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Liebe Leser, bvmd-Aktive, Alumni und Interessierte,	

das Jahr 2016 begann spannend für die bvmd. Ein neuer Vorstand übernahm die Geschäfte, 
die ersten nationalen und internationalen Treffen des Jahres wurden vorbereitet und politisch 
dreht sich alles um die immer näher rückende Reform des Medizinstudiums, den Masterplan 
Medizinstudium 2020.   

Wir hoffen, ihr habt die ersten beiden Monate des Jahres gut überstanden und konntet das 
Wintersemester erfolgreich abschließen. Die bvmd wünscht euch erholsame Semesterferien 
mit spannenden Praktika und schönen Urlauben. Allen, die Mitte März Examen schreiben 
drücken wir feste die Daumen und wünschen viel Erfolg! 

Rückfragen und Anregungen bitte an pr@bvmd.de. 

 

  	

	

Die ersten zwei Monate der Amtszeit waren 
von Anfang an spannend für den neuen 
geschäftsführenden Vorstand. Nicht nur waren 
wir auf diversen Neujahrsempfängen 
vertreten, es standen auch gleich einige 
Treffen und Veranstaltungen an. So konnten 
wir uns bei externen Partnern vorstellen und 
die Kontakte weiter ausbauen, waren auf der 
Pressekonferenz der Deutschen Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin und auf dem 
außerordentlichen Deutschen Ärztetag präsent. 

Hauptthema von Beginn der Amtszeit an war 
die geplante Reform des Medizinstudiums, der 

„Masterplan Medizinstudium 2020“. Hierzu 
konnten wir, gemeinsam mit den AGs 
Medizinische Ausbildung und 
Gesundheitspolitik, dem PJ-Projekt der bvmd 
und dem Hartmannbund die Interessen der 
Medizinstudierenden in Form einer  
Pressemitteilung sowie zwei offenen Briefen 
verdeutlichen.  

Doch auch intern gab es Einiges. Gleich am 
ersten Wochenende nach Neujahr traf sich der 
geschäftsführende Vorstand zu einem 
Arbeitswochenende, an dem wir das Jahr 2016 
planten. Direkt am darauf folgenden 

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. 
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 Wochenende traf sich der gesamte erweiterte 
Vorstand in Würzburg. Wir freuen uns sehr, 
dass es auch einige Projektleiter und 
Projektleiterinnen zu diesem 
Arbeitswochenende geschafft haben! 

Zudem standen und stehen die Vorbereitungen 
für die kommenden nationalen und 
internationalen Treffen an. Anfang März fand 
die Generalversammlung  der IFMSA  
(International Federation of Medicals Students‘ 
Associations) statt, Mitte April wird die bvmd 
eine Delegation auf das EuRegMe (European 
Regional Meeting) schicken und Ende April 
werden wir unsere erste 
Mitgliederversammlung 2016 in Heidelberg 
abhalten. Und auch der Termin für das Leo-
Wochenende konnte endlich festgelegt 
werden. Es wird vom 20.-22. Mai in Bochum 
stattfinden. 

Nebenbei hielten uns kleinere und größere 
Aufgaben auf Trab, so zum Beispiel der Umzug 
des Kellers unseres Berliner Büros, die 
Bestellung neuer Merchandise-Artikel für den 
Austausch sowie die weitere Verbesserung 

unserer neuen Homepage samt 
Serverarbeiten. 

Für die nächste Zeit blicken wir gespannt auf 
die Entwicklungen des Masterplans 
Medizinstudium 2020, auf die anstehenden 
Veranstaltungen, Arbeitswochenenden und, als 
ersten Höhepunkt unserer Amtszeit, auf die 
MV.  

Alles in allem sind wir erfolgreich in die 
Amtszeit gestartet und freuen uns auf die 
nächsten zehn Monate mit der bvmd!  

	

Euer geschäftsführender Vorstand 2016 

 

 

 

	

 

 

„Sprache, Mythos, Kunst und Religion sind 
Bestandteile dieses Universums. Sie sind die 
Fäden, aus denen das Symbolnetz 
menschlicher Erfahrung gewebt ist.“ 
Dieses Zitat stammt von Ernst Cassirer, einem 
deutschen Philosophen, den seine 
Lebensgeschichte aus Deutschland hinaus, 
über England und Schweden, nach Amerika 
trug. Er beschreibt damit sehr treffend, was 
hunderte Studierende in Deutschland jedes 
Jahr motiviert, in den Austausch zu gehen: Sei 
es Famulanten-, Forschungs- oder Public 
Health-Austausch, ein ganz zentrales Element 
ist das Sammeln neuer Erfahrungen!  

 
Incomings	erleben	Deutschlands	Winter	

AG Austausch 
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Die „Operation Austausch“ startet! 

Um auch dieses Jahr den Austausch über die 
bvmd zu einem einzigartigen Erlebnis zu 
machen, arbeitet die AG Austausch stetig an 
der Verteilung der Plätze. Jördis (NEO-Out) ist 
mit der Verteilung der Outgoings im 
Famulantenaustausch beschäftigt. Sie hat die 
Plätze für diesen Sommer verteilt und die AFs 
(Application Form) an die ausgewählten 
Studierenden verschickt, diese nach dem 
Ausfüllen noch einmal kontrolliert und an die 
Gastländer weitergeleitet. Alicia (NEO-In) hat 
die Verteilung der Incomings im 
Famulantenaustausch auf die deutschen 
Lokalvertretungen für Juni organisiert und 
Antje (Exchange Assistant) beschäftigt sich 
laufend mit der Verteilung der Restplätze! 
Wenn ihr also noch keine Pläne für den 
Sommer habt, dann schaut doch mal auf der 
Homepage der bvmd vorbei – vielleicht ist ja 
noch ein interessanter Restplatz dabei! Um die 
Platzverteilung im Forschungsaustausch 
kümmern sich Chris (NORE-In) und Nadine 
(NORE-Out). 
Außerdem sind alle mit den Vorbereitungen 
der General Assembly der IFMSA im März auf 
Malta beschäftigt! Um in den 
Austauschsessions mit abstimmen zu dürfen, 
müssen beispielsweise beim 
Forschungsaustausch genug Evaluationen 
ausgefüllt sein und die ExPlorePages der 
Lokalvertretungen überarbeitet werden. 
Vom 13. bis 15. Februar hat sich die deutsche 
Delegation für die General Assembly in 
Düsseldorf getroffen. Nadine hat hier nicht nur 
als Delegationsmitglied, sondern auch noch als 
Gastgeberin alle Hände voll zu tun gehabt! Der 
Austausch wird auf Malta mit Jördis, Alicia und 
Hanna (Exchange Assistant) für den 
Famulantenaustausch und Chris und Nadine 
für den Forschungsaustausch stark vertreten 
sein. 
Über das erste Februarwochende waren Jördis, 
Alicia, Chris, Nadine, Antje und Pippa (VPX) in 
Madrid. Dort fand das NEO/NORE-
Wochenende statt, auf dem in vielen 

Gesprächen und Arbeitsgruppen über 
Probleme diskutiert und neuer Input 
gesammelt werden konnte. Die Kontakte zu 
den NEOs und NOREs der anderen 
europäischen Länder konnten während dieses 
spannenden Wochenendes intensiviert und 
gefestigt werden und die Freude, alle auf 
Malta wieder zu sehen, ist groß! 
Ganz zu Anfang des Jahres hat Hanna alle 
deutschen Incomings nach Göttingen 
eingeladen, um dort im Rahmen eines National 
Social Programs (NSP) aufeinander zu treffen. 
Neben 13 Incomings aus Lokalvertretungen 
aus ganz Deutschland kamen Teilnehmer aus 
Prag, Tschechien und Rouen, Frankreich. Die 
insgesamt 17 Incomings hatten gemeinsam 
jede Menge Spaß, haben einander und die 
schöne norddeutsche Tradition der 
Grünkohltour kennen gelernt und konnten 
ärztliche Basisfertigkeiten, wie Blutabnehmen 
und Zugänge legen, üben. 
Was gibt es sonst noch Neues? Natürlich das 
Werbematerial mit dem neuen Austausch-
Logo! „Operation Austausch“ ziert nun neue 
Postkarten, Kugelschreiber, Bleistifte und 
vieles mehr.  

Damit alle Lokalvertretungen in Zukunft genug 
Material als Willkommensgeschenke für die 
Incomings und als Gimmicks für die 
Infoabende haben, gibt es jetzt auch den 
Semester Check-In. Hierüber könnt ihr zu 
Anfang jeden Semesters neue Materialien 
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Die AGX auf dem NEO/NORE-Wochenende 

bestellen, eure Kontaktdaten erneuern und 
Anregungen und Kritik anbringen. Die AGX 
freut sich auf euren Input! 

Zum Abschluss ein großes Dankeschön der 
AGX für euer stetiges Interesse am Austausch!  
Webt weiter an dem Symbolnetz eurer 
Erfahrungen und bleibt neugierig auf die 
Kulturen unserer Welt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die AG Europäische Integration beschäftigte 
sich in den letzten Wochen hauptsächlich (aber 
nicht ausschließlich) mit der kommenden 
Spring Assembly der EMSA (European Medical 
Students Association). Die Spring Assembly 
findet dieses Jahr vom 10. – 15. Mai 2016 in 
der schönen Hauptstadt von Georgien, Tbilsi, 
statt und die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren!  

Seit dem 1. März ist die Registrierung für alle 
Interessenten geöffnet, nachdem zwei Local 
Coordinators pro Fakultät (Faculty Member 
Organization) und ein National Coordinator pro 
europäisches Land ihre Registrierung 
erfolgreich abgeschlossen haben.  

Das bedeutet für euch: Jetzt könnt ihr euch für 
die Spring Assembly anmelden! 

Zwei Interessenten pro Fakultät haben einen 
sicheren Platz, alle anderen kommen auf die 

Warteliste und haben weiterhin die Möglichkeit 
ab dem 20. März in der dritten Runde einen 
Platz zu erhalten, nachdem die zweite 
Anmeldephase beendet ist.  

Auf der Spring Assembly in Georgien erwarten 
euch eine Menge spannende Workshops, 
aufregende Diskussionen im Plenum über 
Positionspapiere zu interessanten und 
bedeutungsvollen Themen mit 
Medizinstudierenden aus ganz Europa, die 
Wahl des Vice President of External Affairs, 
und eine absolut unvergessliche Zeit mit tollen 
Menschen! 

Eure nationalen EMSA Vertreter (National 
Coordinators/NCs) Paul und Aria arbeiten 
derweil fleißig an den “Joint European 
Projects” “Refugees and Migrants Health”, 
“Gender Medicine” und “Interprofessional 
Collaboration”, und sind Hauptverantwortliche 

AG Europäische Integration 
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 für die Verfassung des EMSA Grundsatzpapiers 
(EMSA Vision and Mission Statement). Die 
Small Working Group “Member Involvement” 
wird demnächst ein einmaliges Promo-Video 
veröffentlichen, dass euch EMSAi dazu einlädt, 
einen Online-Fragebogen auszufüllen, dessen 
Antworten uns sehr wichtig sind.  

Last but not least: In den nächsten Wochen 
werden euch eure National Coordinators den 
genauen Plan zum anstehenden bundesweiten 
LC-Treffen (Local Coordinators Meeting) sowie 
zu dem legendären Roadtrip bekanntgeben!  

Wir freuen uns über eure Fragen oder 
Anregungen: Ihr könnt uns jederzeit unter 
noei@bvmd.de erreichen.  

Eure AG EI Leiter Aria und Paul 

 

 

 

 

 

 

  

Das Jahr startete ereignisreich für die 
Bundeskoordinator_Innen der AG 
Gesundheitspolitik. Ende Januar trafen sich 
Lauritz, Felicitas und Daniel mit  Myriam und 
Raffael aus der AG Medizinische Ausbildung, 
sowie dem Präsidenten der bvmd, Sukhdeep 
Arora, in Frankfurt zur gemeinsamen Arbeit 
am Masterplan. Vor allem die 
medienwirksame Aufbereitung der Themen, 
die in den bisherigen öffentlichen 
Diskussionen um den Masterplan zu kurz 
gekommen waren, wurden hier angegangen. 
 
Auch viele der Veranstaltungen in den letzten 
2 Monaten standen im Zeichen des 
Masterplans.  
Lauritz besuchte zusammen mit Sukhdeep 
Tom Rutert-Klein, einen Ministerialbeamten  
aus Rheinland-Pfalz, der die Arbeit der 
federführenden Bund-Länder AG von 
gesundheitspolitischer Seite betreut. Auch 
eine Information der lokalen Mannheimer AG 
Gesundheitspolitik zum Thema Masterplan 

stand Mitte Februar in Unterstützung der 
Bundeskoordinatorin für Medizinische 
Ausbildung, Myriam Heilani an.  
 
In Sachen des AG-eigenen Programms zur 
Gewinnung lokal aktiver Gesundheitspolitiker 
(sog. LOHP-Programm) beschäftigte sich die 
AG mit der Umstrukturierung ihres 
Newsletters, der in der Folge interaktiver 
ausfallen soll und jetzt auch die direkte 
Nachfrage zu gesundheitspolitischen Themen 
ermöglicht. Auch ein gemeinsamer AG Chat 
zu den Hintergründen und Implikationen der 
Pflegereform wurde mit einigen LOHPs 
realisiert. Lokal bemühte sich die AG um den 
Kontakt zur Heidelberger AG „Lehre und 
Hochschulpolitik“ und lud deren Mitglieder 
auch zum ersten AG Wochenende des Jahres 
ins nahe Heidelberg.  
 
Vor allem das AG Wochenende beschäftigte 
Felicitas, Lauritz und Daniel sowie die beiden 
lokalen AG Koordinatoren Doron und Colin in 

AG Gesundheitspolitik 
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 der ganzen Breite möglicher Aufgabenfelder. 
Von der Planung einzelner Sessions über die 
Einladung der Referenten bis zur 
Finanzierung des Wochenendes und der 
Unterbringung der Gäste kümmerten sich die 
Fünf in mühevoller Kleinarbeit um jeden 
Einzelaspekt der Wochenendgestaltung. Der 
Erfolg gibt Ihnen recht: Als Referent zum 
Thema Weiterbildung konnte der Präsident 
der Landesärztekammer Baden-Württemberg 
Dr. Clever gewonnen werden! Wir sind 
gespannt auf ein anregendes AG 
Wochenende zu den Themen 
Facharztweiterbildung und Niederlassung.  
Zur Vorbereitung auf die erste Sommer-
Medizinstudierendenversammlung in 
Heidelberg Ende April kürzen die drei unter 
Führung von Felicitas den bestehenden 
Entwurf zum E-Health Positionspapier. Auch 
eine Werbeoffensive für das LOHP-Programm 
mit Flyern und Plakaten auf und vor allem 
auch nach der MV in Heidelberg steht bisher 
noch zur Vorbereitung aus.  
 
Veranstaltungstechnisch war in den letzten 
Monaten viel los: Daniel besuchte für die AG 
den Neujahresempfang der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft in Berlin (25. Januar) 
und wird auch auf dem Gesundheitskongress 
des Westens (8. Bis 9. März) die bvmd 
vertreten. Lauritz besuchte den 

Bundeskongress des Beruvsverband 
Deutscher Chirurgen und steht in den 
nächsten Wochen beim Westfälischen 
Hausärztetag zusammen mit dem 
Präsidenten auf. Zudem bereitet Felicitas 
momentan den pre-World Health Summit 
vor.  
Außerdem hat die AG in Bezug auf die 
Thematik der Interprofessionalität den 
externen Kontakt mit dem pharmazeutischen 
Berufspolitiker Jochen Pfeiffer aufgebaut. 
Hierbei freuen sich die Bundeskoordinatoren 
darauf, bei gesundheitspolitischen 
Fragestellungen sowohl Gemeinsamkeiten als 
auch unterschiedliche Sichtweisen erörtern 
zu können. 

 
 

  

 
Liebe bvmd’ler, endlich ist es soweit! Nach 
dem Rücktritt von Christoph ist mit dem neuen 
NOME Sven Olaf Rohr aus München das 
Dreiergespann der AG Medizinische Ausbildung 
wieder komplett. Die NOMEs freuen sich auf 
die kommende gemeinsame Zeit!  
 

AG Medizinische Ausbildung 

Schon	gewusst?	

Auch	dieses	Jahr	ist	die	bvmd	
wieder	auf	dem	Deutschen	
Ärztetag	vertreten!	

Ihr	möchtet	gerne	Teil	der	bvmd-
Delegation		sein?		Schickt	eure	
Bewerbung	bis	zum	13.	März	an	
vpe@bvmd.de	!	
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 Auch sonst ist in diesem Jahr bereits so einiges 
geschehen. In Bezug auf den Masterplan 
Medizinstudium gab Myriam Mitte Januar beim 
SWR2 ein Radiointerview zum Thema 
Auswahlverfahren. Zusammen mit Ulrich 
Weigeldt (Vorsitzender des Deutschen 
Hausärzteverbands ), sowie Prof. Dr. Heyo 
Kroemer (Präsident des Medizinischen 
Fakultätentages ) diskutierte sie darüber, wer 
das “Zeug zum guten Arzt” habe. Die 
Aufzeichnung ist online verfügbar. 
Die NOMEs freuen sich sehr, in der 
Ausarbeitung der Masterplanthematiken nun 
schon seit Monaten eng mit der AG 
Gesundheit-spolitik zusammen-zuarbeiten. Ihre 
Expertise kommt ihnen besonders in 
gesundheits-politischen Fragestellungen sehr 
zu 
Gute. Was das Praktische Jahr angeht stehen 
die NOMEs in enger Kooperation mit dem “PJ-
Projekt” der bvmd und diskutieren 
Pressemitteilungen zu Aktionstagen, sowie die 
stattgefundene bundesweite Umfrage zum 
Praktischen Jahr in Deutschland. Letztere fand 
auch unter Mitarbeit des 
Studierendenausschusses im Hartmannbund 
statt. Mit vereinten Kräften bemühen sich die 
NOMEs momentan um weitere gemeinsame 
Projekte. Mitte Februar konnten sie einen 
offenen Brief an die Bund-Länder-AG fertig 
stellen, der spezifisch auf die Missstände im 
Praktischen Jahr hinweist, die im Rahmen des 
Reformprozesses bisher nicht aufgegriffen 
wurden. Diesen Brief findet ihr auf unserer 
Homepage.  
 

Ende Januar verlief das Buddy-Wochenende in 
Frankfurt mit den Gesundheitspolitikern und 
dem Präsidenten Sukhdeep arbeitsintensiv, 
aber auch sehr produktiv. Die NOMEs waren in 
der Lage, erste Meilensteine für den 
Reformprozess zu definieren. Zudem gab es 
einen erfreulichen Besuch von Myriam und 
Lauritz bei der Mannheimer lokalen AG 
Gesundheitspolitik. 
Auf der HRK (Hochschul-rektorenkonferenz) 
zum Thema „Promotionen in der Medizin“ 
wurden die Grundsteine für gemeinsam 
formulierten Qualititätsricht-linien in der 
Medizinischen Promotion gelegt. 
Wie jedes Jahr veranstaltet die AG 
Medizinische Ausbildung auch in diesem 
Amtsjahr eine studentische Konferenz. Dieses 
Mal wird sie für alle Teilnehmer zentral 
gelegen in Frankfurt am Main stattfinden (das 
Wochenende nach der MV in Heidelberg). Die 
entsprechende Einladung wurde an alle 
Fachschaften verschickt die Vorfreude ist 
schon jetzt sehr groß :) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Die beiden AGs beim Buddy-Wochenende 
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Für die AG Medizin und Menschenrechte 
begann das Jahr 2016 mit der Eingliederung 
eines neuen Projektes.  Doktordeutsch ist ein 
Netzwerk von Medizinstudierenden und jungen 
Ärzten, das medizinisches Verständnis mit 
besonderen sprachlichen Fähigkeiten 
verbindet. Es bietet die Übersetzung 
medizinischer Dokumente für Ärzte_innen, 
Kliniken, Hilfsorganisationen, Vereine und 
natürlich Patienten_innen in die Sprachen 
Arabisch, Paschto, Dari, Farsi, Kurdisch, 
Serbisch, Albanisch, Mazedonisch und 
Aramäisch an. Genauere Informationen findet 
ihr auf der bvmd Webseite bei der AG Medizin 
und Menschenrechte, oder wendet euch direkt 
an das Netzwerk Doktordeutsch: 
doktordeutsch@bvmd.de 

Mitte Januar fand das dritte erVo-Wochenende 
für diese Amtszeit in Würzburg statt. Neben 
der allgemeinen Vorstandsarbeit haben sich 
die einzelnen AGs mit ihrer Arbeit und 
Zukunftsplänen vorgestellt. Dabei wurde auch 
das neu entstehende Projekt, welches die AG 
Medizin und Menschenrechte zusammen mit 
der AG Sexualität und Prävention entwickelt, 
vorgestellt. Zur ersten Sommer MV in 
Heidelberg wird es in der AG Zeit einen 
Modellworkshop dazu geben. 
Das Projekt setzt sich mit Kindesmisshandlung 
auseinander, dabei sollen Mediziner_innen 
geschult werden, diese zu erkennen und 
richtig zu handeln.  

Anfang Februar haben Dina und Kristin am 
Delegationswochenende in Düsseldorf 
teilgenommen. Das Wochenende diente zur 
Vorbereitung auf die General Assembly (GA) 
unseres internationalen Dachverbandes, der 
IFMSA, die Anfang März auf Malta stattfindet. 
Bei dem Treffen wurde über die zur Wahl 
stehenden Kandidaten diskutiert, 
Positionspapiere und weitere Dokumente 
vorgestellt und besprochen. Besonders 
hervorzuheben ist, dass Dina an der 
Ausarbeitung des internationalen 
Positionspapieres zum Thema Asylum Seeker 
and Refugee’s Health mitgearbeitet hat.		

 
 

 

 

AG Medizin und Menschenrechte 

Schon	gewusst?	

Auf	der	Homepage	gibt	es	jetzt	
eine	neue	Seite,	auf	der	ihr	die	
Tagesberichte	unserer	
internationalen	Veranstaltungen	,	
zum	Beispiel	der	GA‘s,	anschauen	
könnt!		
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Seit Januar hat die AG Public Health die Arbeit 
an alten Projekten intensiviert, ein neues 
Projekt zum PreDeparture Training gestartet 
und nach längerer Planung nun auch einen 
ersten Standort für den Public Health 
Austausch in Deutschland gefunden.  
Das neuste Projekt ist gemeinsam mit der AG 
Austausch die Wiederbelebung des 
PreDeparture Trainings der bvmd. Um die 
vierhundert deutschen Studierenden, die 
jährlich über die bvmd ins Ausland gehen, vor 
und nach ihrem Austausch angemessen zu 
betreuen, soll in Zukunft die Möglichkeit 
angeboten werden, gemeinsam mit anderen 
über die eigene Motivation zu reflektieren, 
Schlüsselkompetenzen beispielsweise in 
Kommunikationsfähigkeiten zu erweitern und 
gleichzeitig auch noch einen ersten Einblick in 
die Themen von Globaler Gesundheit zu 
gewinnen. Gemeinsam mit einer Gruppe 
motivierter Studierender ist das erste 
Wochenende dieser Art für den 6.-8.5.2016 in 
Hannover geplant. Zudem bereitet die AG 
gemeinsam mit der Charité Berlin ein Post-
Departure Training vor, das zunächst nur in 
Berlin aber möglicherweise zukünftig auch 
deutschlandweit stattfinden soll. 
Es tut sich was in Hannover, denn die Stadt ist 
auch der Standort des ersten bilateralen Public 
Health Projekts: Im Sommer bekommen vier 
tunesische Studierende die Möglichkeit im 
Public Health Institut der Universität Hannover 
einen Einblick in Maßnahmen zu Prävention 
und Forschung im Gesundheitssystem zu 
erhalten. Diese werden dann direkt vor Ort 
durch Seminare und klinische Praktika vertieft. 
Entsprechend werden im Oktober vier 
deutsche Studierende nach Tunesien reisen 
und dort Praktika zu Diabetes und Tuberkulose 
absolvieren.  

Im Januar war Karin für die AG auf der 
UNISDR Science and Technology Conference 
zum Sendai Framework für 
Katastrophenvorsorge in Genf, Schweiz. In 
vielen spannenden Diskussionen konnte sie 
dort aktiv die Rolle der Studierenden vertreten 
und so zur Weitergestaltung des Arbeitsplans 
zu dem Sendai Framework beitragen. Das 
Sendai Framework wurde ebenso wie die 
Nachhaltigkeitsentwicklungsziele (SDGs) und 
die Klimaverträge (COP21) letztes Jahr 
verabschiedet und ist bis 2030 gültig. 
 

 

 
Gemeinsam mit Universities Allied for Essential 
Medicines (UAEM) und der 
Studierendengruppe der International 
Physicians for the Prevetion of Nuclear 
War (IPPNW) arbeitet das Global Health 
Projekt der bvmd (GandHI) und die AG Public 
Health an dem Aufbau eines 
deutschlandweiten Netzwerks von 
Studierendeninitiativen, die sich mit Globaler 
Gesundheit beschäftigen. Zunächst soll eine 

Auf der Konferenz in Genf: Karin vorne, 2. v.l. 

AG Public Health 
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 Anleitung erstellt werden, wie interessierte 
Studierende Wahlfächer zu Globale Gesundheit 
oder Studierendeninitiativen an ihren 
Universitäten starten können. Dieses Netzwerk 
passt zu den bisherigen Bemühungen mit 
anderen Studierendeninitiativen zusammen zu 
arbeiten: Mit UAEM arbeitet die AG weiterhin 
wegen der Score Card, auch bekannt als das 
deutsche Global Health 

Hochschulranking, zusammen und mit IPPNW 
bei der Gründung einer neuen Gruppe, die sich 
mit Klimawandel und Gesundheit beschäftigt. 
Ansonsten wurde die 500-Likes-Marke bei 
Facebook endlich geknackt und die AG hat an 
einigen Webinars, Skypes und Online Meetings 
zu Public Health Themen teilgenommen. 
 

  

 

 

Der Januar stand für die AG Sexualität und 
Prävention ganz im Zeichen der Vorbereitung 
wichtiger Konferenzen. So wurden die 
deutschen Delegationen zum trinationalen 
Workshop, einer Kooperation zwischen Mit 
Sicherheit Verliebt, Achtung°Liebe Österreich 
und Achtung°Liebe Schweiz, festgelegt. Ferner 
wurde die Delegation zur Northern European 
Cooperation on Sex Education (NECSE) 
festgelegt. Auch die NECSE findet jährlich 
statt, ihr Fokus liegt aber stärker auf dem 
generellen Methodenaustausch zwischen 
insgesamt zwölf Nordeuropäischen 
Mitgliedsorganisationen. 

Außerdem fährt der stellvertretende 
Bundeskoordinator Tristan zur diesjährigen 
offenen Fachtagung „Sexarbeit im Zeichen des 
ProstituiertenSchutzGesetzes“, die Anfang 
März in Hamburg stattfinden wird. Die anderen 
Bundeskoordinator_innen, Sascha und Theresa 
vertreten im März die AG beim diesjährigen 
March Meeting der International Federation of 
Medical Student's Associations(IFMSA) auf 
Malta. Zusätzlich vertritt Theresa die bvmd und 
die IFMSA bei der 60th Commission on the 
status of women bei der UN in New York. 

Selbstverständlich wird es im nächsten 
Newsletter ausführliche Berichte von all diesen 

Konferenzen, Kongressen und Fachtagen 
geben. 

Mit einem verspäteten Weihnachtsgeschenk 
konnte die Bundeskoordination die 
Lokalgruppen noch einmal überraschen: Ende 
Januar gab es für alle MSV-Aktiven neue T-
Shirts. Diese sollen für ein einheitliches Bild bei 
Schulbesuchen und anderen öffentlichen 
Auftritten sorgen, und werden nun an die 
Lokalgruppen verschickt.  

 

Schon im Februar gab es die nächste große 
Neuerung für die Lokalgruppen: Das 

AG Sexualität und Prävention 

Das neue MSV-
T-Shirt, 

präsentiert von 
Sascha. 
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 deutschlandweite Ausbildungskonzept für Mit 
Sicherheit Verliebt wurde endlich eingeführt. 
Diese Entwicklung geht noch auf das 
Lokalgruppentreffen 2015 in Essen zurück, bei 
dem sich das erste Mal aktiv mit der Frage 
nach der Ausbildung von Aufklärer_innen 
auseinander gesetzt wurde. Nun wurde ein 
einheitliches Ausbildungskonzept eingeführt, 
welches den Bildungsstand innerhalb des 
Projekts deutschlandweit angleichen soll. So 
sollen die Transparenz und die Professionalität 
des Projekts erheblich verbessert werden. 

Die wichtigsten Neuerungen sind die 
Verpflichtung neuer Aufklärer_innen zur 
Teilnahme an einem nationalen, regionalen 
oder lokalen Basisworkshop, sowie die 
Definition der Inhalte eines solchen 
Workshops, und die Etablierung eines 
Multiplikatorenprinzips. Bei diesem fungieren 
erfahrene Aufklärer_innen als Multiplikatoren 
für eine bestimmte Region, in der sie sich für 
eine Vernetzung der einzelnen Lokalgruppen, 
sowie eine geregelte Ausbildung der Aktiven in 
ihrer Region einsetzen. 

Im letzten Newsletter wurde bereits auf ein 
neues Projekt hingewiesen, welches sich 
gegen den Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen richten soll. Die Arbeit an diesem 
wurde im Laufe des Januars und Februars 

weiter betrieben und es freut die gesamte AG, 
einen weiten Fortschritt zu vermelden. Das 
neue Projekt wird sich in erster Linie an 
Medizinstudierende richten, denen im Rahmen 
von lokal organisierten Workshops der 
Umgang mit Kindesmissbrauch im klinischen 
Alltag näher gebracht werden soll. Im 
Speziellen soll hierbei auf die Erkennung und 
Diagnostik, das Verhalten im Umgang mit 
betroffenen Kindern und möglichen 
Missbrauchenden, sowie auf rechtliche Schritte 
und Konsequenzen wert gelegt werden. Der 
Inhalt dieser Workshops soll eng mit externen 
Partnern mit Expertise im Bereich Missbrauch 
und Missbrauchsprävention abgestimmt 
werden, und im Idealfall werden auch die 
Workshops von diesen externen Partnern 
gehalten. 

Für alle an diesem Projekt Interessierten 
richtet die AG Sexualität und Prävention 
gemeinsam mit der AG Medizin und 
Menschenrechte bei der ersten Sommer-MV 
2016 in Heidelberg eine gemeinsame AG-Zeit 
zum Thema 'Kindesmissbrauch' aus, welche als 
Modellworkshop für das weitere Projekt dienen 
soll. 

Eure Bundeskoordination der AG Sexualität 
und Prävention 2015/2016 

Theresa, Tristan und Sascha 

 

 

  

Andrea und Sukhdeep suchen weiterhin 
Nachfolge für die Trainingskoordination! Hier 
haben wir für euch die Postenbeschreibung 
aufgeführt. 

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST: Du solltest 
Kenntnisse im Ausrichten von Trainings, am 
besten nach Absolvieren eines Training-New-
Trainer-Seminars und ggf. weiteren Workshops 

haben. Wünschenswert ist die Bereitschaft, 
Dich während Deiner Amtszeit in Training-
Themen weiterzubilden und diese Kenntnisse 
mit anderen zu teilen. Gleichzeitig solltest du 
natürlich hoch motiviert sein und die Fähigkeit 
besitzen, deine Begeisterung auf andere zu 
übertragen.  
 
WAS DU LERNST: Routine im Organisieren, 

Training 
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 Halten von Trainings, Sprechen vor Gruppen, 
Selbstsicherheit und natürlich all die vielen 
anderen Softskills, die wir so vermitteln, nicht 
zu vergessen ganz viele neue Erfahrungen und 
Menschen, die man kennen lernt. 
 
HAUPTAUFGABEN: 
Ganz wichtig ist die Koordination und 
Vermittlung der Training-Anfragen der Projekt- 
und Lokalgruppen. (Du sollst dabei die 
Anfragen koordinieren und nicht zwangsläufig 
alle Trainings selbst geben. Es gibt 
ausreichend Trainer) Zudem gehört die 
Ausrichtung des jährlich stattfindenden 
Training-New-Trainers-Seminars zu den 
Aufgaben der Trainingskoordination, hierbei 
wirst du selbstverständlich vom Vorstand 

unterstützt.  Bei den Treffen des erweiterten 
Vorstands der bvmd kannst du dich sowohl 
durch Trainings einbringen, als auch inhaltlich 
konstruktiv mitarbeiten. 
 
DEINE MÖGLICHKEITEN: Grenzen sind Dir 
keine gesetzt. Die Trainer freuen sich, wenn 
auch sie weitergebildet werden und mit 
internationalen Trainern bei diversen Treffen in 
Kontakt kommen. Vielleicht hast Du ja selber 
auch  Ideen, die Du gerne umsetzen 
möchtest? 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Wenn 
Du weitere Fragen hast, dann schreib gerne an 
Andrea und Sukhdeep unter 
training@bvmd.de.

 

 

 

 

 

 

Die Welt der Projekte ist vielfältig wie eh und 
je. Wir sind sehr froh, dass wir als Start ins 
Jahr 2016 einige Projekte neue Projektleiter 
und Projektleiterinnen begrüßen dürfen. 

• Freundilie 
o Naomi Lämmlin 
o Annemarie Schütt 

§ freundilie@bvmd.de 

• Archiv Deutsche 
Medizinstudierendenschaft 

o Malte Schmiedling 
o David Senft 

§ adm@ukaachen.de 

• Teddybärkrankenhaus 
o Hannah Luz 
o Jordine Weide 

§ tbk@bvmd.de 

• Berichtedatenbankkoordination 
o Juliane Springer 
o Bianca Roos 

§ berichte@bvmd.de 

• First Aid For All 
o Katharina Hill 
o Barbora Reznáková  

§ firstaidforall@bvmd.de 

Geplante Aktionen und Treffen 

• Treffen zwischen BPHD und bvmd - 
Weitere Infos bekommt Ihr bei: 
interprofessionalitaet-
projektleitung@bvmd.de 

• 2. Bundestreffen der 
Studierendeninitiative Aufklärung 
Organspende. Mehr 
dazu:  http://www.aufklaerungorgansp
ende.de oder 
aufklaerungorganspende.hd@gmail.co
m 

• Deutschlandweites Treffen von 
Breaking the Silence. 
Mehr:  breakingthesilence@bvmd.de 

 

 

Projekte 
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 bvmd-Pinnwand 

 

 

 

bvmd Newsletter März 2015 
Kontakt: info@bvmd.de, www.bvmd.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 Meloni, 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/	
https://www.facebook.com/events/1510072425984545/  

European Regional Meeting  
Wann und wo? 
18.-22. April in Thessaloniki, Griechenland  
Kurz und knapp: 
Das EuRegMe ist ein Treffen, bei dem sich Vertreter der europäischen Mitgliedsorganisationen der 
International Federation of Medcal Students‘ Associations (IFMSA) zusammenfinden. Es wird über 
europarelevante Themen diskutiert, Positionen werden aufgestellt und in den sogenannten „AG-Sessions“ 
wird inhaltlich geabeitet. Auch die bvmd wird für euch dort sein! 

Bvmd Geschäftsstelle 
Robert-Koch-Platz 7 
10115 Berlin 
 
Phone  +49 (30) 9560020-3 
Fax +49 (30) 9560020-6 
Home www.bvmd.de 
Email buero@bvmd.de	
 
Für die Presse 
Solveig Mosthaf 
Email pr@bvmd.de 
Phone +49 1519172801 
 
Vorstand  
Sukhdeep Arora  (Frankfurt) 
Solveig Mosthaf  (Freiburg) 
Colin Kip   (Leipzig) 
 
Die Bundesvertretung der 
Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 
ist ein eingetragener Verein 
(Vertragsregister Aachen VR4336). 
Sitz und Gerichtsstand ist Aachen.  
 


