
Start
 
 

 

Willkommen als studentisches bzw. promovierendes Mitglied im VBIO! 
 

Sie wollen über den Tellerrand des eigenen Studiums  
und der eigenen Uni schauen? Frühzeitig Kontakte knüpfen?  

Sich orientieren auf das, was nach dem Studium kommt? Sie haben Spaß 
daran, gemeinsam mit Kommilitonen etwas auf die Beine stellen?  

– Dann sollten Sie sich bei VBIOStart engagieren! 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
VBIOStart – Was ist das? 
VBIOStart ist ein Angebot an Studierende der Biowissenschaften, vor Ort aktiv zu werden, 
sich bundesweit zu vernetzen und über die gesamte Breite der Biowissenschaften 
auszutauschen. Ein Engagement bei VBIOStart bietet die Gelegenheit für den „Blick über 
den Tellerrand“ und erleichtert den frühzeitigen Einstieg in die biowissenschaftliche 
Community. 
VBIOStart versteht sich als Ergänzung zu weiteren Initiativen auf lokaler Ebene (zum 
Beispiel Studentenschaften) bzw. in Teildisziplinen (zum Beispiel Junior-GBM). 
VBIOStart-Gruppen organisieren Veranstaltungen aller Art, zum Beispiel: 

 Seminare 
 kleine Sommerschulen 
 Exkursionen 
 Workshops 

insbesondere im Bereich „Ausbildung, Studium, Karriere“.  
Eine Übersicht über die bestehenden VBIOStart-Gruppen finden Sie unter (www.vbio.de)  
 
 
An Ihrer Hochschule gibt es noch kein VBIOStart?  
Dann werden Sie selbst aktiv und schließen sich mit anderen studentischen bzw. 
promovierenden VBIO-Mitgliedern zu einer VBIOStart-Gruppe zusammen. VBIOStart-
Gruppen bestehen aus mindestens vier Aktiven. Studenten und Doktoranden, die nicht 
Mitglied im VBIO sind, können gerne in der VBIOStart-Gruppe mitarbeiten. Der VBIO würde 
sich aber freuen, wenn sie sich zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Beitritt entschließen. 
Die VBIOStart-Gruppe wählt ein Sprecherteam, das die Gruppe nach außen und gegenüber 
den übrigen Aktiven im Gesamtverband vertritt. 
Bitte informieren Sie die Münchener Geschäftsstelle des VBIO (info@vbio.de; Tel. 089-
26024573) über Ihre Initiative. Dabei interessieren uns: 

 Die Namen der Akteure und deren Zugehörigkeit zum VBIO bzw. zu einer 
Fachgesellschaft 

 die geplanten Aktivitäten 
 mögliche Zusammenarbeit mit anderen lokalen Initiativen 

 
 



Sie benötigen Unterstützung? 
Die Münchener Geschäftstelle steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und vermittelt bei 
Bedarf Kontakte zu Biologen in Ausbildung und Beruf und zu den Landesverbänden des 
VBIO (www.vbio.de/landesverbaende), wo Sie weitere lokale oder regionale Mitstreiter 
finden. Gerne versorgen wir Sie auch mit Informationsmaterialien für Veranstaltungen, 
Infostände…. 
Und das liebe Geld…. 
Sie brauchen finanzielle Unterstützung? Registrierte VBIOStart-Gruppen können von Ihrem 
Landesverband einen jährlichen Etat von bis zu 300 Euro erhalten. Kontaktieren Sie diesen 
bitte rechtzeitig vor der Veranstaltung. Geben Sie dabei an, für welche Aktivitäten Sie das 
Geld benötigen. Der VBIO fördert: 

 Reisekosten für auswärtige Sprecher 
 Bewirtung (in angemessenem Rahmen) 
 Reisekosten für Exkursionen 
 Werbematerialien 
 Druckkosten 

>>> Belege bitte zeitnah Ihrem Landesverband vorlegen! 
 
Was wir uns von VBIOStart-Gruppen wünschen… 

 VBIOStart-Gruppen sind in Ihrer Themenwahl frei, agieren aber nicht in Konkurrenz 
zu anderen lokalen Studentengruppen (Fachschaften, Junior-GBM, btS), sondern 
kooperieren ggf. mit diesen oder mit VBIOStart-Gruppen anderer Hochschulen.  
Auch die Gründung gemeinsamer Studentengruppen aus VBIO und 
Fachgesellschaften ist denkbar.  

 VBIOStart-Gruppen sind gebeten, den Kontakt mit den VBIO-Landesverbänden zu 
halten, sich gegenseitig über Aktivitäten auszutauschen und – sofern sinnvoll und 
möglich - bei Veranstaltungen zu kooperieren. Der Landesverband freut sich auch 
über einen kurzen, formlosen „Jahresbericht“.  

 VBIOStart-Gruppen sind herzlich eingeladen, ihre Aktivitäten in den Medien des 
VBIO (BIUZ, BIOspektrum, Homepage darzustellen). 

 VBIOStart-Gruppen führen ihre Aktivitäten im Namen des VBIO durch.  
Einmal im Jahr fassen sie ihre Aktivitäten kurz schriftlich zusammen.  

 VBIOStart-Gruppen sind an Ihrer Universität die studentischen Erstansprechpartner 
für die übrigen Gremien des VBIO. 

 VBIOStart-Gruppen sind gebeten, sich auch an der Mitgliederwerbung für den VBIO 
zu beteiligen und ggf. an der Durchführung von Landesbiologentagen mitzuwirken. 

 
 
Noch Fragen? 
Wir helfen Ihnen gerne! Sie erreichen die Geschäftsstelle München unter info@vbio.de bzw. 
Telefon 089-26024573 
 
 
 

…dann mal los! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschäftsstelle München * info@vbio.de * Telefon 089-26024573 


