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Informationen zu den Drittmitteln, GA Montreal, Kanada 

Liebe Teilnehmer des IFMSA August Meetings 2018 in Kanada, 

erst einmal gratuliere ich herzlich zu Eurem Platz in der Delegation!  

Um Eure Teilnahme an der GA auch finanzieren zu können, wird sicher ein Großteil 

von Euch auch auf Mittel aus dem Drittmitteltopf zurückgreifen und einen 

entsprechenden Antrag stellen wollen. Für eine möglichst einheitliche und gerechte 

Förderung Eurer Anträge hat die Drittmittelkommission ein paar Rahmenpunkte 

zusammengetragen, nach denen Eure Anträge bemessen und dann auch mit dem 

entsprechenden Betrag gefördert werden. Dieses Vorgehen ist der letztjährigen 

Handhabung der Drittmittelanträge angelehnt und auch im neuen 

Kommissionshandbuch festgehalten.  

Eingehende Anträge zur GA werden wie folgt behandelt: 

• Teilnahmegebühr der GA: Diese wird bereits voll von Seiten der bvmd 

übernommen. 

• Teilnahmegebühr der preGA: Diese kann bis zu 50% übernommen werden 

(nur bei inhaltlicher Ausrichtung der preGA). 

• Reisekosten: Diese werden den Löwenanteil in Eurem Drittmittelantrag 

ausmachen. Achtet daher bitte auf eine möglichst preiswerte Verbindung. Für 

welche Flüge auch immer Ihr Euch letzten Endes entscheidet, appellieren wir 

doch an eine verantwortungsbewusste Wahl der Flugverbindungen. 

• Kosten für das E-Visum (eTA, Electronic Travel Authority) werden bis zu 

einem Betrag von 5,00€ übernommen. 

• Kosten für Impfungen werden nicht gewilligt. 

• Verpflegung und Unterkunft: Diese werden gestellt (sind in der 

Teilnahmegebühr enthalten). 
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• Eigenbeitrag: Der Abzug eines Eigenbeitrags von 10,00€ pro Tag für 

Amtsträger und ggf. eines höheren Beitrags für alle anderen (An- und 

Abreisetag werden jeweils als ein halber Tag berechnet) wird auch dieses Mal 

wieder erhoben und zwar deshalb, weil Ihr ja freie Unterkunft und 

Verpflegung erhaltet - alltägliche Ausgaben, die Euch auch zuhause 

aufkommen würden. Der Eigenbeitrag wird vom für den Flug bewilligten 

Betrag abgezogen (siehe unten). 

• Damit Ihr schon im Voraus abschätzen könnt, was Euch in etwa bewilligt 

werden wird, haben wir die Flugkosten gedeckelt auf max. 800,00€. Nach 

Abzug des Eigenbeitrags werden Euch also 740,00€ für Amtsträger (und 

ggf. weniger für alle weiteren Delegationsmitglieder) maximal bewilligt 

für den Flug. Dieser gedeckelte Betrag kann unter keinen Umständen 

überschritten werden! Allerdings kann der Abzug für den Eigenbeitrag bei 

besonders hohen und begründeten Ausgaben verringert werden oder sogar 

ganz wegfallen. 

• Sponsorensuche: Die Sponsorensuche ist ein zentraler Bestandteil eines 

jeden Drittmittelantrags. Die Drittmittelkommission legt Wert darauf, dass den 

Antragstellern etwas an ihrem Vorhaben, für das sie Geld beantragen, liegt 

und sich dementsprechend auch um die Finanzierung ihrer Unternehmung 

kümmern. Bezüglich der GA bedeutet das, dass die Drittmittelkommission 

auch einen Nachweis über die - soweit im Antrag angegebene - 

Sponsorensuche verlangt. Hierzu dient z.B. der E-Mailverkehr mit dem 

angefragten potentiellen Sponsor o.ä. Diese Nachweise sind direkt im Online-

Antrag hochzuladen. Dazu steht eine Vorlage bereit, welche dann im PDF-

Format hochgeladen wird. Werden keine oder nur unzureichende Nachweise 

über eine angegebene Sponsorensuche erbracht oder werden laut Antrag gar 

keine Sponsoren gesucht, ist mit einem Formabzug in Höhe von bis zu 10% zu 
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rechnen. Es sind mindestens fünf verschiedene potentielle Sponsoren 

anzufragen. 

• Amtsträger oder andere Delegierte, die auch über eigene Töpfe verfügen, 

werden gebeten, Auskunft darüber zu geben, wie es um ihren Topf bestellt 

ist und ob die Finanzierung – wenn nicht schon geschehen – wenigstens in 

Teilen auch darüber laufen könnte. Damit soll verhindert werden, dass der 

Drittmitteltopf mehr als nötig belastet wird dadurch, dass Amtsträger ihre 

Töpfe nicht voll ausnutzen und am Ende das Jahres noch Geld übrighaben, 

das auch zur Finanzierung ihres GA-Besuchs hätte verwendet werden können. 

Noch einmal etwas genauer nachlesen könnt Ihr das Verfahren zur Antragstellung im 

Leitfaden für Drittmittelanträge im Bereich „Dokumente“ unter 

https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/drittmittelkommission/. 

Die Frist für das Einreichen der Anträge endet - wie üblich - vier Wochen vor 

Veranstaltungsbeginn, also mit Ablauf des 05.07.2018. Den Antrag könnt Ihr 

bequem über das Online-Formular unter https://www.bvmd.de/unsere-

arbeit/drittmittelkommission/drittmittel/ stellen. Solltet Ihr neben der GA auch die 

preGA besuchen, so fasst das bitte dennoch in einen Antrag und reicht den gesamten 

Antrag entsprechend früher ein, da die preGA bereits am 29.07.2018 beginnt. 

Als kleine Hilfe für die Sponsorensuche haben wir im Folgenden noch ein paar 

Informationen für Euch zusammengetragen: 

• Keine Unterstützung erhalten dürft Ihr von Sponsoren, die bvmd-Positionen 

widersprechen, so zum Beispiel Waffen-, Pharma- oder Alkoholunternehmen. 

• Eine gute Möglichkeit ist immer die Anfrage bei der eigenen Universität / beim 

eigenen Dekanat. Dort gibt es mitunter Töpfe zur Förderung solcher 

studentischen Initiativen. 

https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/drittmittelkommission/
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/drittmittelkommission/drittmittel/
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/drittmittelkommission/drittmittel/
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• Folgenden Mustertext könnt Ihr als Vorlage / Anregung für Eure Anfrage 

verwenden: 

"Sehr geehrte/geehrter Xxx, 

im Rahmen meiner Position als xxx in der Bundesvertretung der Medizinstudierenden 

in Deutschland e.V. (bvmd) reise ich als Delegationsmitglied der bvmd zur General 

Assembly der International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA). 

Diese wird vom 2. bis 8. August 2018 in Montreal, Kanada stattfinden.  

Die IFMSA ist der internationale Dachverband der nationalen Vertretungen von mehr 

als 1,2 Mio Medizinstudierenden weltweit. Sie ist ähnlich wie die nationale 

Interessenvertretung der Medizinstudierenden in Arbeitsgruppen organisiert, wie z.B. 

Public Health, Gesundheitspolitik oder Medizin und Menschenrechte. Weiterhin hat 

die IFMSA einen Sitz bei der WHO.  

Die General Assembly, an der ich nun teilnehmen werde, ist eine Versammlung von 

Delegationen der einzelnen Mitgliedsstaaten der IFMSA, die sich zur Arbeit zu 

politisch-medizinischen Themen treffen. 

Dort werde ich als Teil der deutschen Delegation die Interessen von 90.000 

Medizinstudierenden in Deutschland vertreten und die Session XXX besuchen, welche 

sich mit XXX beschäftigt. Für mich persönlich geht es bei dem Besuch der 

Veranstaltung darum, XXX.  

Als Student der Humanmedizin arbeite ich ehrenamtlich in der bvmd. Zudem sind die 

finanziellen Mittel der bvmd selbst beschränkt. So würde ich mich sehr darüber 

freuen, wenn Sie mein Vorhaben finanziell unterstützen könnten.  

Mit freundlichen Grüßen 

Xxx" 
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Bitte achtet darauf, einen entsprechenden Bericht anzufertigen. 

Drittmittelanträge werden erst erstattet, sobald ein Bericht eingereicht 

wurde. 

Viel Erfolg beim Antragstellen und der Sponsorensuche und natürlich - viel wichtiger 

- eine gute Vorbereitung auf die GA! Wenn Ihr noch Fragen zur Antragstellung o.ä. 

habt, könnt Ihr Euch jederzeit an mich wenden (finanzassistent@bvmd.de). 

Stand 27.05.2018, Angaben ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten! 

mailto:finanzassistent@bvmd.de

