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 Motivation und Ziel
Meine Motivation auf eine GA zu 
fahren war, noch mehr Motivation 
von  dort  mit  nach  Hause  zu 
bringen. Es ist bereits meine dritte 
GA  und  die  Begegnungen  mit 
Medizinstudieren  von der  ganzen 
Welt,  das  konzentrierte  und 
inspirierende Arbeiten über einen 
längeren  Zeitraum,  das  Zusam-
mengehörigkeitsgefühl,  welches 
dort so oft mit dem Wort „Spirit“ 
beschrieben  wird,  führte  mir  vor 
Augen, warum wir so viel Energie 
und  Engagement  in  diese  Arbeit 
investieren.  
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Mein Name ist Anna Lara Alsenz und ich studiere im 8.  Semester Medizin in Kiel.  Neben meinem 
Studium engagiere ich mich im Rahmen der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland 
(bvmd) und habe dort seit Anfang des Jahres das Amt der Vizepräsidentin für interne Angelegenheiten 
inne.

Zu dieser Arbeit zählt auch der Austausch mit Medizinstudierenden aus anderen Ländern. So ist die 
IFMSA (international federation of medical students associations) der internationale Dachverband aller 
nationalen Medizinstudierendenvertretungen. Neben der Arbeit in sechs ständigen Arbeitsgruppen wird 
in Form von internationalen Projekten und Positionierung zu wichtigen politischen Fragen Einfluss auf 
Gesundheitsthemen genommen.

Zwei  Mal  im  Jahr  treffen  sich  bis  zu  800  Medizinstudierende  aus  der  ganzen  Welt  zur 
Hauptversammlung (General Assembly = GA), um über für sie essentielle Themen zu sprechen und 
Projekte auszutauschen. In diesem Rahmen werden zum Beispiel auch Verträge gezeichnet, die es 
jährlich  300  deutschen  Medizinstudierenden ermöglichen  im Ausland Pflichtpraktika  zu  absolvieren 
oder neue internationale Projekte etabliert. Die IFMSA vertritt weltweit die Interessen von über 1,2 
Millionen Medizinstudenten aus 102 Ländern.

Den Platz für meine dritte GA habe ich im Rahmen des Projektes Peace Test bekommen. Es war meine 
Aufgabe mit Jihad aus dem Sudan das Projekt zu vertreten. Während der preGA nahm ich am TOT 
(Training  old  Trainer)  teil  und  war  dadurch  auch  während  der  restlichen  Zeit  immer  wieder  bei 
Trainingsangelegenheiten  aktiv. Hier  geht  es  darum  Kompetenzen  wie  Zeitmanagement, 
Präsentationsfertigkeiten,  Arbeit  mit  Gruppendynamik,  Projektmanagement  und  viele  andere  zu 
fördern und somit die einzelnen Arbeitsgruppen und Projekte zu unterstützen.
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Teilgenommene Sessions

Pre-GA: TOT

Während der pre GA nahm ich am TOT (Training old Trainers) teil.  Ziel war es, sich mit anderen 
Trainern auszutauschen, seine eigenen Fährtigkeiten zu verbessern und grundlegende Elemente für 
ein TNT (Training new Trainers) zu erörtern.

Neben vielen Ideen für meine nächsten Trainings erlangte ich einen tieferen Einblick in die IFMSA 
Trainingsstrukturen. Wir diskutierten viel über eventuelle Richtlinien für IFMSA Trainings und wie man 
Ressourcen besser bereitstellen könnte.

Aus der pre GA und den darauffolgenden Trainerstreffen entstanden zwei Arbeitsgruppen. Die eine 
beschäftigt sich mit Richtlinien, wie sollten sie aussehen, wo machen sie Sinn, was ist möglich. Die 
andere Arbeitsgruppe leite ich und sie beschäftigt sich mit dem Zustand der IFMSA Training Drop Box. 

NMO Management Session

Drei der vier vormittaglichen Zeitblöcke habe ich in der NMO Management Session verbracht. Hier gab 
es Trainings, Small Working Groups und Zeit für Informationsaustausch unter den Teilnehmern.

SCORP Session

Am 5. Tag war ich in der SCORP Session und gab ein Training über “Health and Human Rights”.  Wir 
machten uns klar, was Menschenrechte sind, wie wir ihnen täglich begegnen, wie unterschiedlich sie 
gelebt  werden und wie  ihre  Beziehung  zur  Gesundheit  ist.  Es  ergaben  sich  hierbei  immer  wieder 
Möglichkeiten für interessante Gespräche und Meinungsaustausch.

Training: Leadership development advanced

Im Zuge meines TOT gab ich ein Training über Leadership development am 2. und 5. Tag der GA. Es 
war mein erstes advanced Training und stellte somit eine Herausforderung dar. Es war außerdem ein 
Anlass sich mit vielen anderen Trainern über die Problematik der Unterscheidung zwischen basic und 
advanced Trainings auseinanderzusetzen.

Peace Test

Ich habe den Platz für diese GA bekommen, um das SCORP Projekt Peace Test zu unterstützen. Bereits  
vor der GA habe ich zusammen mit Jihad aus dem Sudan an dem Projekt gearbeitet. Wir haben das  
Projekt in der SCORP Session vorgestellt und sind mit verschieden Leuten aus der ganzen Welt über die 
Möglichkeiten des Peace Tests ins Gespräch gekommen.

Bei dem Projekt geht es darum, mit Schulklassen über das Thema Frieden ins Gespräch zu kommen.  
Als Anstoß wird hier der Peace Test genutzt. Er besteht aus verschiedenen Hypothesen, die Schüler 
einschätzen und diskutieren sollen.

Auch in Zukunft werde ich mit Jihad weiter an dem Projekt arbeiten und nachdem ich nun das Gesicht  
und  den  Menschen  hinter  der  eMail-Adresse  kenne,  wird  es  sicher  eine  noch  intensiviere 
Zusammenarbeit.
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Was bringe ich von der GA für meine nationale Arbeit mit?
Motivation, Motivation, Motivation. Viele neue Ideen, Gedanken und Anregungen, wie man Trainings 
und die ganze Struktur hinter den Trainings verbessern könnte. 

Zum Abschluss noch ein persönliches Fazit:
Für den Peace Test konnte ich auf der GA weniger machen als ich erwartet hatte. Das gab mir jedoch  
die  Möglichkeit  mich  auf  die  Trainingssparte  zu  konzentrieren,  welches  ich  als  sehr  bereichernd 
empfand und wovon ich viel mit in die bvmd Trainings bringen möchte.

Abschließend  möchte  ich  mich  sehr  bei  dem  Alumni  Verein  der  CAU  Kiel  für  die  finanzielle 
Unterstützung bedanken.
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