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SAVE THE DATE!
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17.00 – 21.30 Uhr, VetMedUni Vienna, Hörsaal A
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Was macht die ÖH für mich
und was ist eigentlich die HVU?
Die ÖH, bzw. die HVU ist eine wichtige Institution

Studienvertretung:

an unserer Universität, die jeder kennen sollte.

•

Um zu Verstehen, was diese Begriffe bedeuten,
folgt eine kurze Erklärung:

Erste Anlaufstelle für studienrelevante Angelegenheiten

•

Beratung bei Prüfungsproblemen

•

Organisation von Tutorien

•

SemestersprecherInnenwahl

ÖH
Die ÖH ist die Österreichische HochschülerInnen-

Bildungspolitisches Referat:

schaft und vertritt alle Studierenden in Österreich

•

auf Bundesebene gegenüber der Politik.

Auskunft über rechtliche Grundlagen des Studiums und Prüfungsangelegenheiten (Einsprüche, Antrittsversuche, etc.)

•
HVU
Die HVU ist die HochschülerInnenschaft an der

politischer Austausch unter den deutschsprachigen Veterinärmedizinischen Universitäten

•

Veterinärmedizinischen Universität, also die ÖH

ReferentIn ist kooptiertes Mitglied in der Curriculumskommission Vetmed

speziell unserer Uni.
Sie kümmert sich, aufgeteilt in Referate, um alle
Angelegenheiten, mit denen man im Laufe des

Dissertantenreferat:

Studiums konfrontiert werden kann.

•

Die HVU besteht aus folgenden Bereichen:

Anlaufstelle für jegliche Schwierigkeiten, die im
Rahmen einer Dissertation auftreten könnten

•

Informationsbörse betreffend Dissertationsthemen, Wahlfächern, Einreichfristen

Vorsitz:
•

Vertretung der HVU gegenüber Rektorat, KooperationspartnerInnen und dem Ministerium

Internationales Referat:

für Wissenschaft und Forschung

•

Betreuung Erasmus- und CEPUS-Studierende

•

Verwaltung, Umsetzung von Projekten

•

Informationen, Organisation von Ausfahrten zu

•

Platzvergabe für universitäre Kommissionen

internationalen Austauschprogrammen, Work-

•

Durchführung der Beschlüsse der Universitäts-

shops, Kongresse, Symposien

vertretung (UV)

•

Beantwortung von Anfragen, Beratung zu
Praktika, Studieren im Ausland

•
UV:
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rinary Students Association)

•

9 gewählte MandatarInnen aus der HVU

•

Wahl und Kontrolle des Vorsitzes und der

•

Sitz der IVSA Österreich (International Vete-

ReferentInnen

Kulturreferat:

Beschluss des HVU-Budgets

•

HVU MAGAZIN
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•

HVU-Chor

Sozial- & Gleichbehandlungsreferat:

•

Verlosungen

•

•

Offenes ÖH-Bücherregal

funk-, Fernsehgebühren; Infos zu Versiche-

•

Pinnwand mit Programmen und Spielplänen

rungen

•

Ausflüge und Museumsführungen

Familien-, Wohnbeihilfe; Befreiung von Rund-

•

Hilfe für Studierende mit Kind

•

Gleichbehandlungsfragen

•

Stipendien

Ökologie, Ethik und Tierschutz Referat:
•
•
•

Einsatz für eine tiergerechte Haltung an
unserer Uni

Sportreferat:

Ansprechpartner für ethische und tierschutzre-

•

Organisation von Sportevents

levante Fragen

•

Verwaltung des Sportplatzes

Mithilfe beim Organisieren von Tierschutzprojekten

•

Betreuung der Studierenden der LV „Umgang

VetSim Referat:

mit Tieren und Tierbetreuung“

•

Schaltstelle zwischen Studierenden, HVU und
VetSim

Organisationsreferat:
•

•

Mitgestaltung neuer Lernstationen

•

Führungen durch das VetSim; Organisation von

Organisation und Mithilfe bei Unifesten, Insti-

Veranstaltungen im VetSim

tutsfeiern, Studierendenpartys
•

Verwaltung und Vermietung des HVU-Mehrzweckraums, mobiler Bar, Heurigengarnitur,

Webreferat:

Catering-Zubehör

•

Gestaltung, technische Betreuung, Aktualisierung des Webauftritts der HVU (Homepage
www.hvu.vetmeduni.ac.at, facebook, etc.)

Pressereferat:
•

•

Online-Ankündigungen, -Ausschreibungen

Gibt das ÖH-Magazin R.E.C.T.U.M. heraus
Wirtschaftsreferat:

Referat für Graduenten und außeruniversitäre

•

Fortbildungen:
•

Würdevolle Verabschiedung von graduierten

Finanzkontrolle, Verwaltung der Gelder der
HVU

•

Unterstützung diverser Aktionen

Studierenden
•

Bekanntmachung von relevanten Tagungen,
Symposien, Kongresse; Unterstützung von
daran interessierten Studierenden

•

Verwaltung HVU-Bus

Zur Info

Unter oeh.ac.at/bestellen kann sich jeder
kostenlos Goodies (z.B. den ÖH-Taschenkalender) und Broschüren (Kampagne Package

Referat für Lernunterlagen:

„Kann Spuren von ÖH enthalten“) zu unter-

•

schiedlich Themen bestellen.

Stellt prüfungsrelevanten Lernstoff zur Verfügung

HVU MAGAZIN
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Wal ist nicht gleich Wahl
Alle Informationen zur ÖH-Wahl von 16. - 18. Mai 2017
Alle zwei Jahre gibt es eine Zeit im
Frühling, zu welcher Studenten

die Stimme ungültig!

und Mandatare in die Hochschul-

und Studentinnen bewusstge-

Was wird gewählt?

macht wird, dass Sie über ein

Alle guten Dinge sind 3

vertretung und –gremien (Senat,
Kollegium, etc.) entsendet. In
unserem Fall besteht die Univer-

Stimmrecht verfügen, welches

sitätsvertretung aus 9 Mandata-

ihre Interessen und Rechte in der

Bundesvertretung

(BV):

die

rInnen. Derzeit ist die Verteilung

Hochschulpolitik vertritt. Dass

Bundesvertretung

stellt

die

der Sitze fünf AK und vier AVE. Die

die ÖH Wahlen anstehen, mag so

Schnittstelle zu den höheren

Hochschulvertretung, HVU, wird

manch einer schon mitbekom-

Menschen dar. Eure Anliegen als

dann je nach Wahlergebnis von

men haben, doch was genau man

Studierende werden gegenüber

Vertreterinnen und Vertretern der

wählt oder wen man wählt oder

den Ministerien, der Hochschul-

jeweiligen Liste besetzt und stellt

dass man sogar mehrere Sachen

konferenz, Fachschulkonferenz,

somit das höchste Gremium,

wählen kann, das hat nicht jeder

RektorInnenkonferenz der PH,

bei dem Studierende ein Mitwir-

so genau im Blick. In diesem Arti-

Österreichischen Privatuniversi-

kungsrecht in der Hochschule

kel geht es darum Euch zu infor-

tätenkonferenz und der Univer-

besitzen, dar.

mieren, was ihr, wen ihr und wie

sitätenkonferenz vertreten. Per

ihr auf unserer Vetmed-Uni für

Listenwahl könnt ihr eine der

Studienvertretung (StV): hier-

die ÖH Wahl 2017 wählen könnt.

kandidierenden Fraktionen bzw.

bei handelt es sich um eine Per-

Listen wählen. Je nach Stimmen-

sonenwahl. Es werden direkt

anteil entsenden diese ihre Man-

KandidatInnen als Vertretung für

Alle Studierende, die bis 28. März

datarInnen

bestimmte

des SS 2017 inskribiert bzw. fort-

Parlament und versuchen so die

gewählt. Je nach Anzahl der Stu-

gemeldet sind, dürfen wählen.

Hochschulpolitik mitzugestalten.

dierenden, setzt sie sich aus 3

Für alle, die ein Auslandsprakti-

Eine Auflistung der kandidieren-

oder 5 Personen zusammen, die

kum machen oder durch irgend-

den Fraktionen bzw. Listen fin-

die direkte Anlaufstelle für Stu-

welche Gründe an den Wahltagen

dest du am Ende der Seite in der

dierenden der jeweiligen Fach-

nicht an der Hochschule sind, gibt

Infobox.

richtung für diverse Fragen und

Wer darf wählen?

ins

Studierenden-

es auch die Möglichkeit der Brief-
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Angelegenheiten ist. Für Veteri-

wahl. Für die Universitätsver-

Universitätsvertretung

(UV):

närmedizin gibt es fünf Vertrete-

tretung und Bundesvertretung

zur Wahl treten hier verschiedene

rInnen und drei für Biomedizin/

könnt ihr bis zum 9.Mai eine Wahl-

Fraktionen an. Auf der Vetmed

Pferdewissenschaften/

karte beantragen. Hierfür gelangt

sind dies das Aktionskomitee (AK)

Somit habt ihr fünf bzw. drei

ihr auf der ÖH-Wahlseite 2017 zur

und die Akademikergruppe Vet.

Stimmen, je nach Studienfach-

Wahlkartenbeantragung.

Bitte

Med (AVE). Beide Fraktionen ver-

richtung. Welche Person ihr für

merkt Euch: wenn Eure Wahl-

treten Eure Anliegen gegenüber

euer jeweiliges Studium wählen

karte nicht bis 17. Mai um 18:00

der öffentlichen Universität und

könnt, findet ihr folgend in der

(s.t.) wieder bei der Wahlkommis-

den Ministerien. Je nach Wahl-

Infobox.

sion in Wien angekommen ist, ist

ergebnis werden Mandatarinnen
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IMHAI.

Kerstin Hofer
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Di 16.05.		
Das Wahllokal wird sich im

Mi 17.05.

Do 18.05.

Erdgeschoss des Mensagebäudes befinden. Die

genauen Wahlzeiten hierfür werden noch bekanntgegeben. Falls man für mehrere Studien inskribiert ist (Veterinärmedizin + Pferdewissenschaften/ Biomedizin oder welche Kombi auch immer), kannst du jeweils die Studienvertretung wählen. Die Universitätsvertretung und Bundesvertretung wählst Du allerdings nur ein Mal. Ganz
wichtig:

Studentenausweis nicht vergessen! Ob ihr nun im Pyjama oder Sommerkleidchen,

ausgeschlafen oder mürrisch mit einer Tasse Kaffee in der Hand zur Wahl geht, ist Euch überlassen. Wichtig
allerdings ist, dass Ihr wählen geht!

zu sagen.

Weil, nur wer nicht wählt, hat nichts

Bundesvertretung
• FLÖ (AK)- Unabhängige Fachschaftslisten Österreichs

• AG (AVE)- AktionsGemeinschaft

Zusätzlich könnt Ihr auf Bundesebene noch folgende Fraktionen wählen*:
• JUNOS- Junge Liberale			

• GRAS- Grüne & Alternative StudentInnen

• RFS- Ring freiheitlicher Studenten

• VSStÖ- Verband Sozialistischer StudentInnen

• LISTE- Die Liste				

• KSV-KJÖ- Kommunistischer StudentInnenverband

• STULIFE- STULIFE			

• KSV lili- Kommunistischer Student_innenverband- Linke Liste

*Änderungen vorbehalten. Zum Redaktionsschluss gab es noch keine offizielle Aufstellung der Fraktionen. Bei unserer Liste handelt es sich
um die kandidierten Fraktionen von der ÖH-Wahl 2015.

• Aktionskomitee (AK)

Universitätsvertretung

• Akademikergruppe Vet.Med (AVE)

Studierendenvertretung

Für Veterinärmedizin kandidieren:

Adrian Bieberbach, Jule Ebersbach, Alexander Gense, Johanna Hölscher, Magdalena Klier, Anna Kurtscheidt,
Dunja Lorenz, Kerstin Mayer, Soma L. Tarnay, Hannah Wickman
Für Pferdewissenschaften/ Biomedizin/ IMHAI kandidieren:
Iris Binderlehner (6.), Astrid Digruber (6.), Sarah Gorr (4.), Jasmin Keller (6.), Virginia Kneißl (4.),
Josefine Lindner (2.)

Podiumsdiskussion am 08. Mai 2017
Du willst dir noch einen besseren Einblick in die Wahl verschaffen? Dann komm am 08. Mai von 17:00 - 19:00 Uhr
in den Hörsaal G, wo dir die kandidierenden KandidatInnen zu Fragen und Antworten bereitstehen.

HVU MAGAZIN
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Infoecke
Hast du’s gewusst #07
Habilitations- und Berufungskommission
Einigen dürfte es schon aufgefal-

Kommission vorlegen. Diese Stu-

typischerweise die Fragen, die

len sein – über die Facebookseite

dierenden begleiten den ganzen

sich auf die Lehre beziehen.

der

und

Prozess der Habilitation und sind

über den HVU-Newsletter werden

in Entscheidungen eingebunden.

Studienvertretungen

immer wieder so genannte Kom-

Als Abschluss der Kommissionstätigkeit wird eine Reihung von bis

missionen für Habilitations- und

Ein Berufungsverfahren hinge-

zu drei KandidatInnen beschlos-

Berufungsverfahren ausgeschrie-

gen dient der Findung einer/

sen, die dann für die endgültigen

ben.

eines

Verhandlungen an die Rektorin

Doch was ist das überhaupt?

Die vorgesehenen Lehrstühle/

UniversitätsprofessorIn.

übermittelt wird.

Professuren werden zunächst
Eine Habilitation ist das Erlangen

von der Kommission durch einen

Die Stimme der Studierenden

der Lehrbefugnis für ein Fach,

Ausschreibungstext

bekannt-

zählt bei beiden Kommissions-

die nach einer Dissertation ange-

gegeben. Nach dem Einlangen

arten genau so viel wie die der

schlossen werden kann.

der Bewerbungen geht es in die

ProfessorInnen

Begutachtungsphase: Ein ausge-

tInnen, da wir gleichberechtigte

Um habilitiert zu werden müssen

wählter Teil der BewerberInnen

Mitglieder der Kommission sind.

mehrere wissenschaftliche Publi-

wird von externen GutachterInnen

kationen und Gutachten vorge-

hinsichtlich der Forschungslei-

Wer Interesse hat, an einer Kom-

legt werden. Eines der Gutachten

stung bewertet, anhand dieser

mission teilzunehmen, ist herz-

beurteilt die didaktischen Fähig-

Bewertung werden der Kreis der

lich eingeladen sich bei den Stu-

keiten des oder der Kandidatin

KandidatInnen

eingeschränkt

dienvertretungen zu informieren

und wird von uns Studierenden

und diese zu einem öffentlichen

oder sich für eine von uns aus-

verfasst. Deswegen sind in jeder

Hearing an die Universität gela-

geschriebene

Habilitationskommission auch 2

den. Im Anschluss dürfen die

bewerben!

Studierende vertreten, die nach

Kommissionsmitglieder den Kan-

Lehrveranstaltungen

der

didatInnen innerhalb eines Inter-

Euer HVU-Vorsitz,

Kandidatin ein solches Gutach-

views Fragen stellen, die beiden

Moritz, Martin und Caro

ten schreiben und der restlichen

Studierenden

des/

stel-

oder

Dozen-

Kommission

len dabei

Forum für Studierende mit Kind
Ihr seid, werdet oder wollt Eltern werden und studiert an der Vetmeduni Vienna?
Dann schaut doch bei uns im Forum vorbei, um euch mit anderen Eltern auszutauschen und Informationen über Studieren mit Kind zu erhalten: https://hvu.vetmeduni.ac.at/forum/
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Das seltsame Leben des Ficus Benjamini
Hallo, mein Name ist Benjamini

Ausland. Ihr „Ersatz“ hat zwar

Meinung nach lächerlich geringe

II., ich bin der neue Ficus im Vor-

sehr viel Zeit in meiner Gesell-

- Ablöse wechselte ich den Besit-

sitzbüro der HVU. Zu meinem Job

schaft verbracht und war sicher

zer.

hat mir eine mehr oder minder

auch sehr fleißig - in Botanik

(un)glückliche Fügung verholfen:

hätte er aber ruhig etwas besser

Gott sei Dank hat Moritz dann das

Mein Vorgänger, Benjamini I., ein

aufpassen können. Nach einer

mit mir erworbene Erklärungs-

ursprünglich recht stolzes Exem-

langen Leidenszeit mit einigen

blatt gelesen und die fatalen

plar, hat aufgrund einer Verket-

verzweifelten

Reanimations-

Fehler in der Pflege von Benja-

tung ungünstiger Gegebenheiten

versuchen war es Ende Februar

mini I. erkannt - ich habe nun ein

das Zeitliche gesegnet. Dazu kam

soweit - Caro und Moritz erklärten

schattiges Plätzen in der hinteren
Ecke des Büros, von wo ich einen
hervorragenden Überblick über
alle Ereignisse im Büro habe.
Meine neuen Chefs sind ein leicht
merkwürdiger

Haufen,

schon

nach wenigen Tagen konnte ich
ein Muster im Verhalten der drei
erkennen: Caro ist morgens in der
Regel die Erste, die mich besuchen kommt, allerdings bleibt sie
leider meist nicht lange, da sie
recht schnell in Richtung Kleintierklinik davoneilt. Nach ihrem
Im Bild v.l.n.r.: Martin, Caro, Ficus Benjamini und Moritz

Dienst kommt sie aber meistens
noch einmal vorbei, vor allem

es durch die Kombination einer

Benjamini I. für endgültig nicht

um zu kontrollieren, ob sich das

recht unguten Position auf dem

mehr zu retten und getreu dem

Chaos, das ihre beiden Kollegen

Fensterbrett: direkt über der Hei-

Motto: „Der Ficus ist tot, lang lebe

gerne

zung, der Nachmittagssonne hilf-

der Ficus“ wurde die Suche eines

in Grenzen hält. Martin kommt

los ausgeliefert. Ein Ficus braucht

(möglichst

kostengünstigen)

viel auf Kurzbesuche vorbei,

nämlich eher gemäßigtes Klima

Nachfolgers begonnen. In einer

manchmal kommt es mir so vor,

und vor allem immer etwas

gut sortierten Bauhaus-Filiale

als würde er das Büro betreten

Feuchtigkeit in der Erde, sonst

wurden sie schließendlich fündig,

und im gleichen Moment ver-

fühlen wir uns einfach nicht rich-

da ich sofort mit meinem satten

gessen, warum er überhaupt

tig wohl. Hier kommt das zweite

Grün und der dichten Blattpracht

hergekommen ist. Wenn er aber

Problem ins Spiel: Caro, die sich

zu Überzeugen wusste. Einer

etwas länger bleibt, fällt es ihm

sonst immer liebevoll um meinen

Übersiedelung an meinen neuen

fast immer wieder ein. Moritz

Vorgänger gekümmert hat, war

Arbeitsplatz stand generell nichts

ist seit dem Ende der Prüfungs-

im Spätsommer drei Monate im

im Wege, gegen eine - meiner

zeit häufiger bei mir - bevorzugt

verursachen,

halbwegs

HVU MAGAZIN
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vormittags, weil er die meisten

davon brauchen sie noch mehr

zu machen. Dann gibt es auch

Vorlesungen schwänzt. Sollte er

als ich Wasser zum Leben.

außerhalb der üblichen Arbeits-

irgendwann noch einmal Bota-

zeiten rauchende Hirne und klap-

nik auf dem Stundenplan haben,

Und wenn es bei uns einmal

pernde Tastaturen, allein das

werde ich ihn aber erinnern, dass

weniger geschäftig zugeht, wird

Telefon bleibt am Wochenende

er das durchaus nötig hätte.

Caro, Moritz und Martin nicht

recht still.

langweilig: Dann sind sie alle mit
Ansonsten kann ich mich über

großer Begeisterung dabei, Auf-

Ich hoffe, dass es mir gelingt,

Langeweile oder ähnliches wirk-

gaben auf ihrem Whiteboard auf-

meinen Teil zur Arbeit der drei

lich nicht beklagen: Ständig klin-

zuschreiben und zuzuordnen, um

beizutragen, gerade wenn sie

gelt das Telefon, es klopft an der

sie danach abzuarbeiten und mit

viel Arbeiten, ist die Bereitstel-

Tür oder es werden Formulare

großem Vergnügen wieder auszu-

lung von Sauerstoff eine Arbeit,

zum Unterschreiben und Rech-

streichen.

die mich absolut fordert. Wenn

nungen zum Bezahlen vorbeige-

ihr noch weitere Fragen an mich,

bracht. An manchen Tagen geht

Ich bin außerdem eine der glück-

oder an meine drei Chefs habt:

es hier mehr zu als in meinem

lichsten Büropflanzen der ganzen

Kommt uns doch besuchen im

alten Zuhause, dem Bauhaus,

Uni, weil mein Büro auch am

Vorsitzbüro der HVU!

viele Leute kommen vorbei, weil

Wochenende selten unbesetzt

sie Fragen an den Vorsitz haben,

bleibt. So genannte „Büro-Days“

etwas abgeben möchten oder

am Wochenende oder in den

Liebe Grüße,

aber einen Ratschlag brauchen.

Ferien sind eher die Regel als die

euer Ficus

Kleiner Tipp von mir: Wenn ihr ein

Ausnahme, dank auflockernder

wenig Aufmerksamkeit von den

Musik und dem mittags bestellten

drei braucht: Bringt Kaffee mit,

Essen scheinen sie aber viel Spaß

Newsletter
Du willst Infos über Veranstaltungen, Ausschreibungen, Kurse, Tagungen, Lehrveranstaltungen
und und und?
Dann melde dich über die Homepage der HVU (www.hvu.vetmeduni.ac.ac) zu unserem Newsletter
an und erhalte jede Menge Infos und Neuigkeiten!
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The show must go on
Seit nun schon einem Jahr

Einen

kleinen

Vorgeschmack

auf der Facebook-Seite des Kul-

erklingen jeden Montagabend

konntet ihr auf dem letztjährigen

turreferates, in der Facebook-

eindringliche Bässe, melodische

Uni-Sommerfest bewundern und

Gruppe des HVU-Chores oder

Tenöre und Altstimmen, sowie

solltet ihr das Minikonzert ver-

auf der Kulturreferatspinnwand

engelsgleiche

Sopranstimmen

passt haben, keine Sorge. Neue

im Mensa-Gebäude. Außerdem

bei den Proben des HVU-Chores

Einlagen sind auf jeden Fall in

dürft ihr euch auch gerne diens-

im Panoramasaal.

Planung!

tags vor Ort in der Sprechstunde
des Kulturreferates, zwischen 12

Aufwärmen, einsingen, alte und

Falls ihr bis dahin nicht warten

und 13 Uhr, über den HVU-Chor

neue Lieder einstudieren – jede

könnt ist jede und jeder Interes-

informieren lassen.

Probe ist gefüllt mit Produktivi-

sierte herzlichst eingeladen, zu

tät, Gesang und vor allem Spaß!

den wöchentlichen Proben vor-

Wir freuen uns auf weitere gesan-

Von afrikanischen Canons über

beizukommen und mitzusingen.

greiche Stunden und auf euch!

moderne Stücke bis hin zu tradi-

Auch die spontanen unter euch

tionell österreichischen Liedern,

sind jederzeit willkommen, sich

Euer Kulturreferat,

hat sich bis jetzt ein kleines aber

einmal eine unserer Proben

Marc & Anna

feines Repertoire an Stücken

anzuschauen!

					

angesammelt.

Unsere Probezeiten findet ihr

					

Liebe Studierende,
Unser

Lernunterlagenwettbewerb geht dieses Jahr in die

vierte Runde.
Wenn ihr gute Zusammenfassungen oder Lernunterlagen im Laufe des vergangenen Jahres angefertigt habt, dann schickt sie uns bis zum 15. Juni per Mail an lernunterlagen@hvu.vetmeduni.ac.at
und mit ein bisschen Glück habt ihr die Chance auf einen Preis in Form eines

ÖH-Gutscheins!
Wir freuen uns über alle Zuschriften.

Euer Lernunterlagenreferat, Vroni & Anna
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Neues aus der Studienvertretung Pferdewissenschaften
													
Liebe Pwler,

habe. Jetzt pendle ich momentan

erfahren (oder habt es bereits mit

zwischen dem 4. und 6. Semester

dem Druck dieser Ausgabe).

seit Dezember hat sich in eurer

herum, mache Praktika, betreue

Studienvertretung einiges getan.

meinen Haflinger an der Uni und

Leider ist meine interimistische

Viola hat ihren Posten als Sachbe-

fahre ab und an nach Hause, um

Zeit mittlerweile abgelaufen und

arbeiterin nach langer Zeit abge-

dort meine Seniorenstute zu

der Posten als Sachbearbeiterin

geben, so dass ich für diesen inte-

betüddeln.

nun ganz offiziell ausgeschrie-

rimistisch eingesprungen bin.

ben. Da mir die Arbeit aber wirkInnerhalb und auch außerhalb

lich super viel Spaß macht und

meiner Sprechstunde kümmere

ich noch ganz viele tolle Ideen

ich mich um eure Anliegen und

habe, die ich für uns als Pferde-

anfallende Probleme. Zu meinem

wissenschaftler umsetzen will,

Einstand habe ich das lang

werde ich mich ja vielleicht auch

ersehnte Regal für die Ponybe-

auf die Stelle bewerben.

treuer organisiert, damit ihr eure
Sachen gut verstauen könnt. Als

Und denkt dran: ihr könnt jeder-

Sachbearbeiterin kümmere ich

zeit mit eurem Anliegen zu mir

mich außerdem um den Stamm-

kommen.

tisch und habe als größeres Pro-

Ich hoffe wir sehen uns!

jekt noch den ein oder anderen
Vortrag vor zu organisieren –

Eure Jasmin Keller

mehr dazu werdet ihr demnächst

An dieser Stelle kurz etwas zu mir:
Mein Name ist Jasmin Keller und
ich studiere seit 2012 an der Vetmeduni. Pferde begeistert war ich
schon von klein auf, so dass ich
lange Zeit geritten bin und auch
in einem Stall gearbeitet habe.
Ich habe mich dann für das Veterinärmedizin Studium entschieden, aber schon nach kurzer Zeit
gemerkt, dass mir das nicht reicht
– so dass ich mich 2014 auch für
Pferdewissenschaften inskribiert

HVU MAGAZIN
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Die Plattform „Österreichische Tierärztinnen
und Tierärzte für Tierschutz“ (ÖTT)
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8. ÖTT - Tagung

HVU MAGAZIN

15

WEITERBILDUNG&EVENTS

KultuRectum Poetry Slam #2
© Bilder : Anna Lena Wöhrer
Am Donnerstag, den 30. März

dem Publikum einen poetischen

die Ruhe selbst waren und fulmi-

2017, war es wieder soweit: Der

Wettkampf um den „güldenen

nant durch den Abend führten.

zweite Poetry Slam auf der Vet-

Gummistiefel“.

Großes „Danke!“ an die gesamte

medUni Vienna fand im Hörsaal

Glücklicher Gewinner durfte sich

ÖH,

A statt.

Ksafa nennen, der eben diesen

Abende auf einer naturwissen-

7 geladenen PoetInnen aus Wien

mit nach Hause nehmen durfte.

schaftlichen Universität möglich

und Umgebung sowie 2 tapfere

Durch den Abend geleitet wurde

werden macht.

Reckinnen, die sich über die

von Greta Lechner und Tereza

offene Liste anmeldeten, boten

Hossa, die trotz Mikroausfällen

Den zweiten Platz machte Alice Reichmann; hier zu sehen
mit der OP Haube als Preis
Den dritten Platz belegte Philipp Quell; hier zu sehen mit
OP Handschuhen

Bild rechts oben : dankbares Publikum
Bild rechts unten: Moderations-Duo Greta Lechner und Tereza Hossa

HVU MAGAZIN

solche

kulturellen

Der Finalist und dann auch Gewinner des
güldenen Gummistiefels: Ksafa

v.l.n.r. die TeilnehmerInnen: Alice Reichmann, Nano Miratus, Michaela
Kistner, Tiffy Wurm, Adina WIlcke , Ksafa, Andrea, Yasmo, Philipp Quell
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Vet-Concept Fotowettbewerb - mein Tier
und ich
Im März veranstaltete die Studie-

Bilder knipsen. Das gemeinsame

diesem Zusammenhang möchten

rendenvertretung von Vet-Con-

Fotografieren sollte auf innova-

wir uns auch für die zahlreiche

cept einen Fotowettbewerb mit

tive Art Mensch und Tier zusam-

Teilnahme am Fotowettbewerb

dem Thema „mein Tier und ich“.

men bringen, um ihre Beziehung

bedanken und den 5 Gewinner-

Für alle TeilnehmerInnen gab

zueinander abzubilden. So ent-

paaren viel Spaß mit ihren Haupt-

es tolle Preise zu gewinnen und

standen mitunter sehr schöne

preisen wünschen.

hoffentlich auch viel Spaß beim

und ausdrucksstarke Fotos. In

		

Patrick Biber

1.Platz: Katharina Schmid mit ihrem 12 Jahre alten Kaninchen
„Bunny“ beim Sonne genießen

2.Platz: Michaela Meszaros und
Katze Jules beim Relaxen

3.Platz: Sophie Schwarz gemeinsam mit ihrem stoischen Garteneidechsenweibchen

5. Platz: Monika Najsar zusammen mit ihrem furchtlosen
Meerschweinchen

4.Platz: Viktoria Brandstetter
und Tiu genießen die Aussicht

HVU MAGAZIN
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Ball

der Veterinärmedizin
13. Mai 2017

»Colosseum XXI«
Sebastian-Kohl-Gasse 3–9
1210 Wien
Einlass: 20.00 Uhr
Eröffnung: 21.00 Uhr

Karten- und Tischreservierungen:
24. 4. – 10. 5. 2017 unter 0676/344 74 22
Ballkarte: € 70,–
Studierenden-Karte: € 25,–
Sitzplatzkarte: € 10,–
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Österreichische
Tierärztekammer
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Begabtenstipendium, Heimtierpreis und
Nutztierpreis der Gesellschaft der Freunde
der Veterinärmedizinischen Universität Wien
Richtlinien für das Begabtenstipendium
Die Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien vergibt alljährlich an 3 Studierende des dritten Studienabschnittes (I 208 02U), die sich innerhalb der Regelstudienzeit befinden und eine
hervorragende Studienleistung aufweisen, Begabtenstipendien in der Höhe von jeweils € 2.000,-- (zweitausend).
Für das Stipendium ist ein formloses Ansuchen unter Anlage einer im Studienreferat erhältlichen Bestätigung des Studienerfolges im Nachweiszeitraum vorzulegen.
Die Anträge sind bis spätestens 31. Oktober eines jeden Jahres im Büro für Internationale Beziehungen der
Veterinärmedizinischen Universität Wien einzureichen. Über die Zuerkennung der Stipendien entscheidet
das Präsidium der Gesellschaft der Veterinärmedizinischen Universität Wien nach Ermittlung der 3 besten
Bewerberinnen und Bewerber entsprechend dem folgenden Schema:
Die Beurteilung erfolgt anhand der Ergebnisse aller im Beurteilungszeitraum erbrachten Studienleistungen.
Die Beurteilung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen werden in Faktoren umgesetzt:
Note

1

2

3

4

Faktor 4

3

2

1

Die Multiplikation der Faktoren mit der Anzahl der jeweiligen ECTS Credits (nach I 208 02U) ergibt die Punkteanzahl. Die Mindestpunkteanzahl für die hervorragende Studienleistung nach dieser Ausschreibung
beträgt 150 (nach I 208 02U).
Die Begabtenstipendien werden im Rahmen einer akademischen Feier an der Veterinärmedizinischen Universität Wien verliehen und müssen persönlich von den Stipendiaten abgeholt werden.
Diese Richtlinien treten mit 1. März 2016 in Kraft.

Ausschreibung des „Heimtierpreises“
Der Arbeitskreis „Heimtiere“ der Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien stiftet für das Kalenderjahr 2017 einen Preis als Anerkennung für hervorragende Dissertationen, die spezielle
für die tierärztliche Praxis relevante Fragestellungen aus dem Bereich der Heimtiere bearbeitet haben. Der
Preis trägt den Namen „Heimtierpreis“ der Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien und ist mit € 3.000,-- dotiert.
Für den „Heimtierpreis“ kommen Diplom- oder Masterarbeiten, Dissertationen oder PhD-Thesis in Frage,
deren Thematik den eingangs beschriebenen Kriterien entspricht und die mit „sehr gut“ bewertet und vom
Erstgutachter für den Preis vorgeschlagen worden sind. Einreichfrist ist der 1. Juli 2017. Arbeiten, die bereits
mit einem anderen Preis ausgezeichnet worden sind, kommen für die Preisverleihung nicht in Frage. Teilnahmeberechtigt sind alle Abschlussarbeiten, die im Verlauf des vorausgegangen Studienjahres approbiert
worden sind. Die Bewerbungen sind an das Generalsekretariat der Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität, Josef-Baumann-Gasse 8a, 1220 Wien, zu richten.
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Ausschreibung des „Nutztierpreises“
Der Arbeitskreis „Nutztiere und Pferde“ der Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien stiftet für das Kalenderjahr 2017 einen Preis als Anerkennung für hervorragende Dissertationen,
die spezielle für die tierärztliche Praxis relevante Fragestellungen aus dem Bereich der Nutztiere bearbeitet
haben. Der Preis trägt den Namen „Nutztierpreis“ der Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen
Universität Wien und ist mit € 3.000,-- dotiert.
Für den „Nutztierpreis“ kommen Dissertationen in Frage, deren Thematik den eingangs beschriebenen
Kriterien entspricht und die mit „sehr gut“ bewertet und vom Erstgutachter für den Preis vorgeschlagen
worden sind. Einreichfrist ist der 1. Juli 2017. Dissertationen, die bereits mit einem anderen Preis ausgezeichnet worden sind, kommen für die Preisverleihung nicht in Frage. Teilnahmeberechtigt sind alle Dissertationen, die im Verlauf des vorausgegangen Studienjahres approbiert worden sind. Die Bewerbungen
sind an das Generalsekretariat der Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität, JosefBaumann-Gasse 8a, 1220 Wien, zu richten.
								

Präsidium und Generalsekretariat

								

A-1220 Wien, Josef-Baumann-Gasse 8a

								

Telefon:

01/258 11 51/DW 18

								

Telefax:		

01/258 11 51-17

								

e-mail: office@vetheim.at

Ehrenmitgliedschaft der ÖBG für
Walter Baumgartner
Anlässlich der Generalversammlung der
Österreichischen Buiatrischen Gesellschaft (ÖBG) wurde Herrn Univ. Prof.
Dr. Dr.h.c. Walter Baumgartner (rechts
im Bild) auf Grund seines unermüdlichen und erfolgreichen Einsatzes für
die genannte Gesellschaft sowie seinen
außergewöhnlichen Leistungen auf dem
Gebiet der Wiederkäuermedizin nach
einstimmigem Beschluss des Vorstandes
die Ehrenmitgliedschaft der ÖBG verliehen. Der Vorstand, vertreten durch PD
Dr. Lorenz Khol (Bild, links) gratuliert
herzlich und wünscht dem Ausgezeichneten alles Gute und Gesundheit für

Bild: ÖBG

seine weiteren Aktivitäten.
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Klinische Demonstrationen ab dem Wintersemester 2017/18
Liebe Mitstudierende,

herangetragen, dass entweder

Propädeutik und Anamnese etc.

Wir, vier der studentischen Mit-

die unteren Semester über-, oder

für das 3./ 4. Semester, weiterfüh-

glieder der Curriculumskommis-

die höheren Semester unterfor-

rende Diagnostik und Therapie in

sion

dert sind.

den höheren Jahrgängen.

Demonstrationen“ informieren:

Die Studierenden unter uns,

So kann die ursprüngliche Inten-

Vergangenen Monat hatten wir

die die klinischen Demonstra-

tion des Faches, nämlich das

ein Treffen mit dem Lehrveran-

tionen im 3. und 4. Semester

Transferieren von theoretischem

staltungsleiter Herr Prof. Aurich,

ohne Höhersemestrige im Hör-

Wissen auf reale Fälle wieder in

um unser Feedback zu diesem

saal erlebt haben – also das jet-

den Vordergrund rücken und uns

Fach einzubringen.

zige 8. Semester – wissen, dass

Studierenden eine optimale Aus-

eine auf den Wissenstand EINES

bildung gewährleisten.

möchten euch über eine

Entwicklung im Fach „klinische

Die größten Themen bei diesem

Semesters zugeschnittene Fall-

Treffen waren zum einen die

präsentation sehr viel effektiver

Wir bedanken uns bei Herrn Prof.

Gestaltung der Vorträge. Es sind

sein kann, als die derzeitigen Ver-

Aurich für die Zeit und das Enga-

durchaus sehr viele klassische

suche, drei verschiedene Seme-

gement, das er uns bei diesem

Vorlesungen zu Symptomen oder

ster zu bespielen.

Projekt entgegengebracht hat!

Organsystemen dabei, obwohl
die Lehrveranstaltung eigentlich

Aus diesem Grund haben wir mit

sehr spezifisch für die Präsen-

Herrn Prof. Aurich als Lehrveran-

tation konkreter klinischer Fälle

staltungsleiter die Möglichkeit

vorgesehen ist.

besprochen, die drei Jahrgänge
für die klinischen Demonstra-

22

Eine andere Problematik, die

tionen in Zukunft zu trennen.

wir angesprochen haben, ist die

Prof. Aurich hat diese Möglichkeit

Abhaltung dieser Falldemonstra-

nicht nur sehr gut aufgenommen

tionen für drei verschiedene

und als sinnvoll empfunden, er

Jahrgänge mit sehr unterschied-

hat auch gleich die Weichen für

lichem Wissensstand. Während

eine Umsetzung gestellt und so

das 3. und 4. Semester z.T. noch

werden die klinischen Demons-

nicht einmal die allgemeine Pro-

trationen ab dem Winterseme-

pädeutik

hat,

ster 2017/18 für die einzelnen

können die höheren Semester

Jahrgänge separat abgehalten.

schon mit fundiertem Hinter-

So kann sich jeder Vortragende

grundwissen zu einigen Krank-

optimal auf den Wissenstand

heitsbildern bzw. Organkomple-

seiner Gruppe einstellen und

xen aufwarten. Dadurch wurde

die Schwerpunkte der Demons-

immer häufiger die Kritik an uns

tration

abgeschlossen
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setzen:

Mehr

Franz-Pius, Jule, Laura und Moritz
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It’s going tibia okay
Bemühungen der Studienvertretung liegt, oder ob es schlicht und
weg daran liegt, dass die hohe
Durchfallquote und die damit
verbundenen

Unmengen

an

Nachprüfungen und Wiederholungsterminen einen finanziellen
Schaden verursachte.
Für Letzteres spricht die momentane Situation der Anatomie.
Die Prüfung des Stoffes funktioniert nun nämlich wieder so, wie
Wie in der November Ausgabe

vor der Einführung der Spot Tests.

dem Studium der Veterinärmedi-

des letzten Jahres beschrieben,

Studierende werden während der

zin zu meistern gilt. Wie in dieser

wurde das in Anatomie umstrit-

Übungseinheiten von dem jewei-

RECTUM Ausgabe zu sehen ist,

tene Prüfungssystem, bekannt

ligen Professor der Gruppe abge-

ist Hilfe zur Selbsthilfe unter den

unter dem Namen Spot Test,

prüft.

Studierenden bereits im vollen

abgeschafft.

Das hierbei ein Kampf zwischen

Gange (Club der anonymen Ana-

Fragen, die sich hierbei erge-

tomikerInnen, kurz: CAA).

ben, sind nicht von der Hand zu

Demnach wird es immer ein Stu-

weisen.

dienfach sein, das sich enormer

Frage 1: Warum?

Kritik aussetzen muss.

Frage 2: Wie ist es jetzt?
Sinnvoll hierbei ist es lösungsoriAd Frage 1:

entiert zu denken, deswegen der

Auf Nachfrage des Presserefe-

den Studierenden, wer nun in

folgende Aufruf:

rats wurde uns von Frau Prof.

welcher Gruppe bei welchem

Make anatomy great again.

Egerbacher eine Auskunft über

Professor bzw. welcher Profes-

den Grund der Veränderung der

sorin sein darf, entsteht ist eine

Schickt uns eure Verbesserungs-

Prüfungsmodalitäten

logische und menschliche Folge

vorschläge an: presse@hvu.vet-

eines solchen Systems.

meduni.ac.at

verwehrt

mit folgender Begründung: „Die
Frage „Warum“ ist nicht relevant,

Und nicht vergessen: „It’s going

da es den LV Leitern bzw. der

Wie in der „Detlef Sektion“ zu

tibia okay“ und das sagt die Pres-

lehrenden Einrichtung völlig frei

sehen ist, scheint es bei Wieder-

sereferentin mit der Tatsache,

steht, die geeignete Art einer Lei-

holungsterminen kein Entgegen-

dass sie 5 mal (!) zur Anatomie

stungsüberprüfung zu wählen.“

kommen der Anatomie zu geben.

Prüfung in Bewegungsapparat
antreten musste.

Es lässt sich mutmaßen, ob

Anatomie ist und bleibt eine

der Grund nun wirklich bei den

große Hürde, die es während

		

Teresa Hoser

HVU MAGAZIN

23

#VETMEDLIFE

Tierexperte Simon Tomaz gibt hilfreiche
Tipps, wie man einer Qualle das Autofahren
lehrt:
Da es sich bei einer Qualle um

Selbstmordattentäter sind, die es

Fall ist seltener, also schnallen sie

ein

han-

auf die Qualle abgesehen haben

die Qualle nicht an. Erklären sie

delt, ist zuerst die Anschaffung

und nur Erfolg haben können,

dies der Qualle, um ein Vertrau-

eines Bassins notwendig. Da

wenn die Quallen dies wüssten,

ensverhältnis aufzubauen und

die Qualle nicht an jenes stoßen

Panik bekämen und das Auto in

ihren Respekt zu erwerben. Es

können sollte, weil der Aufprall

den nächstbesten Baum rammen

wird ihnen die Folgezeit erleich-

sie töten könnte, besorgen sie

würden. Aus demselben Grund

tern.

sich also einen rotierenden zylin-

lassen sie Quallen niemals ein

derförmigen Behälter, an dem

Cabrio fahren.

Wasserlebewesen

Da Quallen unter Laborbedin-

die Qualle abgleiten kann. Des

24

gungen nicht lernen, verzichten

Weiteren muss auch beim Auto-

Stellen sie nun den Behälter

sie auf die Fahrt zum Übungsplatz

kauf das eine oder andere Detail

auf den Fahrersitz ihres Autos

und lassen sie die Qualle direkt

beachtet werden. Quallen fahren

und verkabeln ihn mit Lenkrad,

auf den Straßenverkehr los. Jetzt

keine Elektroautos, da Elektrizität

Schaltknüppel,

und

ist der richtige Zeitpunkt gekom-

beim Fließen durch das Bassin die

Armaturen. Dann können sie

men, zu realisieren, dass Qual-

Qualle schockt und tötet, Benzin

dem Becken die Qualle hinzu-

len eine hundsmiserable Reakti-

und Diesel hingegen sind leich-

fügen. Wenn sie sich der Qualle

onszeit und keinerlei räumliche

ter als Wasser und schwimmen

vorstellen,

sie

Wahrnehmung besitzen. Je nach-

im Bassin also nach oben, wo

sich zunächst, dass sie nicht mit

dem, wie robust das Fahrschul-

es gesammelt und wieder abge-

einem Plastiksackerl sprechen,

auto ist, haben sie nun noch 5 bis

schöpft werden kann. Längere

dadurch ersparen sie sich einen

46 Minuten zu leben. Viel Erfolg!

Autofahrten

trotzdem

peinlichen Moment, außerdem

regelmäßig von Reinigungspau-

reagieren Quallen auf derartige

sen für das Aquarium unterbro-

Verwechslungen sehr sensibel

chen werden.

und töten sie dann vielleicht.

Quallen bevorzugen prinzipiell

Ein wichtiger Unterschied beim

Autos mit Metallic-Lackierung, da

Autofahren mit einer Qualle

sie vor diesen schlechter sicht-

ist die Tatsache, dass man die

bar also besser getarnt sind, was

Qualle nicht anschnallen darf.

ihnen ein Gefühl der Sicherheit

Dann könnte sich das Aquarium

vermittelt. Damit dieses aufrecht

nämlich nicht mehr drehen und

erhalten werden kann, sagen sie

die Qualle platzt beim garan-

einer Qualle niemals, dass die

tierten Aufprall an der Glaswand.

Insekten, die an der Windschutz-

Sie platzt zwar auch, wenn das

scheibe zerplatzen, zwar ausneh-

Bassin bei einer Vollbremsung

mend schlechte aber eben doch

aus dem Auto fliegt, aber dieser

sollten
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Pedalen

vergewissern

		

Simon Tomaz
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Die Tiere der Vetmed: Hundeportraits

Oben: (v.l.n.r.): Kimo, Enya, Laney
Unten: (v.l.n.r.): Sepp, Snoopy, Abba

Zur Info: Die Tiere der Vetmed
Du hast schöne, süße, tolle Fotos von den Tieren der VetmedUni Vienna und möchtest sie mit uns
teilen? Schick uns eine E-mail an presse@hvu.vetmeduni.ac.at mit deinen persönlichen vierbeinigen
Lieblingen in schönster Pose.
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Eine Uni ohne LFG?
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Faktencheck
Stellungnahme zum Thema „LFG“:
Wir, das Presseteam der HVU, sind unparteiisch, was bedeutet, dass wir keiner Fraktion angehören und
unabhängig, objektiv, unbefangen und vorurteilsfrei handeln. Das RECTUM ist eine Zeitschrift von Studierenden für Studierende, wobei jeder seine Meinung berichten kann. In der aktuellen Ausgabe veröffentlichen wir einen Text von einer/ einem StudentIn, welche/ r sich mit der Frage „Eine Uni ohne LFG?“ beschäftigt. Wir möchten einerseits darauf hinweisen, dass eure Sorgen ernst genommen werden und andererseits
mit einem kurzen „Faktencheck“ die aktuelle Situation darstellen.

Faktencheck:
•
		
•

Im Dezember 2015 wurde im Universitätsrat angekündigt, dass bis Ende 2017 die
Wirtschaftlichkeit des LFG überprüft wird und ein Kosteneinsparungsplan erstellt wird.
Im März 2016 wurde im Senat darüber berichtet, dass finanzielle Analysen der letzten Jahre

		

stattgefunden haben und dass bei der derzeitigen Situation das LFG zu hohe Kosten

		

verursacht. Auf Grund dessen wurden weitere Analysen eingeleitet und eine

		

Unternehmensberatung hinzugefügt, welche sich auf landwirtschaftliche Analysen

		

spezialisiert hat.

•

Die Analysen dauern voraussichtlich bis Sommer 2017. Zudem werden Einzelgespräche mit

		

den betreffenden Personen geführt und die verschiedenen Konzepte zur Einsparung am

		

LFG ausgearbeitet.

		

Die endgültige Abstimmung im Universitätsrat ist für Oktober 2017 geplant.

•
		

Am Mittwoch, den 05.04.2017 fand eine Sitzung des Universitätsrates statt, in welcher
folgendes besprochen wurde:

Der Universitätsrat und auch der Personal- und Finanzausschuss stehen hinter der Position des
Rektorates, dass Lehre und Forschung am LFG gefördert werden sollen, trotz der notwendigen
Einsparungen. Eine Schließung oder ähnliches war nie Teil der Planungen.

Wir hoffen ihr seid nun alle auf dem aktuellsten Stand. Mehr zu diesem Thema erfahrt in der Juni Ausgabe
des RECTUMs, in welcher ein Interview mit dem zuständigen Vizerektor für Ressourcen, Christian Mathes,
erscheinen wird. Falls ihr nicht die nächste Ausgabe abwarten könnt und noch Fragen zu diesem Thema
habt steht der HVU-Vorsitz gerne per Mail (vorsitz@hvu.vetmeduni.ac.at) oder persönlich zur Verfügung.
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Anonym und anatomisch – der CAA
Egal, wie fleißig man lernt oder

Wortwitz!), im März 2016 zu grün-

und der in den Vorlesungen und

wie begabt man ist, für jeden

den. Was dem Namen nach an

Konversatorien leider so oft aus-

Studierenden ist und bleibt die

eine Selbsthilfegruppe erinnert,

bleibt.

Anatomie eine Hürde, die erst

das ist gewissermaßen auch eine!

Denn am Ende gibt es nichts

einmal genommen werden muss.

Befriedigenderes

(unitechnisch

Formalin-Geruch, Termini tech-

Einmal in der Woche finden sich

gesehen), als in der Prüfung sie-

nici und äußerst engagierte Leh-

die

zusammen,

gessicher vor den Lehrenden zu

rende sind nur ein paar der Dinge,

um über ein vorher von ihnen

glänzen und endlich die Note

die dieses Fach nicht gerade ein-

gewähltes Thema aus der Anato-

einzusacken, die einem auch

facher machen.

mie zu philosophieren. Über die

zusteht!

Studierenden

Seit einem Jahr bemühen wir uns
nun schon, eure anatomischen
Probleme zu lösen. Und wenn es
nach uns geht, dann wird das in
den nächsten Jahren und in noch
weiterer Zukunft auch so bleiben!
Wollt ihr mehr über uns und den
CAA erfahren? Kommt doch mal
vorbei (Mittwoch ab 18 Uhr im
Adrian und Throben an einem ihrer Abende

HS G) oder schreibt uns (Thorben
Rahlves & Adrian Bieberbach auf

Trotz Lerngruppen und Tuto-

in Stein gemeißelte Wissenschaft

rien war man am Ende doch

der Körperstrukturen lässt sich

irgendwie immer alleine vor den

nicht diskutieren? Weit gefehlt!

Büchern und wusste gar nicht,

Nicht nur unterscheiden sich

wie man den ganzen Stoff bewäl-

die Meinungen von Autoren und

tigen sollte.

Lehrenden quasi bereits ab dem

Facebook).

ersten Buchstaben, im DschunWarum gibt es keine Möglichkeit,

gel der eingelegten Organe muss

sich zusammen auszutauschen

manchmal sogar jeder dieser

und das Wirrwarr der unter-

Buchstaben auf die Feinwaage

schiedlichen Meinungen zu ent-

gelegt werden.

wirren? Aber halt! Die gibt es!
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Denn genau diese Frage hat

Doch was bei uns wirklich zählt

meinen Studienkollegen Thor-

sind nicht anatomische Spitz-

ben und mich dazu veranlasst,

findigkeiten, es ist der „AHA!“-

Adrian Bieberbach, 4. Semester

den CAA, den „Club der ano-

Moment, wenn man etwas wirk-

Vorstand und Mitbegründer des

nymen Anatomiker“ (Warnung:

lich vollständig verstanden hat

CAA
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Mord - streng biologisch
ihre wahre Identität als Sebastian

Wirtshaus.

und Martina ablegen. Zu der Eröff-

Während Klaus Johannsen vorgibt

nung ist der Gemeinderat, sowie der

schwul zu sein, um Giselle Müller

Bürgermeister (Moritz Bünger) mit

abzuwimmeln, tauchen Nacktbilder

Die Aufführungen der Theatergruppe

seiner Frau eingeladen. Es erschei-

mit Magdalena Stern auf. Fräulein

Vetmed können zwei Mal im Jahr

nen Giselle Müller (Mona Scharf),

Stern hatte bei einem Kaffee mit

besucht und genossen werden.

welche als Agrar-Ökonomin tätig

Giselle heimlich und unwissend

Dabei wird von den Schauspielern

ist und sogleich ein Auge auf Klaus

deren Kekse mit bewusstseinserwei-

Regie, Kostüme, Werbung, Finanzie-

Johannsen geworfen hat, Edith Zim-

ternden Substanzen zu sich genom-

rung, Lichttechnik (Matthias Mün-

mermann (Tamara Huber) die Schrei-

men. Daraufhin legte sie einen

nich), Tontechnik und Bühnenbau

nermeisterin und Magdalena Stern

Striptease auf der Brücke über dem

erledigt.

(Nadia Casares), welche Vorsitzende

Mühlbach ab und sang dabei „Skan-

Anfang Dezember 2016 präsentierte

des Pfarrgemeinderates und heim-

dal im Sperrbezirk“, was von der Frau

die Theatergruppe das Stück „Mord-

lich in den Bürgermeister verliebt ist.

Bürgermeister mit der Kamera fest-

streng biologisch“ – eine Adaption

gehalten wurde.

des gleichnamigen Bühnenspiels

Die Frau Bürgermeister droht die

Schlussendlich kann er Mordfall

von Christine Steinwasser. Für die-

Tarnung der Pächter auffliegen zu

erfolgreich mit der Hilfe der Oma

jenigen, die nicht in den Genuss der

lassen, wenn diese sie nicht am

Agathe Findner aufgeklärt werden

Vorstellung kommen konnten, ein

Umsatz beteiligen. Doch plötzlich

und Magdalena Stern gesteht, die

kurzer Bericht:

taucht die Kriminalhauptkommissa-

Frau Bürgermeister mit dem giftigen

rin Jenny Nicoletta Schwarzmaier-

Fingerhut umgebracht zu haben.

In einem kleinen Dorf wird die Frau

Pocemsky (Helene Grandner) auf. Sie

des Bürgermeisters (Anna Dalhei-

ist auf der Suche nach der Person G.

		

Fotos: Lisa Gruber

mer) tot aufgefunden. Es wimmelt

Petersen um den Tod ihres Vaters zu

		

Text: Greta Lechner

nur so von Motiven, was die Aufklä-

rächen. Klaus Johannsen belauscht

rung des Mordfalls nicht erleichtert.

die Selbstgespräche der Polizistin
und fürchtet um das Leben von Klaus

Alles beginnt mit der Neueröffnung

Petersen. Bis zu diesem Zeitpunkt

des Wirtshauses „Chillout-Place“,

kennt jedoch niemand den Mäd-

welches Klaus Petersen (Jan Kieß-

chenname Petersen der Frau Bür-

ler) und Klaus Johannsen (Janine

germeister. Kurze Zeit später betritt

Gruber) pachten. Im Zuge eines Zeu-

Agathe Findner (Hannah Kothgas-

genschutzprogrammes mussten sie

ser), die Oma von Klaus Petersen das

Die Western-Schwestern
Wildwest- Komödie in 3 Akten von Bernd Kietzke

Di 30.05.			

Do 01.06.		

Fr 02.06.

Die Flucht raus aus der Bibliothek und rein in den Panoramasaal lohnt sich in jedem Fall. Die Theatergruppe ist
zudem immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern und freut sich auch über einen Besuch auf ihrer Facebook
Seite „Theatergruppe Vetmed“.
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The Detlef goes to...
... Studienreferat
Liebes Studienreferat,
Wenn man eine Infoveranstaltung macht, wäre es super, wenn man selber über das Thema Bescheid weiß.
Bei der diesjährigen Infoveranstaltung zur Modulwahl konntet ihr so gut wie keine unserer Fragen beantworten. Wir bekamen nur immer wieder die Antwort, dass dies jetzt zu tiefgreifend wäre und wir das dann
in den einzelnen Infoveranstaltung der Module erfahren würden, welche erst nach der Wahl des Moduls
stattfanden. Zudem habt ihr gesagt, dass wir damit rechnen müssen bis in Priorität 4 zu rutschen, weil wir
so ein großer Jahrgang sind.
Dann kam der Schock – es sind 7 Studenten in Priorität 6 oder 7
gerutscht, die meisten davon ins VPH Modul, obwohl sie später
klinisch arbeiten wollen und das Zertifikat, das man machen
kann, ihnen noch nicht einmal was bringt, weil es nur in Österreich gültig ist. Ich bin mir sicher, dass sich einige auf Grund der
Aussage, dass wir nur bis Priorität 4 rechnen müssen, nicht mehr
ernsthaft über die Reihung ab Priorität 4 nachgedacht haben.
Einige haben sich dann bei euch beschert und wurden zu einem
persönlichen Gespräch eingeladen.
Mit persönlich hatte das aber herzlich wenig zu tun. Ihr habt alle,
die euch geschrieben haben in einen Raum gebracht, seid selber

		

© Bild: Sarah Postner

wieder gegangen und habt uns 15 min Zeit gegeben um uns eine
Lösung zu überlegen oder einen Tauschpartner zu finden, danach wäre Tauschen nicht mehr möglich.
Das war natürlich sehr hilfreich, da mehr als die Hälfte ungewollt in VPH gerutscht war und viele Leute gar
nichts von diesem Treffen wussten. Zudem ward Ihr wirklich sehr unfreundlich, und das von Anfang an,
bevor wir nur ein einziges Wort gesagt haben.
In den darauffolgenden Tagen haben sich dann immer mehr Leute beschwert und sind mit Tauschpartnern bei euch aufgetaucht. Einigen habt ihr das Tauschen gewährt (darunter Leuten, die ihr Wunschmodul
bekommen hatten und dann drauf gekommen sind, dass sie es jetzt doch nicht mehr wollen), bei anderen
(darunter Leute, die ihre 7. Priorität bekommen haben) habt ihr euch dann quer gestellt. Ich weiß, dass Ihr
nichts dafür könnt, dass nicht jeder in seinem Wunschmodul gelandet ist, aber uns falsche Informationen
zu geben und dann auch noch so unfreundlich und ungerecht zu sein, ist wirklich das aller Letzte.
Ihr wisst schon lange genug, dass wir ein großer Jahrgang sind und hättet euch früher um eine Lösung
kümmern können bzw. hättet ihr wenigstens ehrlich sein können. Hätte nur eine Person mehr die OSCE
geschafft, hättet Ihr zu wenig Modulplätze gehabt, denn dieses Jahr sind die Module zum ersten Mal komplett voll und das, obwohl viele von uns die OSCE nicht geschafft haben. Musste ja anscheinend auch so
sein - anders wäre es ja nicht gegangen.
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And another Detlef goes to...
... Anwesenheitspflicht bei VO
Ich dachte wirklich 12 Jahre Schule wären genug gewesen. Gebt uns unsere Freiheit wieder! Bitte.

One Detlefs goes to...
... Lehrende, die überziehen
Und dies mit: „Der/Die Lehrende beendet die Einheit und nicht die Studierenden.“ Wir sind nicht mehr
in der Schule. Eine Einheit dauert 45 Minuten. Zwei Einheiten, wenn sie im Stundenplan so angegeben
werden, demnach 1h30min. Auch wenn’s nicht so aussieht, auch Studierende müssen planen können,
sonst besorgen wir uns bald eine Schulglocke, die dann die Einheiten beendet.

Aaaand another Detlef goes to...
... Anatomie Institut
In Bezug auf die mittlerweile abnehmende Freundlichkeit
gegenüber den Studenten der ersten Semester und auch
dem eigenen Personal, welche von dem einen oder anderen Professor bzw. Professorin ausgeht, sehen wir uns leider
gezwungen einen Detlef an die Anatomie zu geben. V.a. eine
unbeteiligte Person, die stets um das Wohl der Studenten
bemüht ist, musste in letzter Zeit sehr viel über sich ergehen
lassen. Da es mittlerweile den Studenten in Topographie
ausdrücklich untersagt wurde, ihren Sezierplatz aufgeräumt
zu hinterlassen, bleibt auf Petra nun die ganze Aufräumerei
hängen, obwohl dies sicherlich durch ein paar Handgriffe
© Bild: Sarah Postner

der Studenten zu erledigen wäre.

Zudem ist es uns ein großes Anliegen zu sagen, dass wir uns zwecks Wiederholungstermine von diversen
Modulen vernachlässigt fühlen. Wir würden es als hilfreich und Entgegenkommen ansehen, wenn vor dem
OSPE Antritt im Sommer zumindest ein weiterer Wiederholungstermin angeboten werden würde, damit
zumindest der ein oder andere Student die Möglichkeit hätte zu dieser anzutreten, denn es handelt sich
doch um eine relativ große Anzahl an Studenten, die nun auf die Wiederholung des Moduls im kommenden
Wintersemester 2017 warten muss.
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„Ich durchquere das Drehkreuz...“ - Kolumne
Ich durchquere das Drehkreuz

einen Hand und den Drink in der

neben mir gibt mir ein klares Zei-

und bin auf dem Weg zum Mensa

anderen Hand, mache ich mich

chen, dass ein prächtiges anderes

Gebäude.

auf den Weg eben diesen zu

Exemplar gerade die Veranstal-

Abend und wie jeden Donners-

finden.

tung verlassen will.

tagabend findet heute wieder

Man könnte meinen es sei einfach

Die Hündin und ich folgen der

eine Vetmed-Fete im Vetmed-Kel-

für eine angehende Tiermedizi-

Fährte. Die Spur verläuft sich in

ler statt. Heute mit dem Motto:

nerin ein paarungswilliges männ-

den Stall der Wiederkäuer, wo das

„Casino Oral“. Das Motto „Zirkus

liches Exemplar der Gattung

Lama Rodriguez steht und uns

Rectal“ letzte Woche hielt, was es

‚Homosapiens

zu

verdutzt anspuckt. Ich spucke

versprach.

finden, jedoch haben wir die Evo-

zurück und folge der Hündin, die

Die Türsteher nicken mir vertraut

lutionstheorie so verinnerlicht,

mich weiter durch die Stallungen

Es

ist

Donnerstag

betrunkus‘

zu, als ich die Stufen in den

zieht.

Himmel hinab schreite. Drau-

Und da steht er auf einmal vor

ßen drängen sich verzweifelte

mir:

Humanmedizin

Studierende:

Das Exemplar, das ich immer

„Wir wollen doch nur einmal

gesucht habe. Eine Bierdose

eine richtige Party erleben“,

jeweils an linke und rechte Hand

höre ich sie schreien. Aber sie

geklebt, versucht er verzweifelt

kommen nicht rein, denn diese

seine Hose aufzumachen, um

Party ist nur der Elite der Medi-

sich vermutlich für den Koitus

zinerInnen unserer Gesellschaft

vorzubereiten.

vorbehalten.

Ich bin von der Eleganz, wie er

Bereits im Vorraum sieht man

einen seiner Schuhe verloren

eine Gruppe angehender Tier-

hat förmlich verzaubert.

medizinerInnen

„Entschuldiguuuuung ...“, höre

heiß

disku-

tieren, ob man denn ein Pferd

dass jener, auch sehr betrunken,

ich ihn lallen. „Könntest du mir

so betrunken machen könne,

die Gehirnnerven mit Faserqua-

vielleicht heeelfen. Ich muss wirk-

dass es eine neue Gangart ent-

lität wissen muss, damit einem

lich so dringend auf’s Kloooo!“

wickeln würde. Neben Schritt,

potentiellem Nachkommen nur

Das ist mein Moment und gerade,

Trab, Galopp gäbe es dann noch

die optimalen Gene, als Basis

als ich ihm den Knopf öffnen will,

Betropp. (=betrunkener Galopp).

für ein evolutionär erfolgreiches

wache ich auf im Büro des Presse-

Hier wird die Wissenschaft gelebt

Leben, zur Verfügung stehen.

referats. Ohne Hose, ohne Schuhe

und zwar noch richtig.

aber dafür ist das Lama Rodriguez

An der Bar angekommen bestelle

Der

erste

paarungswillige

im Büro, das an meinen Haaren

ich mir einen „Sex and a Bitch“,

‚Homosapiens betrunkus‘ bäumt

ein fruchtiger Cocktail, zu dem

sich vor mir auf und beginnt mit

man eine läufige Hündin dazu

dem Balztanz der Gehirnnerven.

#Vetmedlife

bekommt, die einem dabei hilft

Es ist eine abgewandelte Form,

Wer Lamas liebt, muss zurück

paarunsgwillige Partner für die

um zu imponieren.

spucken können.

Nacht zu finden.

Ich breche bereits beim N. Opti-

Die Leine mit der Hündin in der

cus ab, denn die läufige Hündin

kaut.

		

Tereza Hossa
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You are, what you read - Buchtipp
Auferstehung der Toten
Wolf Haas
Obwohl ich mich nicht gerade als Freund der kriminalistischen Literatur
bezeichnen würde, möchte ich als Buchtipp dennoch einen Kriminalroman,
beziehungsweise viel mehr den Autor dahinter empfehlen.
Dabei handelt es sich um den österreichischen Autor Wolf Haas, mit dem
meiner Meinung nach besonders gelungenen Werk „Auferstehung der
Toten“. Das Buch ist vor gut 20 Jahren veröffentlicht worden und damit nicht
gerade ein Newcomer- trotzdem kann ich jenen unter euch, die es noch nicht
gelesen haben, nur empfehlen das zu tun.
Durch den eigenwilligen Schreibstil des Autors benötigt man zwar ein paar
mehr Zeilen um sich einzulesen, ist man aber erst mal drinnen, würde man am liebsten alle Haas Werke
auf einmal verschlingen.
Old but gold!
Ebenfalls zu empfehlen: die Verfilmungen der Haas Romane mit Josef Hader als Kommissar. Wer‘s nicht
kennt hat was verpasst!
										

Anna Wurm

Wichtige Info: Detlefs und Oscars
In dieser Rubrik haben alle Studierenden die Möglichkeit, ihrem Unmut oder ihrer Freude
anonym Ausdruck zu verleihen. Wenn du auch etwas auf dem Herzen hast, schreibe uns eine EMail an presse@hvu.vetmeduni.ac.at
Die HVU weist darauf hin, dass dies eine Studentenzeitung von Studierenden für Studierende ist
und sie nicht für den Inhalt verantwortlich ist.
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VORSITZTEAM
Vorsitzender: Moritz Bünger
moritz.buenger@hvu.vetmeduni.ac.at

HAUPTBÜRO

Natascha Emerich

1. Stellvertretende: Martin Kraetzl
martin.kraetzl@hvu.vetmeduni.ac.at

Mo - Fr: 8:00 - 14:00 Uhr
Tel:

01 25077 / 1700

FAX:

01 25077 / 1790

2. Stellvertretende: Carolin Imbery
carolin.imbery@hvu.vetmeduni.ac.at

verwaltung@hvu.vetmeduni.ac.at
www.hvu.vetmeduni.ac.at
StV Vetmed

Jule Ebersbach		

Jasmin Keller

Andreas Werlberger		

Nina Hamann

StV Pferdewissenschaften&Biomedizin&IMHAI

Astrid Digruber		

Iris Binderlehner

bio@hvu.vetmeduni.ac.at 		

Laura Feiertag		

Jasmin Keller

R: Britta Schmitz		

SB: Laura Bröker

Eva Kammergruber 		

Svenja Springer

Dominik Schrempf		

Johanna Niggemann		

R: Victoria Drauch		

1. SB: Lara Scherer

			

2. SB: Julia Rattner

R: Marc Tritsch		

SB: Anna Dalheimer

R: Philipp Figueroa		

SB: Nadine Tod

R: Magdalena Klier		

1. SB: Tamara Huber

			

2. SB: Jörn Wenderoth

R: Teresa Hoser		

1. SB: Greta Lechner

			

2. SB: Kerstin Hofer

R: Esther Freytag		

SB: Dajana Birk

R: Anna Mokry		

SB: Veronika Engl

R: Viktoria Denner		

SB: Jessica Burak

R: Maximilian Winkler		

SB: Maximilian Werner-Tutschku

vetmed@hvu.vetmeduni.ac.at		

DW:1720

DW:1720

Alexander Gense

pferde@vetmeduni.ac.at
Bildungspolitisches Referat
DW:1711

Dissertantenreferat

KONTAKTE

dissertanten@hvu.vetmeduni.ac.at

DW: 1715

Internationales Referat
international@hvu.vetmeduni.ac.at

DW:1712

Kultur Referat
kultur@hvu.vetmeduni.ac.at		

DW:1710

ÖET Referat
oeet@hvu.vetmeduni.ac.at		

DW:1712

Organisationsreferat
organisation@hvu.vetmeduni.ac.at

DW:1715

Pressereferat
presse@hvu.vetmeduni.ac.at		

Thorsten Rick

DW:1714

Referat für Graduenten und außeruniversitäre
Fortbildungen
graf@hvu.vetmeduni.ac.at		

DW: 1710

Referat für Lernunterlagen
Lernunterlagen@hvu.vetmeduni..ac.at

DW: 1714

Sozial-&Gleichbehandlungsreferat
Sozial@hvu.vetmeduni.ac.at		

DW:1713

Sportreferat
sport@hvu.vetmeduni.ac.at		

DW:1711

VetSim
vetsim@hvu.vetmeduni.ac.at		

R: Andreas Meißl
DW:1712

Webreferat
web@hvu.vetmeduni.ac.at		

R: Johannes Pfabe
DW:1715

Wirtschaftsreferat
wirtschaft@hvu.vetmeduni.ac.at

R: Andreas Thil		
DW:1703

SB: Ines Kösner
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LAUF FÜR DIE VETMED!
DONNERSTAG, 11. MAI 2017
JETZT 20% STARTVORTEIL SICHERN!
Für Studierende und Bank Austria Ticketing-KundInnen
unter iamstudent.at oder ticketing.bankaustria.at

INFOS & ANMELDUNG: WWW.UNIRUN.AT
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