
 

 
© Nico Bekaan 

 www.bvmd.de 1/7  finanzassistent@bvmd.de 

 

Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 

Leitfaden für Drittmittelanträge 2018 

 

Einleitung 

Im Haushalt der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland 

(bvmd), der sich weitestgehend aus Geldern gesponsert durch die Deutsche 

Ärztefinanz, den DAAD und die Jahresbeiträge der medizinischen Fachschaften 

zusammensetzt, ist jedes Jahr im Bereich der Drittmittel auch ein Topf nicht 

zweckgebundener Gelder vorgesehen. Diese zunächst freien Drittmittel werden 

von einer gewählten Kommission verwaltet und eingesetzt. Jede_r 

Medizinstudierende kann bei dieser Kommission einen Antrag auf finanzielle 

Unterstützung durch die Drittmittel der bvmd stellen, um damit zum Beispiel 

lokale Projekte zu finanzieren oder medizinisch interessante Veranstaltungen 

besuchen zu können, sofern sich daraus auch ein Nutzen für die bvmd ergibt. 

 

Der Drittmittelantrag  

Wann kann man einen Drittmittelantrag stellen? 

Es kann jede_r einen Drittmittelantrag stellen zur finanziellen Unterstützung von 

Projekten, Veranstaltungen und Vorhaben, wenn sich in diesen auch ein Nutzen 

für die bvmd ergibt. Für den Besuch von Veranstaltungen können Anträge 

sowohl für die Teilnahmekosten als auch für die Fahrkosten beantragt werden. 

Der Schwerpunkt der Förderung durch die Drittmittelkommission liegt allerdings 

auf der Projektunterstützung, da damit mehr Studierende erreicht werden und 

mehrere von dem eingesetzten Geld profitieren. Zudem lebt die bvmd auch nur 

durch die Aktivität in den Lokalvertretungen an den einzelnen Universitäten und 

den dort durchgeführten Projekten. Sie bilden eines der Fundamente der bvmd. 

 

Wie stellt man einen Drittmittelantrag? 

Der Drittmittelantrag ist als Online-Formular über die bvmd-Homepage 

aufrufbar (https://www.bvmd.de/unsere-

arbeit/drittmittelkommission/drittmittel/) und besteht im Wesentlichen aus vier 

Teilen. 

1. Zunächst sind Angaben zu Deiner Person zu machen und natürlich 

Angaben zu dem Konto, auf das bei einer (Teil-)Bewilligung des Antrags 

https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/drittmittelkommission/drittmittel/
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/drittmittelkommission/drittmittel/
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der entsprechende Betrag überwiesen werden soll. 

 

2. Im zweiten Teil (Projektskizze/Veranstaltungsbeschreibung) 

beschreibst Du dann Dein Projekt, Vorhaben, die zu besuchende 

Veranstaltung. 

• Neben dem Namen des Projekts bzw. der Veranstaltung und dem 

Durchführungszeitraum ist die Teilnehmendenzahl/Zielgruppe wichtig. 

Hier ist stets die Gesamtteilnehmendenzahl anzugeben, um also die 

Größe der Veranstaltung abschätzen zu können.  

• Des Weiteren kann für Rückfragen oder zur besseren Zuordnung des 

Projekts/der Veranstaltung die Angabe einer Ansprechpartnerin oder 

eines Ansprechpartners samt Kontaktdaten von Nutzen für uns sein. 

• Wichtig ist eine möglichst vollständige und genaue (nicht grob 

geschätzte) Kostenaufstellung mit den einzelnen Kostenpunkten und 

der jeweiligen Höhe der einzelnen Kostenpunkte des gesamten 

Projekts/Vorhabens. Sollten doch nur Schätzungen gemacht werden 

können (da z.B. Flug noch nicht gebucht), so mach dies bitte deutlich 

(z.B. mit einem „ca.“). 

• Der Schwerpunkt dieses Teils liegt allerdings auf der detaillierten 

Beschreibung. Je ausführlicher diese ist, desto weniger musst Du mit 

Rückfragen seitens der Kommission rechnen. Gerade bei (noch) 

unbekannten Projekten oder ausgefallenen oder bvmd-fernen 

Veranstaltungen lohnt es sich also, hier ein wenig mehr zu schreiben. 

 

3. Der zum Ausfüllen vielleicht aufwendigste Abschnitt ist der dritte Teil, in 

dem die Finanzierung des Projekts/Vorhabens dargelegt wird. Eine 

Gesamtkostenaufstellung hast Du ja bereits im vorangegangenen 

Abschnitt gegeben. Nun soll darauf eingegangen werden, wie Du planst, 

die einzelnen Kostenpunkte zu finanzieren.  

• Zuerst ist natürlich zu nennen, welchen Betrag Du eigentlich 

beantragst mit Deinem Antrag, wie viel Geld Du also von dem 

Drittmitteltopf haben möchtest. 

• Diesen beantragten Betrag bitten wir Dich, dann auch noch einmal 

aufzuschlüsseln in einzelne Kostenpunkte. Wir möchten also wissen, 

welche Kostenpunkte Deiner Gesamtkosten (siehe 

Gesamtkostenaufstellung) Du mit den Drittmittelgeldern decken 

möchtest. 

• Der Unterpunkt der Sponsoren/Unterstützer hat folgenden 



 

 
© Nico Bekaan 

 www.bvmd.de 3/7  finanzassistent@bvmd.de 

 

Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 

Leitfaden für Drittmittelanträge 2018 

 

Hintergrund: Ein Drittmittelantrag sollte nie alleinige 

Finanzierungsquelle Deines Vorhabens sein. Es gibt unzählige 

Möglichkeiten anderweitig noch Gelder zu akquirieren, zum Beispiel 

über Unternehmen, Banken, Deine Fachschaft/Dekanat/Universität 

oder Stiftungen. Ein Drittmittelantrag ist aufgrund des angesichts der 

vielen Anträge, die uns jährlich erreichen, doch begrenzten Budgets 

immer der letzte Weg, um an zur Umsetzung Deines Vorhabens noch 

fehlende Gelder zu kommen. Wenn Du Dich noch um weitere 

Sponsoren bemühst, lässt das positive Rückschlüsse auf Dein 

Engagement und Deine Motivation bezüglich Deines Vorhabens zu. 

Eine spezielles Sponsoringhandbuch, das bei der Suche von Sponsoren 

Hilfestellungen und Anleitungen geben können soll, ist derzeit in 

Arbeit. Wichtig ist, dass die Sponsoren nicht grundsätzlich den 

Positionen der bvmd widersprechen. Es sollte sich also z.B. nicht um 

Pharmaunternehmen, Finanzdienstleister (Ausnahme: DÄF), die Atom-

, Waffen-, Tabak- oder Alkoholindustrie handeln. 

Eine allgemeingültige Zahl, wie viele Sponsoren angefragt werden 

sollen, kann man schlecht geben – das ist stark von der jeweiligen Art 

des Vorhabens und natürlich der zeitlichen Komponente abhängig. 

Drei verschiedene potentielle Geldgeber sollte man aber in den 

meisten Fällen anfragen können. Neben dem Namen des Sponsors und 

der Höhe der Unterstützung bzw. dem Stand der Anfrage (dass z.B. 

noch keine Antwort des angefragten Sponsors eingegangen ist) sollte 

immer auch das Datum der Anfrage angegeben werden. 

Grundsätzlich gilt auch, dass alle angegebenen Sponsorenanfragen 

nachzuweisen sind. Der Nachweis sollte über die entsprechende 

Uploadfunktion im Antragsformular erfolgen. 

• Die Drittmittelanträge der bvmd haben noch eine weitere Eigenart: Es 

wird von den Antragstellenden immer auch erwartet, einen 

Eigenbeitrag zu leisten. Dieser kann pauschal mit 10,00€ pro Tag für 

Amtsträger_innen der bvmd und mit 15,00€ pro Tag für alle weiteren 

Antragstellenden angegeben werden und er begründet sich darauf, 

dass (z.B. bei der Beantragung der Übernahme von 

Teilnahmegebühren) oft auch Kosten übernommen werden, die ganz 

normal überall im Alltag anfallen (z.B. Verpflegung etc.). Zudem soll 

er auch zeigen, gerade wenn die Veranstaltung auch einen hohen 

persönlichen Nutzen hat, dass Du bereit bist, auch entsprechend selbst 

Deinen Beitrag dazu zu leisten. In einem solchen Falle sollte der 
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Eigenbeitrag dann auch entsprechend nach oben angepasst werden. 

Neben der Höhe des Eigenbeitrags, den Du leisten möchtest, kannst 

Du unter diesem Unterpunkt auch die Höhe der Gelder, die Du ggf. 

aus anderen bvmd-Töpfen beziehst, notieren. Organisierst Du z.B. eine 

lokale Veranstaltung, für die Du Teilnehmergebühren erhebst, so sind 

diese als Einnahmen ebenfalls unter diesem Punkt aufzuführen. 

 

4. Der vierte und letzte Teil ist der für die Abstimmung der Kommission 

entscheidende. Unter dem Punkt der Antragsbegründung beschreibst 

Du nämlich, welchen Nutzen die bvmd daraus zieht, dass sie Dein Projekt, 

Deinen Veranstaltungsbesuch etc. finanziell unterstützt. Dieser Abschnitt 

ist meist der längste und ausführlichste und auf diesen wird die 

Kommission (neben den ganzen Formalien) maßgeblich achten. 

Sollte Dein Antrag nicht vor der vier-Wochen-Frist eingereicht worden 

sein, kann eine gute Begründung Dir des Weiteren helfen, dass die 

Kommission von einem Verspätungsabzug absieht (siehe unten). 

Wenn der Antrag fertig ausgefüllt ist, dann klicke einfach rechts unten auf 

„Absenden“. Danach wird Dich eine E-Mail des Finanzassistenten erreichen, der 

den Eingang Deines Antrags bestätigt und die Bearbeitung in der 

Drittmittelkommission beginnt. Zudem erfährst Du darin auch alle 

Informationen zu den weiteren Schritten. 

Die Drittmittelkommission hat nach der Aufnahme des Antrags drei Wochen 

Zeit, um über den Antrag abzustimmen. In den ersten beiden Wochen wird die 

Kommission gegebenenfalls noch mit Rückfragen auf Dich zukommen. Haben 

nach drei Wochen noch nicht mindestens 51% der stimmberechtigten Mitglieder 

abgestimmt, wird die Abstimmung gegebenenfalls um bis zu zweimal jeweils 

eine Woche verlängert. 

Anträge zur GA werden zuerst gesammelt und dann gemeinsam in der 

Drittmittelkommision besprochen. Daher kann hier die interne 

Bearbeitungszeit von drei Wochen nur als grober Richtwert 

angesehen werden. Du erhältst von der Kommission entsprechende Details. 

Ist die Entscheidung der Kommission gefallen, wird diese der oder dem 

Antragstellenden per E-Mail mitgeteilt samt Abstimmungsverhältnis und 

Begründung. Die Entscheidung kann gegen den Antrag (0,00€), für eine 

teilweise Übernahme des beantragten Betrages oder für eine volle 
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Übernahme ausfallen. Der Antrag ist der E-Mail, in der das Ergebnis mitgeteilt 

wird, als pdf-Dokument beigefügt. Er ist innerhalb von vier Wochen nach 

Ende der Veranstaltung auszudrucken, auf der entsprechenden Seite sind 

die Rechnungsbelege im Original und bei Thermobelegen einmal als Kopie 

einzukleben und abschließend muss der Antrag noch unterschrieben werden. In 

dieser Form wird der Antrag dann postalisch an unsere Mitarbeiterin im Berliner 

Büro, Jessika Kunert, geschickt (Jessika Kunert, Berliner Büro, Robert-Koch-

Platz 7, 10115 Berlin). Diese wird den Antrag prüfen und die Abrechnung 

vorbereiten. Von unserer Finanzverantwortlichen Hannah Lutz bekommst Du 

den Dir zustehenden Betrag dann überwiesen. 

 

Auf was muss ich achten? 

Wichtige Punkte 

• Habe ich die Angaben zu meiner Adresse und zu meinem Konto richtig 

gemacht? 

• Reiche ich den Antrag fristgerecht ein? 

• Habe ich alle Unterpunkte beantwortet? 

• Habe ich mein Vorhaben/Projekt/Veranstaltung ausführlich und verständlich 

erklärt? 

• Habe ich alle meine Kostenpunkte der Gesamtkosten in der 

Kostenaufstellung notiert? Habe ich deutlich gemacht, welche Kosten ich 

selber oder über andere Seite finanzieren möchte/kann? 

• Habe ich einen überzeugenden Nutzen für die bvmd formulieren können, 

denn darauf wird die Kommission bei ihrer Entscheidungsfindung 

besonders achten? 

• Habe ich ausreichend Sponsoren angefragt und kann ich die 

Sponsorensuche auch nachweisen? 

• Habe ich den Nachweis der Sponsorensuche in der Online-Antragstellung 

hochgeladen? 
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Zu vermeidende Fehler/Was wird von der Übernahme abgelehnt 

• Fahrtkosten erster Klasse: Versteht sich wohl von selbst. 

• Taxifahrtkosten: Das ist insbesondere dann problematisch, wenn auch die 

ÖPNV-Nutzung möglich gewesen wäre und keine Eile bestand. 

• Alkohol: Das ist wohl auch selbstverständlich und ergibt sich schon aus dem 

entsprechenden bvmd-Positionspapier. 

• Übernachtungen in Hotels (o.ä.): Vorab zum Beispiel über bvmd-Verteiler 

"Couchsurfing"-Möglichkeiten klären, eventuell lässt sich eine 

Schlafgelegenheit bei Studierenden vor Ort finden. 

• zu spät gestellte Anträge: Es gilt, die vier-Wochen-Frist einzuhalten, sonst 

erfolgt ein Verspätungsabzug. Dieser ist gestaffelt nach Schwere der 

Verspätung. Natürlich sind bei guten Begründungen auch Ausnahmen 

von dieser Regel möglich. 

• Fahrtkosten zu MVen, BuKos, LEO-Wochenenden (u.ä.): Dafür existiert für 

jede LV eine Finanzierungsmöglichkeit über den Austausch bzw. je nach 

Universität auch über die eigenen Dekanate. 

• unordentliche, fehlerhafte, unvollständige oder/und intransparente Anträge: 

In diesem Fall kann es schnell zu einem Formabzug von mindestens 5% 

des eigentlich bewilligten Betrags kommen. Um solche Fehler zu 

vermeiden, lohnt es sich oft gerade auch für noch unerfahrene 

Antragssteller, vor der Antragstellung einfach mal die 

Drittmittelkommission/den Finanzassistenten zu kontaktieren (siehe 

Kontaktdaten unten). 
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Die Drittmittelkommission 2018 

Mitglieder 

• Jana Aulenkamp (Präsidentin, Bochum) 

• Hannah Lutz (Finanzverantwortliche, Freiburg) 

• Christopher Gramsch (Projektkoordination, Bochum) 

• Eva Weber (NORA, Erlangen) 

• Janina Kruse (freies Mitglied, Leipzig) 

• Sabrina Reif (freies Mitglied, München) 

 

Kontakt (Administration) 

• Nico Bekaan (Finanzassistent, Köln) 

o finanzassistent@bvmd.de 

Solltest Du nach dieser Fülle an Informationen noch Fragen haben oder Dir bei 

Deiner Antragstellung noch nicht so sicher sein, dann melde Dich sehr gerne 

unter den angegebenen E-Mailadressen. Es kann nie schaden, vor der 

Antragstellung schon einmal mit der Kommission Kontakt aufgenommen zu 

haben! 
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