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Jeder Medizinstudierende kann bei der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland 
(bvmd) einen Drittmittelantrag stellen. Drittmittel sind Gelder, die die bvmd im Rahmen von Sponsoring 
von Dritten, zum Beispiel der Deutschen Ärzte Finanz, bekommt und die nicht zweckgebunden sind.  
Auf diese Gelder kann man mit einem Drittmittelantrag zugreifen, sofern sich dadurch ein Nutzen für 
die bvmd ergibt.   
 

Der Drittmittelantrag 
Wann kann man einen Drittmittelantrag stellen? 
Generell kann jeder einen Drittmittelantrag stellen, wenn sich ein Nutzen für die bvmd ergibt. Gründe 
für einen Antrag können zum Beispiel Veranstaltungen oder Projekte sein. Für Veranstaltungen können 
sowohl Anträge über die Teilnahme und Fahrtkosten, als auch für das Ausrichten gestellt werden. 
Projekte sollten ihren Nutzen besonders hervorheben und ein überregionales Engagement erkennen 
lassen.  
 

Wie stellt man einen Drittmittelantrag? 
Ein Drittmittelantrag besteht aus mehreren Teilen. Zuerst einmal der Zweck (s.o.). Sollte man sich dabei 
nicht sicher sein, so besteht immer die Möglichkeit sich an die Drittmittelkommission zu wenden, zum 
Beispiel per Mail.  
Als zweites kommt der Antrag als solches. Den Antrag findet man als Online Formular unter 
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/drittmittelkommission/. Dabei sollte man beim Ausfüllen auf 
einiges achten: 

• Vollständigkeit (“Habe ich alle Felder ausgefüllt? Habe ich auch genug geschrieben? Kann sich 
jeder etwas unter meinem Anliegen vorstellen?“) 

• Zweck und Bezug (“Warum stelle ich den Antrag und was bringt mir die Veranstaltung/das 
Projekt persönlich?”) 

• Relevanz (“Bringt mir das nur einen persönlichen Vorteil oder hat die bvmd auch was davon?”) 
• Sponsoren und Selbstkostenbeitrag (“Habe ich mich nach alternativen 

Finanzierungsmöglichkeiten umgeguckt und gebe ich selbst auch was dazu?”)  
o Sponsoren: Diese sollten den Positionen der bvmd nicht widersprechen und keine 

Pharmafirmen oder große Finanzdienstleister sein (bei Fragen könnt ihr euch an die 
Drittmittelkommission wenden). 

o Selbstkostenbeitrag: Es ist immer schön, wenn ihr zeigt, dass ihr auch etwas von den 
Kosten tragen wollt. Deshalb ist es üblich einen Selbstkostenbeitrag von den 
Gesamtkosten abzuziehen. Dieser sollte sich bei 10 - 20€/d bewegen.  

Wenn der Antrag fertig ausgefüllt wurde, dann drückt ihr einfach auf abschicken. Wir bearbeiten ihn 
dann.  
 
Die Drittmittelkommission hat drei Wochen Zeit über den Antrag abzustimmen, kann die Zeit aber 
notfalls um zwei weitere Wochen verlängern. Nach dieser Zeit bekommt man eine E-Mail mit der 
Entscheidung der Kommission. Diese kann eine teilweise oder komplette Annahme oder eine Ablehnung 
des Antrags sein. Der Antrag wird dann mit Unterschrift und allen Kassenzetteln und Rechnungen (bitte 
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vorher kopieren und noch mal mit anhängen) postalisch an den Finanzer der bvmd geschickt (Adresse 
erhaltet ihr).  
Schließlich müsst ihr noch einen Bericht verfassen. Dieser wird an den Finanzassistenten geschickt und 
dann veröffentlicht.  
 

Auf was muss ich achten? 
Wichtig 

• richtiger Adressat 
• vollständiger, fristgerechter Antrag 
• Anfrage (weiterer) Sponsoren 
• gute Beschreibung und Nutzen für die bvmd 

 

Fehler 
• Fahrtkosten erster Klasse 
• Taxi, wenn ÖPNV vorhanden 
• Alkohol 
• Übernachtungen nur in Hotels o.ä., vorab über bvmd-Verteiler "Couchsurfing"-Möglichkeit 

klären: eventuell lässt sich eine Schlafgelegenheit bei Studierenden vor Ort finden 
• zu spät gestellte Anträge, welche die Drittmittelkommission unter Druck setzen  
• Fahrtkosten zu MVen, BuKo’s, LEO-Wochenenden (hier existiert eine Finanzierungsmöglichkeit 

für jede LV über den Austausch)  
• unordentliche, fehlerhafte und unvollständige Anträge 

 

 
Die Drittmittelkommission 16/17 
Mitglieder 
Christopher Gramsch (Bundeskoordinator für den Forschungsaustausch) 
Colin Kip (Finanzer) 
Frederike Booke (Bundeskoordinatorin für Sexualität und Prävention) 
Jana Katharina Lucas Schaub (Bundeskoordinatorin für den Public Health Austausch) 
Konstantin Güldner (Lokalvertretung Köln, Kassenprüfer) 
Max Zander (Finanzassistent) 
Sukhdeep Arora (Präsident) 
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Kontakt 
finanzassistent@bvmd.de  
finanzen@bvmd.de 
3mittel@bvmd.de 

 
Danke :) 


