte 

Bundeskongress in der Geschichte der bvmd 

statt. Unter dem Motto „Studieren bis der Arzt 

kommt – was bleibt vom Studium hängen?“ 

tagten die Studierenden, besuchten 

Workshops und lauschten Vorträgen. Ein 

riesen Lob geht an das Orga-Team in Leipzig, 

das trotz herber anfänglicher Planungs-

rückschläge ein hervorragendes Wochenende 

auf die Beine gestellt hat.  

Nachdem auf der MV München vier Posten des 

geschäftsführenden Vorstands für das nächste 

Jahr unbesetzt blieben, konnten alle Posten 

kommissarisch besetzt werden. Alle Positionen 

des geschäftsführenden Vorstands 2016 sind 

nun vollständig ausgefüllt. Parallel zum 

ProjektleiterInnen-Wochenende fand in Berlin 

vom 20. bis 22. November das geVo-

Übergabewochenende statt. Der V16 konnte 

erfolgreich in seine Arbeit eingeführt werden. 

Der V15 wünscht viel Erfolg im nächsten Jahr!  

Der geschäftsführende Vorstand 2015 bedankt 

sich bei allen, die am Fortbestehen der bvmd 

in diesem Jahr mitgewirkt haben. Schließlich 

bleiben einem doch die Momente im 

Gedächtnis, in denen man Freundschaften 

schließt und zusammen für die gemeinsame 

Sache kämpft. Wir sind froh und dankbar, 

diese Momente erlebt zu haben und hoffen, 

dass die bvmd zukünftig noch vielen weiteren 

Studierenden diese Erlebnisse ermöglichen 

wird. 

Euer geschäftsführender Vorstand 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim BuKo in Leipzig hat die AGX drei gut 

besuchte Workshops anbieten können!  

Im Workshop “SRTs - die Zeit ist reif für 

internationale Heiterkeit!” wurde nicht nur die 

internationale Arbeit der bvmd erklärt und 

einige Sub Regional Trainings vorgestellt, 

sondern auch im Rahmen eines bvmd-

Trainings geübt, wie man ein perfektes 

Zeitmanagement für ein solches Event auf die 

Beine stellt. Außerdem wurde in kleinen 

Gruppen an einem Logo und Slogan für das 

PRET (Professional and Research Exchange 

Training), welches im Januar 2017 in 

Deutschland stattfinden soll, gearbeitet. An 

dieser Stelle an großes Lob an die kreativen 

Ideen der Teilnehmer! 

Beim “Exchange the World”-Workshop 

konnten die Teilnehmer mehr über den 

bvmd Austausch im Allgemeinen und die 

internationalen Partnerländer erfahren. Des 

AG Austausch 

Beim SRT-Workshop auf dem Buko 
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AG Gesundheitspolitik 

Seriös, wie eh und je – unsere Bundeskoor-

dinatoren für Gesundheitspolitik: v.l. Daniel 

Hörmann und Lauritz Blome 

Weiteren wurde der vorurteilsfreie Umgang 

mit fremden Kulturen spielerisch geübt. 

Im “GAP”(Global Action Project)-Workshop 

wurde eine neue Art des Austauschs 

vorgestellt: der GAP-Austausch zielt darauf 

ab, die Lücke zwischen Forschungs- und 

Public HealthAustausch zu schließen und 

Studie-renden die Teilnahme an einem 

Projekt mit weltweitem Impact zu 

ermöglichen. Es wurden viele Interessenten 

gefunden, die aktiv daran mitarbeiten wollen, 

auch in Deutschland ein GAP-Projekt zu 

etablieren. Wenn ihr Interesse habt mehr 

über GAP zu erfahren, meldet euch unter 

nore@bvmd.de oder npo@bvmd.de und 

tretet unserer Facebook Gruppe ‘GAP 

Exchange Germany’ bei! 

 

 

 

Neben den Vorbereitungen für den Buko 

befindet sich die AGX in der 

Assessmentphase für ein pre-

Exchange/Departure Training, in dem 

zukünftige Outgoings auf ihren 

Auslandsaufenthalt vorbereitet werden. 

Gemeinsam mit den Bundeskoordinatoren für 

Public Health wird zur Zeit evaluiert, wie 

andere Austauschorganisationen ihre 

Outgoings für den Austausch vorbereiten und 

wie genau ein Training dieser Art umgesetzt 

werden kann.  

Weiterhin haben die Austausch-AGs noch mit 

einigen Fehlern der IFMSA Database zu 

kämpfen und versuchen dennoch die 

Verteilung der Incomings termingerecht 

hinzubekommen. Sollten Probleme oder 

Fragen auftreten, schreibt bitte den 

NEOs/NOREs rechtzeitig! 

 

 

 

 

 

Die AG Gesundheitspolitik hat einige sehr 

ereignisreiche Wochen hinter sich. Grund war 

der Rücktritt des bisherigen stellvertretenden 

Bundeskoordinators für Gesundheitspolitik, 

Malte Schmieding aus Berlin, und die 

Neuwahl von Felicitas Schmidt zur Referentin 

für Gesundheitspolitik. Während Malte jetzt 

den Geschäftsführenden Vorstand 2016 als 

Vorstandsreferent für Externes verstärken 

wird, freut sich die AG, mit der Münchnerin 

Felicitas für das kommende Jahr neue 

Schwerpunkte setzen zu können.  

Bereits in den ersten 3 Monaten ihrer 

Amtszeit waren die Bundeskoordinatoren viel 

unterwegs. In den letzten Wochen standen 

mailto:nore@bvmd.de
mailto:npo@bvmd.de
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verschiedene Kongresse, Podiumsdis-

kussionen und Ärztekammerversammlungen 

an, die von den dreien gesundheitspolitisch 

begleitet, hinterfragt und in Form kleiner 

Facebook-Posts verständlich aufbereitet 

wurden. Daniel besuchte mit dem Nationalen 

Qualitätskongress in Berlin eine Veran-

staltung, die dem Wandel hin zur quali-

tätsorientierten Vergütung in den 

Krankenhäusern (nicht nur namentlich) 

Rechnung trägt. Auch der Bundeskoordinator 

aus Frankfurt, Lauritz Blome, reizte in den 

letzten Wochen den Nutzen seiner Bahncard 

50 voll aus und besuchte als Vertreter des 

bvmd-Projektes Freundilie den Bundes-

kongress der DGPPN um dort die Ansichten 

der Medizinstudierenden zu Teilzeit-

arbeitsmodellen und die Arbeitsbedingungen 

für die nächste Generation der Ärzte zu 

vertreten. Auch die Kammerversammlung 

der Landesärztekammer Nordrhein, auf der 

hochaktuelle Themen wie E-Health und die 

Reform der ambulanten Versorgungsstruktur 

diskutiert wurden, sowie eine 

Podiumsdiskussion zur Zukunft des 

Medizinstudiums mit dem hausärztlichen 

Vorstand der KBV in Berlin standen als 

klassisch-gesundheitspolitische Veranstaltung 

für Lauritz auf dem Programm.  

 

Den Höhepunkt der bisherigen Amtszeit 

bildete sicherlich der Workshop-Marathon auf 

dem Bundeskongress 

der bvmd in Leipzig. In 

jugend-lichem Übermut 

hatte sich die AG vier 

verschiedene Work-

shops für das 

Wochenende vorge-

nommen. Neben Betei-

ligungen an Workshops 

zur europäischen 

Flüchtlingspolitik und 

zur Interprofessionalität 

in Gesundheitsberufen 

widmeten sich die 

Bundeskoordinatoren den Grundlagen der 

Gesundheitspolitik. Den politischen Abschluss 

bildete hierbei eine Podiumsdiskussion der 

AG, zu der Berufspolitiker aus Koalition, 

Opposition und Selbstverwaltung geladen 

waren, um die Zukunft des deutschen 

Gesundheitssystems zu diskutieren. 

Vorrausgegangen war dem Bundeskongress 

eine größere Informationskampagne der AG, 

die Studierende für die aktuellen Themen der 

Gesundheitspolitik begeistern sollte. 

Zusammenfassungen wichtiger Themen-

komplexe im Videoformat, ebenso wie kurze 

informative Posts auf Facebook bildeten 

neben dem altbewährten monatlichen 

Newsletter die Grundlage für die mediale 

Kampagne. Eine Evaluation dieser steht in 

den kommenden Wochen noch aus und wird 

ihre Fortsetzung in weiteren 100sekündigen 

gesundheitspolitischen Informationsvideos 

finden. 

Auch die monatlichen AG-Chats rund um die 

Themen E-Health, Qualitätsvergütung und 

PEPP sowie das LOHP-Programm waren 

wieder ein wichtiger Bestandteil der AG-

Arbeit der Bundeskoordinatoren. Bereits 

sechs ehemalige LOHPs sind inzwischen 

ehrenamtlich in den Bundeskoordinationen 

der verschiedenen AGs und im ge-

schäftsführenden Vorstand aktiv und bilden 

Lauritz diskutiert mit der KBV-Vorsitzenden Frau Dipl. med. Regina 

Feldmann 
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das gut verzweigte und wachsende Netz der 

Gesundheitspolitik-Begeisterten in der bvmd. 

Für die kommenden Monate stehen die 

Ausarbeitung verschiedener Positionspapiere 

sowie die Fokussierung neuer Projekte in 

Aussicht. Neben einer Kürzung des 

Positionspapiers zu E-Health, wird die 

Bundeskoordination auch die europaweit 

zunehmende Ökonomisierung der medizi-

nischen Ausbildung in einem Positionspapier 

aufgreifen und sich mit den Themen der 

Weiterbildung und der Niederlassungs-

bedingungen für junge Ärzte ausei-

nandersetzen.  

In Unterstützung der AG medizinischen 

Ausbildung wird die AG weiterhin die 

Masterplan-Reformen der Bundesregierung 

kritisch begleiten und den Forderungen der 

Medizinstudierenden nach mehr Praxisnähe, 

Wissenschaftlichkeit und Interpro-

fessionalität, über das leidige Thema des PJs 

hinaus, Gehör verschaffen. Vor allem mit der 

AG Medizin und Menschenrechte werden die 

Gesundheitspolitiker auch zum Thema 

Flüchtlingspolitik weiterhin Stellung beziehen, 

während in Zusammenarbeit mit Public 

Health das Thema europäische Ge-

sundheitspolitik weiter ausgestaltet werden 

wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Auf  der MV in München konnte ein von den 

Bundeskoordinatoren für Medizinische 

Ausbildung (NOMEs) eingebrachtes 

Positionspapier zum Thema M3-Prüfung 

verabschiedet werden. Die AG-Zeit stand ganz 

im Zeichen des Praktischen Jahrs (PJ). Neben 

Diskussionen rund um Krankheitstage, 

Aufwandsentschädigung, Lehre und dem 

rechtlichen Status des PJlers, stellte sich in 

der zweiten Hälfte des Workshops das PJ-

Projekt vor, das die Gelegenheit nutzte, den 

bundesweit geplanten PJ-Aktionstag am 

08.12.2015 zu bewerben. 

AG Medizinische Ausbildung 

Schon gewusst? 

Im November ist die neue Website 

der bvmd online gegangen. Ihr 

findet dort nützliche Informationen 

rund um Austausch, AGs und 

Projekte. 

Schaut mal rein unter bvmd.de! 
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Unsere Bundeskoordinatoren für Medizinische 

Ausbildung: v.l. Christoph Benkowitz, Myriam 

Heilani und Raffael Konietzko 

Am 3. und 4. November fand in Berlin eine 

Anhörung zum Thema „Masterplan 

Medizinstudium 2020“ statt. Der Masterplan 

Medizinstudium 2020 ist ein im 

Koalitionsvertrag der Bundesregierung 

festgehaltenes Reformvorhaben des 

Medizinstudiums mit den Themenblöcken 

Auswahlverfahren, 

Praxisnähe und Stärkung  

der Allgemeinmedizin. Bei 

besagter Anhörung waren 

neben der bvmd alle 

wichtigen Interessen-

vertreter aus Politik, 

Hochschulen, Wissenschaft 

und Wirtschaft anwesend, 

um über notwendige 

Neuerungen zu diskutieren. 

Mit am umstrittensten war 

hierbei die Frage, ob es 

zukünftig ein Pflichtquartal 

Allgemeinmedizin im PJ 

geben soll. Für die bvmd 

waren Myriam, NOME 

2015/16, Lauritz von der 

AG Gesundheitspolitik und 

Naomi, die Präsidentin, 

anwesend. 

Auf einem Arbeitswochenende vom 27.-29. 

November trafen sich die NOMEs in Freiburg, 

um an einer Stellungnahme zum Masterplan 

zu arbeiten, die mit dem Medizinischen 

Fakultätentag (MFT) und der Gesellschaft für 

medizinische Ausbildung (GMA) heraus-

gegeben werden soll. Hierbei sollen Themen 

in den Mittelpunkt gestellt werden, die bisher 

in den Diskussionen durch einen 

unverhältnismäßig starken Fokus auf das 

Thema Allgemeinmedizin nicht ausreichend 

Beachtung gefunden haben. 

Für den Bundeskongress Anfang Dezember in 

Leipzig organisierten die NOMEs einige 

Workshops. Einer beschäftigte sich ausführlich 

mit dem Thema Fehlermanagement, wofür 

ein Pilot als Referent gewonnen werden 

konnte. Ein weiterer Workshop, der in 

Kooperation mit Daniel von der AG 

Gesundheitspolitik stattfand, drehte sich ganz 

um Substitution und Delegation ärztlicher 

Aufgaben. Zu guter Letzt gab es noch einen  

Workshop zu Europäischer Flüchtlingspolitik, 

der gemeinsam mit den AGs Medizin und 

Menschenrechte, Euro-

päische Integration 

und Gesundheitspolitik 

durchgeführt wurde. 

Am Samstag Abend 

diskutierte außerdem 

Raffael im Rahmen 

einer Podiumsdis-

kussion mit Vertretern 

aus dem Wissen-

schaftsrat und den 

Fakultäten über das 

Thema Masterplan mit 

Schwerpunkt auf der 

Kompetenzorientierung 

und Anwendung des 

Nationalen Kompe-

tenzbasierten Lern-

zielkatalogs Medizin 

(NKLM) im Studium.  

Der schon eingangs erwähnte Aktionstag des 

PJ-Projekts fand am 8. Dezember an 

mehreren Standorten unter dem Motto 

#faires PJ statt. Insgesamt nahmen 

bundesweit über 1000 Studierende in 

München, Frankfurt am Main, Erlangen, Berlin 

sowie Bonn teil, wobei die Thematik 

Studierende in Erlangen und Frankfurt am 

Main sogar zu Demonstrationen auf die Straße 

trieb. Die Studierenden machten so auf 

Qualitätsprobleme der Lehre im PJ 

aufmerksam und forderten außerdem eine 

flächendeckende Aufwandsentschädigung auf 

BAföG-Höchstsatz, sowie faire Handhabung 

der Krankheitstage und Studienzeiten im PJ. 
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AG Medizin und Menschenrechte 

Die Teilnehmer der AG-Zeit auf der MV München 

Für die zukünftige Arbeit der AG wird insb. der 

“Masterplan 2020” weiterhin eine enorme 

Bedeutung haben. Die politischen Prozesse 

werden von den NOMEs weiterhin 

aufmerksam verfolgt und die Meinung der 

Studierenden nach Möglichkeit eingebracht 

werden. 

Im Januar steht außerdem eine 

Sitzung der Hochschulrektoren-

Konferenz unter dem Titel 

„Promotionen in der Medizin“ an. 

Nach dem Erfolg des Workshops zu 

Fehlermanagement auf dem 

Bundeskongress soll nun versucht 

werden, das Projekt zu stärken. 

Weiterhin wird eine Umfrage zu 

Prüfungen erstellt werden, deren 

Erkenntnisse Grundlage für ein 

Positionspapier bilden und auf der 

nächsten Tagung der Gesellschaft 

für Medizinische Ausbildung (GMA) 

vorgestellt werden. 

 

 

 

 

Die AG Medizin und Menschenrechte hat sich 

beim Bundeskongress an einem Workshop 

zum Thema Europäische Flüchtlingspolitik 

beteiligt. In diesem Workshop gab es nicht nur 

eine Einführung zur politischen 

Flüchtlingssituation, sondern auch ein 

Planspiel, in dem die Teilnehmer verschiedene 

europäische Außenminister verkörpern 

konnten. Außerdem wurden von den 

Bundeskoordinatoren verschiedene 

Hilfsprojekte für Flüchtlinge und deren 

medizinische Versorgung vorgestellt und es 

gab eine Gesprächsrunde, in der die 

Studierenden über die Situation in ihren 

jeweiligen Städten berichteten. Es wurden in 

diesem Rahmen wieder viele neue Kontakte 

geknüpft. 

Der 10.12. war der Tag der Menschenrechte. 

Um auf diesen besonderen Tag aufmerksam zu 

machen, wurde eine Foto-Challenge auf dem 

Bundeskongress in Leipzig gestartet. Die 

Aufgabe bestand darin, das für sich wichtigste 

Menschenrecht bildlich darzustellen. Die 

hochgeladenen Fotos sind auf der 

Facebookseite der AG Medizin und 

Menschenrechte zu bewundern. 

Darüber hinaus hatte die AG dieses Jahr auf 

ihrer Facebookseite auch einen 

Adventskalender der Menschenrechte, in dem 

jeden Tag ein neues Menschenrecht vorgestellt 

wurde. 
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Die Bundeskoordinatorin für Medizin und Menschenrechte 

Dina Tardos (2. v.l.) beim Roten Kreutz/Halbmond 

Dina besuchte vom 7.-12. Dezember die 32. 

Internationale Konferenz des Roten Kreuzes 

und Roten Halbmondes. Dort wurde über 

aktuelle Themen wie das Internationale 

Humanitäre Recht und Healthcare in Danger 

diskutiert. Dina konnte dort wichtige Kontakte 

zum Roten Kreuz in Deutschland knüpfen. 

 

 

 

 

Die AG Public Health beschäftigte sich in den 

letzten Wochen mit sehr unterschiedlichen 

Themen. So handelte ihre AG-Zeit in München 

von der Zuckerpolitik. Dabei entstand der Plan 

ein Projekt zum Thema Ernährung für Kinder 

zu starten. Bei dem ProjektleiterInnen 

Wochenende in Berlin konnte Karin viele neue 

und alte, motivierte ProjektleiterInnen kennen 

lernen. In Leipzig auf dem BuKo wurde ein 

Workshop gemeinsam mit GandHI zu 

Klimawandel und Gesundheit und einer zu 

Urban Design gehalten. Anfang Dezember 

nahm Sylvia an einem Workshop zur 

Integration von Migranten des Netzwerk 

Deutsche Gesundheitsregionen teil. Dort 

wurden verschiedene Ansätze zur Integration 

von zugewanderten Gesundheitsfachkräften 

und solche, die es werden wollen, vorgestellt. 

Das Thema Klimawandel und Gesundheit war 

auch durch die Weltklimakonferenz in Paris in 

diesem Winter sehr präsent. Für die Zukunft ist 

dafür eine weitere Zusammenarbeit mit der 

IPPNW geplant.  

Darüber hinaus wurde der preWHS 

nachbereitet, um ihn nächstes Jahr wieder 

erfolgreich und mit reger Teilnahme zu 

organisieren. Im Bereich Public Health 

Austausch wurden Richtlinien entwickelt, in 

denen ihr nachlesen könnte, auf welcher Basis 

die Projekte für den Austausch ausgewählt 

werden. Außerdem begann die konkretere 

AG Public Health 

Schon gewusst? 

Bewerbungen auf den Posten 

eines Bundeskoordinators für 

2016/17 sind ab der ersten MV 

2016 in Heidelberg möglich. 

Schicke deine Bewerbung einfach 

an vpi@bvmd.de! 
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Die Teilnehmer des National 

Basic Workshops in Freiburg  

Planung für ein “predeparture Training” 

zusammen mit der AGX, das im nächsten Jahr 

wiederbelebt werden soll. Dafür gab es auch 

Kontaktaufnahme mit externen Organisationen 

wie Child Family Health International.  

Wer Interesse hat, an einem der 

Projekte/Aktionen mitzuarbeiten kann sich 

gerne unter npo@bvmd.de bei den 

Bundeskoordinatorinnen Karin, Sylvia und 

Ursula melden. 

 

 

 

Der November stand ganz im Zeichen der 

Männergesundheit. Im Rahmen der Movember 

Kampagne, die durch das Tragen eines 

Oberlippenbartes auf die Gefahr von Hoden-

und Prostatakrebs hinweist und die 

Männergesundheit ins Bewusstsein der 

Gesellschaft rufen soll, startete die AG 

Sexualität und Prävention einen 

Fotowettbewerb, um möglichst vielen 

MSVler_innen einen kreativen Anreiz zu geben. 

Über 15 Lokalgruppen haben sich daran 

beteiligt. 

Weitere Hilfen und Erfahrungswissen für ein 

neues Projekt, das sich mit der Prävention von 

Kindesmisshandlungen beschäftigen soll, 

konnten auf der Projektleiter_innen Tagung in 

Berlin Ende November eingeholt werden, was 

für die inhaltliche Arbeit über Weihnachten 

sehr hilfreich sein wird. 

Der Welt Aids Tag ist eine unserer 

zentralen Veranstaltungen im Dezember 

und muss schon weit im Voraus 

organisiert und vorbereitet werden. So 

wurden die Tattoos und Flyer in Auftrag 

gegeben, die für die „HIV-Neutral“ 

Kampagne gedacht waren. Außerdem 

wurden Ideen von vergangenen Aktionen 

am Welt Aids Tag gesammelt. Diese 

wurden dann aufbereitet und an alle 

Lokalgruppen herausgegeben, um der  

 

 

einen oder anderen Gruppe unter die Arme zu 

greifen. 

Anfang Oktober hatte sich die AG Sexualität 

und Prävention bereits mit Daniel Turner vom 

UKE Hamburg in Verbindung gesetzt, um einen 

Fragebogen zu Evaluation der Lehre in der 

Sexualanamnese zu erstellen. Ziel soll es sein, 

dass man den Bedarf an mehr Lehre in diesem 

Bereich durch eine Studie festhalten kann und 

so durch fundierte Daten einen Ausbau im 

Curriculum aller Universitäten anstoßen kann. 

Die Hauptarbeiten daran werden sich in das 

Jahr 2016 verlagern. 

Kaum war die eine Kampagne beendet, 

startete auch schon die nächste im 

DEZEMBER. Mit dem Welt Aids Tag am 

1.12.2015 hat die AG Sexualität und 

Prävention immer einen ereignisreichen und 

auch vorbereitungsintensiven Tag vor uns, 

AG Sexualität und Prävention 

mailto:npo@bvmd.de
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microtraining in der Münchner U-Bahn 

dessen Planung im Oktober schon beginnt. 

Dieses Jahr hat die AG Sexualität und 

Prävention mit der „HIV-Neutral“ Kampagne 

ein Zeichen gegen das Stigma, das der 

seropositive HIV Statuts mit sich bringt, durch 

abziehbare Tattoos setzen wollen und über 

5000 Tattoos an alle Lokalgruppen versandt. 

Zusammen mit den neuen Stickern ist das 

Werbesortiment von Mit Sicherheit Verliebt um 

einiges bereichert worden.  

Am Bundeskongress in Leipzig war die AG 

Sexualität und Prävention mit einem Workshop 

zu dem Thema „Pädophilie unter Jugendlichen“ 

und  einem Training im Bereich der 

Sexualanamnese gut aufgestellt. Unsere 

Partner waren zum Einen der 

Sexualpsychologe Umut Özdemir von der 

Charite Berlin, den wir schon auf dem 

Lokalgruppentreffen in Essen als Referenten 

begrüßen durften, und zum Anderen die 

Deutsche AIDS Hilfe, die ein interaktives 

Training veranstaltete. 

Das Jahr neigte sich nun langsam dem Ende 

zu und die Arbeit wurde in die inhaltliche 

Richtung verlagert, sodass diese Ergebnisse 

dann im Jahr 2016 sichtbar werden. 

Den Abschluss bildete der weihnachtliche 

National Basic Workshop in Freiburg, der 20 

neue, ausgebildete MSVler_Innen hervor-

brachte und am Wochenende vom 11.12-13.12 

stattfand. 

 

Die Bundeskoordination 2015/16 AG Sexualität 

und Prävention 

Theresa Reisner, Sascha Höges und Tristan 

Reuer

 

 

 

 

 

 

Die Trainingskoordination sah zum Jahresende 

ihren Höhepunkten entgegen. Zur 

Mitgliederversammlung in München wurde das 

erste Mal das Konzept der sogenannten 

Microtrainings nicht nur ausgearbeitet, sondern 

auch in die Tat umgesetzt. Es gab über 30 

Trainings zu Themen Rhetorik, 

Zeitmanagement, Werte und 

Motivation, die jeweils innerhalb 

von 5 Minuten durchgeführt 

wurden. Dies stieß auf positive 

Rückmeldung, aber vor allem 

regte es die Teilnehmenden dazu 

an, über sich selbst und ihre 

Taten nachzudenken.  

Eine Woche drauf wurde in 

Heidelberg das Trainer-

wochenende ausgerichtet. Hierbei konnte die 

Trainingskoordination eine Koryphäe der 

Trainingswelt willkommen heißen: Hervé 

Tunga aus Paris ist Mitbegründer der alljährlich 

stattfindenden Leadership Summerschool und 

des Trainernetzwerkes Zero Generation. In 

Training 
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Heidelberg führte er die Teilnehmenden zum 

Thema „Self-Leadership“ durch das 

Wochenende.  

Der Höhepunkt war schlussendlich das 

Training-New-Trainers Seminar in Bad Lausick. 

Neben Andrea Seiermann und Sukhdeep Arora 

haben Ahmed Reda aus Ägypten (ehemaliger 

Trainingskoordinator der IFMSA) und Vaya 

Petrou (ehemalige NEO) aus Griechenland  das 

TNT ausgerichtet.  Über ganze fünf Tage 

erstreckte sich das Seminar und 18 neue 

Trainer wurden geboren, die ihr erstes 

Training auf dem Bundeskongress in Leipzig 

hielten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem diesjährigen Bundeskongress in 

Leipzig fand der erste Workshop des Projekts 

„Breaking the Silence“ statt. 

Die beiden Projektleiterinnen konnten 

insgesamt 20 sehr motivierte TeilnehmerInnen 

begrüßen, die größtenteils noch keine 

Erfahrung mit Gehörlosen gemacht hatten. So 

waren also alle auf einem ähnlichen 

Wissensstand. 

Zunächst gab es eine interaktive Einführung 

zum Thema. Es sollten ohne Worte 

verschiedene Symptome und Diagnosen 

dargestellt werden, immer im Hinterkopf 

behaltend, wie schwierig und unangenehm es 

für einen gehörlosen Patienten sein kann, 

wenn der Arzt ihn nicht versteht. 

Anschließend gab es einen kleinen Vortrag 

rund um die Theorie: Was bedeutet eigentlich 

gehörlos? Wie funktioniert ein Cochlea-

Implantat? Wie wurden Gehörlose damals 

behandelt? 

Nun können Hörende viel erzählen, aber das 

ersetzt natürlich nicht die Erfahrungen eines 

Gehörlosen. Aus diesem Grund wurden Herr 

S., der mit drei Jahren sein Gehör fast 

komplett verloren hat, ebenso wie eine 

Projekt Breaking the Silence 

TrainerWochenende in Heidelberg 
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Die Teilnehmer des Teddyklinik 

Kongresses in Berlin 

Gebärdendolmetscherin eingeladen. Nach einer 

kurzen Vorstellung ging es auch schon los mit 

den ersten Fragen. So haben die Studierenden 

sowohl viele wichtige Dinge, wie den richtigen 

Umgang mit Gehörlosen, als auch einige 

spannende Tatsachen, wie zum Beispiel, dass 

Gehörlose eher in Bildern denken, erfahren. 

Es wäre schön, wenn der Workshop mehr 

Bewusstsein für das Thema Gehörlosigkeit 

schaffen und das Projekt bekannter machen 

konnte. 

 

 

 

 

 

Die Teddybärkrankenhäuser in Deutschland 

arbeiten alle seit jeher recht autonom und 

auch recht unterschiedlich. Jeder hat andere 

Mittel, Möglichkeiten und Ideen, sodass der 

Wunsch nach Austausch und Vernetzung ein 

stetes Thema für uns war. Die meisten 

Mitwirkenden wünschen sich deswegen mehr 

Zusammenarbeit und gegenseitige 

Unterstützung. Allein 14 der insgesamt 36 

TBKs erreichen deutschlandweit jährlich ca. 

14000 Kinder- eine unglaubliche Zahl für ein 

Präventionsprogramm! Wenn wir gemeinsam 

arbeiten, können wir sicher noch mehr 

bewirken. So kam es, dass sich das Berliner 

TBK Anfang November einen kleinen Traum 

erfüllte und einen Teddyklinik Kongress 

veranstaltete. Hierzu kamen über 70 

Teddydocs aus dem ganzen Land. Die Themen 

waren „Vernetzung-Austausch-Wissens-

erweiterung“. Es waren sehr inspirierende und 

produktive gemeinsame Tage voller 

Diskussionen, Gedankenaustausch und 

Unterstützung in organisatorischen, 

logistischen und kreativen Fragen. Auch 

beschäftigten sich die Teilnehmer mit Fragen 

des Kinderschutzes und der -sicherheit, 

Präventionsprogrammen und möglichen 

Kooperationen. 

Es konnten bereits erste gemeinsame 

Entscheidungen getroffen werden, so hat zum 

Beispiel Fenena als Bundeskoordinatorin der 

Teddybärkrankenhäuser neue 

Unterstützerinnen aus Berlin (Lilli 

und Jori) und Erlangen (Hannah) 

an ihrer Seite und eine 

gemeinsame Internetplattform 

wurde geschaffen, die seither 

auch rege genutzt wird. So wird 

eine Möglichkeit ins Leben 

gerufen, uns untereinander stets 

auf dem Laufenden zu halten. 

Fürs nächste Jahr wurden viele 

neue Ideen entwickelt und es 

herrscht große Vorfreude auf die 

Umsetzung.  

Projekt Teddybärkrankenhaus 
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Beispielsweise hat die Projektleitung geplant, 

ab nächstem Jahr einen deutschlandweiten 

TBK-Newsletter zu etablieren, damit wir von 

den jeweils anderen Standorten mehr 

mitbekommen und die ein oder andere Idee 

vielleicht auch den Weg in andere Städte 

finden kann. Zudem haben wir einen 

bundesweiten Wettbewerb ausgeschrieben, 

durch den ein neues TBK-Deutschland-Logo 

gefunden werden soll, mit dem sich alle TBKs 

identifizieren können. Wer Lust hat 

mitzumachen darf sich gerne vom jetzigen 

eher langweiligen Logo auf der bvmd-Website 

inspirieren lassen und seinen Entwurf bis zum 

15.03. einsenden (tbk@bvmd.de) - den 

Gewinner erwartet eine kleine Überraschung. 

Ein großer Wunsch vieler TBKs war es, das 

Twinning (ein „Austauschprogramm“ zwischen 

den Städten um zu sehen, wie das TBK in 

anderen Orten funktioniert) ins Leben (zurück) 

zu rufen. Nachdem der Kongress in Berlin ein 

solcher Erfolg war wollen wir im Herbst 2016 

den nächsten Kongress verwirklichen- diesmal 

in Hamburg! 
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Schon gewusst? 

Bei Fragen rund um deine 

Auslandsbewerbung kannst du 

dich einfach an unser Berliner 

Büro wenden.  

Telefonnummer und Email-

Adresse findest du rechts im 

grauen Kasten. 

 

mailto:tbk@bvmd.de
http://www.bvmd.de/
mailto:buero@bvmd.de
mailto:pr@bvmd.de
mailto:info@bvmd.de
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bvmd Pinnwand 

Projektleiter gesucht! 

Wer sucht was? 
Die bvmd sucht ab sofort eine(n) neue(n) Projektleiter(in) für das Projekt Freundilie 

Kurz und knapp: 

Das Projekt Freundilie setzt sich ein für ein gesundes, menschliches und familienfreundliches Arbeiten als 

Ärztin/ Arzt.  
Woraus das besteht: 

                         » Unterstützung lokaler Projekte 
                         » Umfragen und Artikel 

                         » Workshops und Arbeitstreffen (MVen, Bundeskongress und vielleicht bald mehr lokal?) 

                         » Vernetzung mit anderen Initiativen (MuM, Mediga, HLSS..) 
                         » politische (Überzeugungs-)Arbeit (externe Veranstaltungen, Interviews, Vorträge, etc.) 

Eurer Kreativität sind natürlich dabei keine Grenzen gesetzt und eure Schwerpunkte dürfen natürlich auch 
ganz verschieden sein! 

Weitere Infos:  

www.freundilie.de 

 

1. Sommer-MV in Heidelberg 
Wann und wo? 
29. April - 01. Mai in Heidelberg 

Kurz und knapp: 
Die erste der drei jährlichen Mitgliederversammlungen findet dieses Jahr in Heidelberg statt. Die pitoreske 

Stadt lädt ein zu Studentenkuss und Melonenschnaps, während die Posten des erweiterten Vorstands für 

2016/17 zur Wahl stehen. Bewirb dich per Mail an vpi@bvmd.de! 
Weitere Infos:  

 http://bvmd.de/ 

 

 

Professional and Research Exchange Training – Ausrichter 
gesucht! 
Wann und wo? 

Januar 2017 in deiner Stadt 
Kurz und knapp: 

Das PRET ist eine Veranstaltung für internationale Medizinstudierende, die sich für den Austausch begeistern. 
Als Ausrichter kümmert ihr euch um das Organisatorische: Unterkunft, Verpflegung, Finanzierung, Marketing 

und Social Program.  

Weitere Infos:  
 http://bvmd.de/ 

 

 

http://www.freundilie.de/

