
Was passiert an deiner UNI? 
 
•  KPJ 
   Im Senat wurden den Änderungen für das KPJ ab 2014/15 in einem   
   Grundsatzbeschluss zugestimmt:  

Ø Ausweitung von 32 auf 48 Wochen (Pflichtmodule Chirurgie/
Innere jeweils 16 statt 8 Wochen) 

Ø Nur ein Pflichtmodul fix im Ausland ableistbar, das Zweite nur auf 
Antrag beim Vizerektorat möglich 

Ø  Pflichtmodul (sprich: 16 Wochen) muss an einer Institution 
abgeleistet werden 

Ø Nachweis von MiniCEX & DOPS jetzt auch in Wahlfach II 
Die VertreterInnen von ÖH/StV stimmten geschlossen dagegen, da sie 
Probleme in der Finanzierung und der fehlenden Flexibilität während 
dem KPJ sehen. Außerdem fehlen klare Richtlinien für die Absolvierung 
beider Pflichtmodule im Ausland. 

 
•  Augenpraktikum 

Das Augenpraktikum wird in Zusammenarbeit mit Prof. Bechrakis  
überarbeitet. Es soll eine Prüfung für das Augenspiegeln eingeführt 
werden, wobei darauf geachtet wird, dass niemand durchfällt. 

 
•  Kinderpraktikum 

In Zusammenarbeit mit Prof. Müller wurde ein Leitfaden erstellt. Dieser 
soll euch helfen, das Praktikum abwechslungsreicher zu gestalten bzw. 
eurem Betreuer zu sagen, was ihr sehen wollt. Details findet in der 
skalpell.at-Gruppe.  
 

•  ÄGF-Praktikum für SIP 1-Wiederholer   Information von der Studienabteilung:  
   Für die Studierenden besteht die Möglichkeit, dass sie das Praktikum im 

Sommersemester nachholen können 
 



•  Uni-Hoodies 
Vor Weihnachten sollte die Vertragsunterzeichnung stattfinden, VR Mutz 
legte allerdings ein Veto ein, da er sich seitens der Uni ausreichend nicht 
über das Projekt informiert fühlte. Die ÖH war darüber sehr überrascht, 
da von Seiten der Universität immer kommuniziert wurde, dass das 
Rektorat hinter dem Projekt steht. Im Rahmen eines Treffens aller am 
Projekt beteiligten Personen, wurden dem VR Mutz alle Informationen 
bzgl. des Projekts übermittelt. Es wurde sich auf eine schnellstmögliche 
Abwicklung geeinigt. Wir sind zuversichtlich, dass jetzt die 
Vertragsunterzeichnung ohne weitere Verzögerungen und damit die 
Bestellung innerhalb der nächsten Wochen stattfinden wird. 

 
•  Prof of the term 

In den meisten Semestern fanden die Abstimmungen bereits statt, der 
Rest wählt nach den Ferien. Die Ehrungen der Professoren erfolgen am 
Beginn des Sommersemesters.  

 
•  Bücherbörse neu 

Das Bübö-Team hat die Bücherbörse neu aufgemacht und das Sortiment 
(Textmarker, Collegeblöcke, Post-Its...) erweitert. Ebenso ist sie nun auch 
auf Facebook. 

 
•  Sono4You 

Das Projekt nimmt immer konkretere Formen an und wird Anfang des 
Sommersemesters starten. Mittlerweile wurden Räume in der Anatomie  
gefunden, ein denen wir unsere Kurse abhalten können. Die Anmeldung 
wird über skalpell.at laufen. Genauer Informationen folgen. 

 
•  Medicus Gewinnspiel 

Erinnerung: Schickt ein Foto  bis 31.01.13 mit „Xtreme ironing“ an 
dermedicus@gmx.at und gewinnt eine dreimonatige Mitgliedschaft im 
Happy Fitness!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 


