
Was passiert an deiner UNI? 
 
•  Internet in TILAK-Hörsälen 
    Wie bereits auf skalpell.at bekanntgegeben wurde, steht nun endlich in    
    den TILAK-Hörsälen(Chirurgie, FKK) das eduroam-Netzwerk zur   
    Verfügung. Informationen zum Log-In findet ihr auf skalpell.at. 
 
•  Unirat 
    Am 20.03.13 hatte der neue Unirat seine  1.Sitzung. In dieser wurde    
    Herr Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Putz zum Vorsitzenden gewählt.  
    Als sein Stellvertreter wurde o. Univ.-Prof. DDr. DDr. h.c. Johannes    
    Michael Rainer bestimmt. Die ÖH gratuliert beiden zur Wahl und hofft     
    auf eine gute, konstruktive Zusammenarbeit. 
 
•  Öffies 
  Wie ihr sicher bereits aus den Medien mitbekommen habt, gibt es im 

Moment mehrere Aktionen, um billigere Tickets für IVB/VVT zu erhalten. 
Die ÖH der LFU hat hierfür eine Agentur engagiert, um medienwirksame 
Veranstaltungen durchführen zu können. Da dies einige Diskussionen 
auslöste und wir lieber unsere Studierenden auf kostenneutrale Weise in 
den Hörsälen informieren wollen, beschlossen wir, dass wir lediglich die 
Unterschriften für die Bürgerinitiative sammeln werden. 

 
•  Uni-Hoodies 

Der Vertrag wurde unterzeichnet, die erste Bestellung in Auftrag 
gegeben!! Wir erwarten die erste Lieferung Mitte Mai! 

 
•  Sono4You 
    Der erste Kurs hat bereits stattgefunden. Sowohl den TutorInnen als     
    auch den TeilnehmerInnen hat es großen Spaß gemacht. Die nächsten  
    Termine stehen bereits fest. Nähere Informationen findet ihr unter   
    skalpell.at 



 
 
 
 
 
 

 
•  UKM 

In der le tzten CuKo wurde besch lossen, dass d ie UKM 
Eingangsvoraussetzung für den kleinen Sezierkurs werden soll. Dies    
stellt  für die Studierenden keine Veränderung bzw. Nachteil dar, da 
bereits alle vier Termine vor Beginn des Kurses stattfinden. Anhand der 
positiv absolvierten UKM-Prüfungen kann somit die genaue 
Teilnehmerzahl des Sezierkurses ermittelt werden um zu vermeiden, 
dass zu viele SeKu-Plätze zur Verfügung gestellt werden und diese dann 
nicht von besetzt werden. Dies war in den letzten Jahren oftmals das 
Problem. 
 

•  KPJ Diskussionsforum 
Die ÖH hat am Mittwoch, den 17.4.2013 um 16.00 Uhr die 
Verantwortlichen der KPJ-Änderungen ab WS 2014/15 in den großen 
Hörsaal des MZA eingeladen.  
Unser VR für Lehre & Studienangelegenheiten Prof. Mutz, der 
Vorsitzende der Curricularkommission Prof. Prodinger und die Leiterin 
der Stabstelle für Curriculumsentwicklung Frau Dr.in Pierer werden euch 
Rede und Antwort stehen und hoffentlich die letzten Fragen und 
Probleme klären! 

 
•  KPJ Änderungen ab WiSe 2014/15 

In der letzten CuKo wurden bereits die Studienplanänderungen ab dem 
WS 2014/15 beschlossen. Wir Studierende haben hierbei geschlossen 
dagegen gestimmt!! 
Jetzt müssen diese Änderungen noch durch den Senat, dem nächst 
höheren Gremium, bevor sie endgültig sind.  
  


