
Infos zum SEF 

 

Der SEF ist ein vom Dekanat zur Verfügung gestellter Fördertopf um studentischen Projekten bei der 

Finanzierung zu helfen. Momentan gefördert werden zum Beispiel Mind your health, die ICCD sowie 

MedMe. Für eine Förderung können sich alle Studierenden der medizinischen Fakultät bewerben. 

Das geht ganz einfach über das Antragsformular, dass dann bis 19.02.2023 an sef.fs@med.tum.de 

geschickt werden muss. Aus allen eingegangenen Anträgen vergibt die aus der Fachschaft gebildete 

SEF Kommission die vorhandenen Gelder an die besten Anträge nach den im Infoblatt/unten 

genannten Kriterien.  

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen. Bei Fragen und Unklarheiten mmeldet euch gerne bbei uns 

unter der obigen email. 

Liebe Grüße  

Eure Fachschaft Medizin der TUM 

 

 

Auszug Ergänzungsordnung SEF 

 

§6 Formalien 

1. Für Anträge wird ein durch das Gremium vorgegebenes, standardisiertes 

Antragsformular verwendet. 

2. Ein Antrag ist nur gültig sofern 

a. durch eine:n Studierende:n hauptverantwortlich eingereicht, siehe §5 Abs. 1. 

b. fristgerecht zum entsprechenden Termin eingegangen. 

c. formal richtig durch das geltende Formular gestellt. 

3. Ein Antrag darf jederzeit durch den/ die hauptverantwortliche:n Studierende:n 

zurückgezogen werden. 

4. Ein abgelehnter Antrag darf nicht Gegenstand neuerlicher Beratungen in derselben 

Sitzung sein. 

5. Jeder Antrag muss in einzelne Teile gegliedert werden, die unabhängig voneinander 

gefördert werden können. Im Falle einer Überbuchung des SEF Budgets soll so 

gewährleistet werden, dass die Auswirkungen von gegebenenfalls notwendigen 

Kürzungen der Anträge durch das Gremium so gering wie möglich gehalten werden. 

Erfolgt diese Gliederung nicht, kann dies in der Ablehnung des gesamten Antrags 

resultieren. Zur Unterstützung des Gremiums kann in der Aufgliederung des Antrags 

eine Priorisierung der einzelnen Teile vorgenommen werden. 
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§8 Bewertung der Anträge 

1. Um eine objektive Bewertung, sowie eine transparente und klare Kommunikation 

dieser zu gewährleisten, soll ein Bewertungsbogen eingeführt werden, den jedes 

Mitglied ausfüllt und auf Grundlage dessen die Diskussion der Anträge stattfindet. 

2. Das Gremium darf die Richtigkeit der Angaben in den Anträgen überprüfen und 

bewerten. 

3. Der Bewertungsbogen besteht aus 13 Kategorien, die je nach Gewichtung mit 1-5 

(kritische Priorisierung, KP), beziehungsweise 1-3 Punkten (niedrige Priorisierung, 

NP) bewertet werden. Die Gesamtsumme bildet die objektive Grundlage für das 

Gremium über die Förderungswürdigkeit der Anträge zu diskutieren und zu 

entscheiden 

4. Bewertungskategorien sind: 

a. kritisch (KP) 

i. zu erreichende Studierende 

ii. Wirkdauer der geförderten Maßnahme 

iii. Strahlkraft bzw. gesellschaftliche Relevanz 

iv. Einfluss auf Lehre, Studium, Bildung oder politische Willensbildung 

v. finanzielle Nachhaltigkeit und alternative Finanzierungsmöglichkeiten 

vi. Klima- und Umweltverträglichkeit 

b. niedrig (NP) 

vii. Evaluationen 

viii. Verhältnis Personalmittel zu Sachmittel 

ix. Qualität der Aufschlüsselung der Personal- und Sachkosten 

x. wissenschaftliche Auswertung des Projektes (Sollte eine 

xi. wissenschaftliche Veröffentlichung entstehen muss eine Affiliation der 

xii. Fachschaft Medizin TUM angegeben werden.) 

xiii. zeitlicher Umfang der geförderten Maßnahme (einmaliges oder 

xiv. longitudinale Maßnahme) 

xv. Kooperationsprojekte, Interprofessionalität und Internationalität 

xvi. Einbinden bzw. Ermöglichen von Studierendenengagement 

 

 


