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INTERVIEW >>> Die European Dental Students’ Association (EDSA) führt mehr als 70.000 Studenten der Zahnmedizin von 
182 Bildungseinrichtungen an 30 Standorten zusammen. Das Kernanliegen der EDSA ist es, studentische Belange in nati-
onalen und internationalen Diskursen gezielt zu Wort zu bringen und aktiv zu vertreten. Felix Roth ist Training Officer der 
EDSA und erläutert in aller Kürze, worum es bei der internationalen Vereinigung geht.

Herr Roth, welche Ziele verfolgt die EDSA?
Die European Dental Students’ Associa-

tion (EDSA) ist eine Non-Profit- und 
nicht politische Organisation, deren 

Ziel es ist, explizit alle europäischen 
Zahnmedizinstudenten zu vertre-
ten. Gegründet wurde die Orga-
nisation in Paris im November 
1988. Mittlerweile repräsentiert 
sie über 70.000 Zahnmedizin-

studenten in 30 verschiedenen 
Ländern der europäischen Region. 

Die Möglichkeit, als Studenten zu-
sammenzukommen und sich mitei-

nander auszutauschen, wird von den 
Studenten sehr geschätzt.

Im Einzelnen ist die EDSA bestrebt, Studierende über die poli-
tische und organisatorische Situation der Zahnmedizin in 
 Europa zu informieren, das gegenseitige Vergleichen und 
 Bereichern der verschiedenen Zahnmedizin-Curricula zu er-
möglichen, aktiv Austauschprogramme zu unterstützen und 
Studierende in Europa auf vielfältigen Ebenen (z. B. Online- 
Tagungen) zusammenzubringen. Zweimal im Jahr treffen sich 
die Delegierten der einzelnen Länder der EDSA, um neue 
 Projekte und Lösungen bei der Umsetzung zu erarbeiten 
und aktiv einander zu helfen. 

Inwieweit können sich konkret deutsche Studenten in die 
Arbeit der EDSA einbringen?

Ein wichtiges Austauschprojekt der EDSA ist das EVP, das 
European Visiting Programme. Dies fand letztes Jahr erst-
malig in Witten statt und bietet ca. 25 Studenten aus ganz 
Europa die Möglichkeit, eine Woche lang an der entspre-
chenden Unistadt zu studieren. Die Organisation von Unter-
bringung, Transport, Workshops und natürlich auch Partys 
macht sehr viel Spaß, das Kennenlernen von neuen Leuten in 
so kurzer Zeit in einer anderen Sprache (Englisch) ist für jeden 
eine persönliche Be reicherung. Zudem wird der BdZM das 
EDSA-Meeting im August 2019 in Berlin organisieren und 
freut sich über Helfer.

Welche konkreten Projekte plant die EDSA in 2018?
Die EVPs finden in diesem Jahr in Zagreb, Bukarest, Straßburg, 
Rijeka, Sardinien, Neapel und Rom statt. Zudem stehen 
die beiden EDSA-Vollversammlungen in Amsterdam (8. bis 
13. April) und in Oslo (19. bis 24. August) an. 
Bei Interesse an unseren Projekten sollte man sich einfach auf 
unserer Website informieren oder uns auf Facebook folgen. 
Anfragen zur Mitgliedschaft können an meine französische 
Kollegin Alyette Greiveldinger unter secretary@edsaweb.org 
gerichtet werden. <<<

EDSA: Students’ point of view 
im europäischen Diskurs
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