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Hinweise zum Ausfüllen der Card of Confirmation 

 

Liebe Outgoings, 
  
seit Juli 2019 gibt es eine neue Einrichtung in der IFMSA-Database: Die Prä- und Postevaluation, kurz 
pre-EF bzw. post-EF. Diese soll uns helfen, den Impact unseres Austauschprogrammes zu evaluieren 
und sehen, ob und welche Kompetenzen ihr durch euren Auslandsaufenthalt dazu gewonnen habt. 
 
Durch die neue Präevaluation verändert sich allerdings auch der Ablauf beim Absenden eurer Card of 
Confirmation (CC). Nachdem ihr mit der Card of Acceptance (CA) eure endgültige Zusage vom Gastland 
erhalten habt, müsst ihr mit der Card of Confirmation euren Austausch bis 4 Wochen vor 
Austauschbeginn bestätigen. Gleichzeitig füllt ihr die preEF aus, denn ohne sie kann die CC nicht 
abgeschickt werden. 
 
Wie fülle ich die CC nun aus? 
 

1. Loggt euch in die IFMSA database ein. 

2. Wählt in der Management-Spalte links „Card of Confirmation“ (CC)  

3. Wählt die Card of Confirmation für euren aktuellen Austausch aus, indem ihr auf sie klickt. 

4. Geht auf „edit“ am Ende der Überschrift, um die CC zu bearbeiten. 

 

5. Füllt die Card of Confirmation aus und schreibt dabei in jedes Feld mindestens ein Zeichen. 

Auch diejenigen Felder ohne rotes Sternchen müssen ausgefüllt werden. 

Anmerkung: Nachdem ihr eure Card of Confirmation ausgefüllt habt, könnt ihr die ausgefüllte Version 
auch als pdf herunterladen, indem ihr die entsprechende Option (s.o.) wählt. 
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6. Wenn ihr alles ausgefüllt habt, drückt auf „confirm“, um zur nächsten Seite zu kommen. 

7. Ihr werdet nun zur Pre-EF weitergeleitet, die ihr ausfüllen müsst.  

Über das Feld „view“ könnt ihr euch eine Übersicht der Fragen anzeigen lassen. 

 

 
8. Nachdem ihr die Pre-EF ausgefüllt habt, könnt ihr die Veränderungen entweder speichern 

(„save“) oder absenden („submit“). 

9. Wenn ihr die Pre-EF abgesendet habt, werdet ihr zu einer letzten Umfrage weitergeleitet. Bitte 

beachtet: Die Teilnahme an dieser Umfrage ist freiwillig, das Formular muss aber dennoch 

sozusagen pro forma abgeschickt werden, um die CC an die Gastorganisation weiterzuleiten! 

 



Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 

Hinweise zum Ausfüllen der Card of Confirmation 

 
 
 
© Catharina Dohrmann, August 2019 
 
bvmd.de 3/3 buero@bvmd.de 

Bei der letzten Umfrage handelt es sich um eine Umfrage der Plattform StudyPortals - eine 

Onlineplattform über Austauschmöglichkeiten und Qualität der Lehre europäischer Hochschulen. 

Ihr könnt mit eurer Teilnahme mithelfen, die Plattform auszubauen, indem ihr Fragen über eure 

Heimatuniversität (nicht die in eurem Austauschland!) beantwortet. 

 

10. Füllt jedes Feld mit mindestens einem Zeichen aus.  

Bei den Feldern mit einer Auswahlmöglichkeit von 1-5 entspricht 5 der höchsten zu 

vergebenen Punktzahl und 1 der niedrigsten. 

 
 

 
11. Wenn ihr diese letzte Umfrage ausgefüllt habt, könnt ihr eine der drei 

Einwilligungsmöglichkeiten wählen.  

Falls ihr die Umfrage nicht vollständig ausgefüllt habt, sondern nur in jedes Feld ein Zeichen 

gesetzt habt, wählt bitte nur die letzte Möglichkeit aus!  

12. Zuletzt könnt ihr die beiden Umfragen und vor allem die Card of Confirmation absenden, indem 

ihr auf das grüne „submit“-Feld klickt. 

13. Habt ihr alles korrekt ausgefüllt, wird euch die folgende Meldung angezeigt:

 

14. Viel Spaß bei eurem Austausch! 

https://www.studyportals.com/about-us/

