
bvmd Operation Austausch 
Lokalvertretung Würzburg 
 

 
 
ÜBER UNS: 
 
Wir sind die Lokalvertretung Würzburg der bvmd zum Thema Austausch.  
 
Ihr interessiert euch für andere Länder und Kulturen? 
Ihr habt Lust andere Gesundheitssysteme kennen zu lernen? 
 
Über die BVMD (=Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V.) 
gibt es tolle Möglichkeiten eine Famulatur im Ausland zu machen! 
 
Ihr seid noch in der Vorklinik?  
 
Kein Problem, es gibt auch tolle Forschungsaustausche und Public Health 
Austausche für alle Semester. 
 
Wir veranstalten jedes Semester einen Infoabend, den wir auf unser Facebook- und 
Instagram Seite und im Fachschaftsverteiler bekannt geben. 
Dort könnt ihr erfahren, was alles möglich ist und was Kommilitonen zu berichten 
haben, die bereits im Ausland waren.  
 
Direkt im Anschluss findet meistens immer das erste Treffen unserer Lokalgruppe 
statt, zu dem ihr ganz herzlich eingeladen seid: 
Hast du Lust bei uns mitzumachen, selbst internationale Medizinstudierende zu 
betreuen und deine Stadt von ihrer besten Seite zu zeigen? Dann kontaktiere uns 
und fang gleich an, Punkte für deine Bewerbung für einen Auslandsaufenthalt zu 
sammeln. In unserer lokalen Austauschgruppe für Würzburg freuen wir uns immer 



über neue Gesichter! Wir bekommen jedes Semester Incomings aus verschiedenen 
Ländern und können euch als Kontaktpersonen brauchen. Wie wärs?  
 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Kontaktiert uns per Mail oder folgt uns auf Facebook oder Instagram: 
E-Mail: austausch-wuerzburg@bvmd.de 
Facebook: www.facebook.com/bvmdexchange.wuerzburg/ 
Instagram: bvmdexchange_wuerzburg 
 
 
DER FAMULATURAUSTAUSCH: 

 
 
Der Famulaturaustausch (Professional Exchange) ist ein Projekt der International 
Federation of Medical Students' Association (IFMSA), dem internationalen Verband 
der Medizinstudierendenvertretungen, das etwa 8000 Studierenden aus über 90 
Ländern ermöglicht, eine Famulatur im Ausland zu absolvieren. Das Ganze wird fast 
ausschließlich von Studierenden organisiert, die sich ehrenamtlich bei der bvmd 
bzw. der Organisation des jeweiligen Landes engagieren. 
 
Über den Famulaturaustausch kann die bvmd jedes Jahr über 400 
Medizinstudierende ins Ausland schicken. Im Gegenzug dazu nimmt die bvmd etwa 
400 internationale Studierende auf, für die die Lokalgruppen in den jeweiligen 
Städten den Aufenthalt in Deutschland und eine Famulatur organisieren.  
 
ANSPRECHPARTNER*IN 
 
Wenn du mehr über den Famulaturaustausch der bvmd erfahren möchtest, schau 
doch einfach mal in der Sprechstunde unserer Lokalvertretung vorbei oder besuche 
einen Infoabend von der Lokalgruppe Würzburg oder der bvmd! 
 
Solltest du weitere Fragen haben, schick einfach eine E-Mail an die NEOs unter: 
neo@bvmd.de oder informiere dich auf der offiziellen Seite der bvmd: 
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/austausch/ 
 
 
DER PUBLIC HEALTH AUSTAUSCH 

 
 
Du möchtest mehr sehen und erleben als Krankenhaus- oder Laboralltag? Dich 
interessiert der Blick über den Tellerrand und du hast keine Angst dir die Hände 
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dreckig zu machen? Dann sind die Public Health Projekte der bvmd vielleicht das 
richtige für dich. Hier hast du die Möglichkeit, in unterschiedliche Bereiche und 
Aspekte fremder Gesundheitssysteme Einblick zu erhalten, bei denen das öffentliche 
Gesundheitssystem oftmals nur schwer greifen kann. Der Fokus liegt dabei weniger 
auf der klinischen Fortbildung als auf dem Ideenaustausch mit engagierten Personen 
verschiedener Kulturen, die sich für ihr Land und ihre Leute einsetzen. Lasst euch 
inspirieren und kommt voller Motivation wieder zurück nach Deutschland. 
 
Eine weitere Besonderheit ist, dass es auch schon Projekte für Vorkliniker gibt! 
 
Achtung: Die Bedingungen variieren je nach Projekt! 
 
Bei Fragen zum Public Health Austausch melde dich gerne jederzeit bei Deborah 
unter phex@bvmd.de oder besuche die Seite der bvmd. Wir in der Lokalgruppe 
stehen natürlich auch immer für Fragen offen! 
 
 
DER FORSCHUNGSAUSTAUSCH 

 
 
Der Forschungsaustausch (Research Exchange) ist ein Projekt der International 
Federation of Medical Students' Associations (IFMSA). In der IFMSA organisieren 
und vernetzten sich Medizinstudierendenorganisationen aus über 120 Ländern, von 
denen ca. 70 am Forschungsaustausch teilnehmen.  
Die Akquise von Forschungsprojekten, die Zuteilung der Bewerber*innen in die 
einzelnen Projekte und die Organisation einer Unterkunft erfolgt von 
Medizinstudierenden, die sich bei der bvmd bzw. einer unserer Partnerorganisation 
des jeweiligen Landes ehrenamtlich engagieren. 
Hast du Lust bei uns mitzumachen, selbst internationale Studierende zu betreuen 
und deine Stadt von ihrer besten Seite zu zeigen? Dann schau doch mal unter aktiv 
werden und fang gleich an, einige Punkte für deine Bewerbung für einen 
Auslandsaufenthalt zu sammeln. 
 
ANSPRECHPARTNER*INNEN 
 
Wenn du mehr über den Forschungsaustausch der bvmd erfahren möchtest, schau 
doch einfach mal in der Sprechstunde unserer Lokalvertretung vorbei oder besuche 
einen Infoabend von der Lokalgruppe Würzburg oder der bvmd! 
 
Solltest du weitere Fragen haben, schick einfach eine E-Mail an die NEOs unter: 
neo@bvmd.de oder informiere dich auf der offiziellen Seite der bvmd: 
https://www.bvmd.de/unsere-arbeit/austausch/ 
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