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Gewicht reduzieren mit SATIETY

Würden Sie das Leben 
Ihres Patienten verlängern?

Hunde und Katzen  mit Normalge-
wicht leben länger und haben weni-
ger Prävalenz für Diabetes mellitus, 
Gelenksbeschwerden, Harntrakt-  
oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
sowie ein reduziertes Narkoserisiko.
Nutzen Sie die  Vorteile der                     
Diätnahrung  SATIETY, damit               
adipöse Patienten gesund                  
abnehmen können. 

Broschüren und Produktproben erhalten Sie unter: Info-Telefon 0810 / 207601* Unser Beratungsdienst für Tierernährung
und Diätetik steht Ihnen Mo-Fr von 8.30 bis 17.30 Uhr für Fragen rund um Hund und Katze gerne zur Verfügung! 

Besuchen Sie unsere Homepage: www.royal-canin.at (Benutzername: praxis, Kennwort: veto), E-Mails an info@royal-canin.at
*zum Ortstarif
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EDITORIAL

Wichtige Info
Dies ist eine Studierendenzeitung. Das heißt, 
dass jeder Studierende seine Meinung hier 
kundtun darf. 
In der Kategorie Oskar & Detlef finden sich 
großteils keine Namen unter den Beiträgen, da 
dies sowohl von Oskar- als auch von Detlefver-
leihern so gewünscht wird.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin , dass die 
HVU für den Inhalt NICHT VERANTWORLICH ist.

Gewicht reduzieren mit SATIETY

Würden Sie das Leben 
Ihres Patienten verlängern?

Hunde und Katzen  mit Normalge-
wicht leben länger und haben weni-
ger Prävalenz für Diabetes mellitus, 
Gelenksbeschwerden, Harntrakt-  
oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
sowie ein reduziertes Narkoserisiko.
Nutzen Sie die  Vorteile der                     
Diätnahrung  SATIETY, damit               
adipöse Patienten gesund                  
abnehmen können. 

Broschüren und Produktproben erhalten Sie unter: Info-Telefon 0810 / 207601* Unser Beratungsdienst für Tierernährung
und Diätetik steht Ihnen Mo-Fr von 8.30 bis 17.30 Uhr für Fragen rund um Hund und Katze gerne zur Verfügung! 

Besuchen Sie unsere Homepage: www.royal-canin.at (Benutzername: praxis, Kennwort: veto), E-Mails an info@royal-canin.at
*zum Ortstarif

Die Sommerferien sind 
zu Ende, ein neues Stu-
dienjahr und somit auch 
der Alltag hat begonnen. 
Ich begrüße alle neuen 
Studierenden an unserer 
Vetmed! 
Seit Ende des letzten 
Semester ist sehr viel 
passiert. Nina Maurer, unsere Pressereferentin 
befindet sich in den letzten Zügen ihres Studi-
ums und um die entstehende Lücke zwischen 
Abschied von Nina und Wahl der neuen Pres-
sereferentin zu füllen, durfte ich mich um die 
neue R.E.C.T.U.M.-Ausgabe kümmern. 
Für mich ist die Arbeit am R.E.C.T.U.M. und ins-
besondere mit Adobe Indesign eine Premiere. 
Verzeiht mir also bitte mögliche Fehler! 
Ein besonderer Dank geht an Markus Pez und 
Carolin Imbery, die nicht müde wurden das 
R.E.C.T.U.M. nach Fehlern zu durchforsten. Aus-
serdem danke an alle, die einen Artikel beige-
steuert haben und an Rafael, der mich gerade 
am Beginn vor so manch einem Nervenzusam-
menbruch bewahrt hat, wenn mal wieder gar 
nichts funktioniert hat.
Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim 
Lesen! 
    Anna Mokry
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Was macht die ÖH für mich
und was ist eigentlich die HVU?

Die ÖH, bzw. die HVU ist eine wichtige Institu-
tion an unserer Universität, die jeder kennen 
sollte.
Um zu Verstehen, was diese Begriffe bedeuten, 
folgt eine kurze Erklärung:

ÖH
Die ÖH ist die Österreichische HochschülerInnen-
schaft und vertritt alle Studierenden in Österreich 
auf Bundesebene gegenüber der Politik.

HVU
Die HVU ist die HochschülerInnenschaft an der 
Veterinärmedizinischen Universität, also die ÖH 
speziell unserer Uni.
Sie kümmert sich, aufgeteilt in Referate, um alle 
Angelegenheiten, mit denen man im Laufe des
Studiums konfrontiert werden kann.
Die HVU besteht aus folgenden Bereichen:

Vorsitz: 
• Vertretung der HVU gegenüber Rektorat, Koo-

perationspartnerInnen und dem Ministerium 
für Wissenschaft und Forschung

• Verwaltung, Umsetzung von Projekten
• Platzvergabe für universitäre Kommissionen
• Durchführung der Beschlüsse der Universitäts-

vertretung (UV)

UV:
• 9 gewählte MandatarInnen aus der HVU
• Wahl und Kontrolle des Vorsitzes und der  

ReferentInnen
• Beschluss des HVU-Budgets

Studienvertretung:
• Erste Anlaufstelle für studienrelevante Angele-

genheiten

• Beratung bei Prüfungsproblemen
• Organisation von Tutorien
• SemestersprecherInnenwahl

Bildungspolitisches Referat:
• Auskunft über rechtliche Grundlagen des Stu-

diums und Prüfungsangelegenheiten (Einsprü-
che, Antrittsversuche, etc.)

• politischer Austausch unter den deutschspra-
chigen Veterinärmedizinischen Universitäten

• ReferentIn ist kooptiertes Mitglied in der Curri-
culumskommission Vetmed

Dissertantenreferat:
• Anlaufstelle für jegliche Schwierigkeiten, die im 

Rahmen einer Dissertation auftreten könnten
• Informationsbörse betreffend Dissertations-

themen, Wahlfächern, Einreichfristen

Internationales Referat:
• Betreuung Erasmus- und CEPUS-Studierende
• Informationen, Organisation von Ausfahrten 

zu internationalen Austauschprogrammen, 
Workshops, Kongresse, Symposien

• Beantwortung von Anfragen, Beratung zu 
Praktika, Studieren im Ausland

• Sitz der IVSA Österreich (International Veteri-
nary Students Association)

Kulturreferat:
• Organisation Hörsaal-Kinos, Gruppenausflüge, 

Museumsführungen, Theater
• Pinnwand mit Programmen (Naturhistorisches 

Museum, etc.) und Spielplänen (Staatsoper, 
Volkstheater, etc.)

• Betreuung des Proberaums, HVU-Musikanlage, 
Verwaltung der Vet-Gitarre
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Ökologie, Ethik und Tierschutz Referat:
• Einsatz für eine tiergerechte Haltung an 

unserer Uni
• Ansprechpartner für ethische und tierschutzre-

levante Fragen
• Mithilfe beim Organisieren von Tierschutzpro-

jekten
• Betreuung der Studierenden der LV „Umgang 

mit Tieren und Tierbetreuung“

Organisationsreferat:
• Organisation der wöchentlichen ÖH-Bar
• Organisation und Mithilfe bei Unifesten, Insti-

tutsfeiern, Studierendenpartys
• Verwaltung und Vermietung der ÖH-Bar, mobi-

ler Bar, Heurigengarnitur, Catering-Zubehör

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

Referat für Graduenten und außeruniversitäre 
Fortbildungen:
• Würdevolle Verabschiedung von graduierten 

Studierenden
• Bekanntmachung von relevanten Tagungen, 

Symposien, Kongresse; Unterstützung von 
daran interessierten Studierenden

• Verwaltung HVU-Bus

Referat für Lernunterlagen:
• Stellt prüfungsrelevanten Lernstoff zur Verfü-

gung

Sozial- & Gleichbehandlungsreferat:
• Familien-, Wohnbeihilfe; Befreiung von Rund-

funk-, Fernsehgebühren; Infos zu Versiche-
rungen

• Hilfe für Studierende mit Kind
• Gleichbehandlungsfragen
• Stipendien

Sportreferat:
• Organisation von Sportevents
• Verwaltung des Sportplatzes

VetSim Referat:
• Schaltstelle zwischen Studierenden, HVU und 

VetSim
• Mitgestaltung neuer Lernstationen
• Führungen durch das VetSim; Organisation 

von Veranstaltungen im VetSim

Webreferat:
• Gestaltung, technische Betreuung, Aktuali-

sierung des Webauftritts der HVU (Homepage 
www.hvu.vetmeduni.ac.at, facebook, etc.)

• Online-Ankündigungen, -Ausschreibungen

Wirtschaftsreferat:
• Finanzkontrolle, Verwaltung der Gelder der 

HVU
• Unterstützung diverser Aktionen

Zur Info
Unter oeh.ac.at/bestellen kann sich jeder 
kostenlos Goodies (z.B. den ÖH-Taschenka-
lender) und Broschüren (Kampagne Package 
„Kann Spuren von ÖH enthalten“) zu unter-
schiedlich Themen bestellen.
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Ein herzliches Hallo vom neuen HVU-Vorsiz

Liebe Mitstudierende,

„Alles neu macht der Mai!“ – Dass das nicht 
bloß eine Redewendung ist, hat sich bei der 
spannenden ÖH-Wahl und dem überraschenden 
Wahlergebnis diesen Mai gezeigt. 
Die Studienvertretungen wurden bis auf zwei 
Mandatarinnen neu besetzt und das Mehrheits-
verhältnis in der Universitätsvertretung (UV) hat 
sich verändert. Besonders können wir uns über die 
vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung (38,61%) an 
unserer Uni freuen!
Der HVU-Vorsitz für die kommenden zwei Jahre 
wurde dann im Juni aus der Mitte der neueinge-
setzten Universitätsvertretung gewählt. Seit 1. 
Juli sind wir – Moritz Bünger (5. Semester), Sophie 
Marcks (5. Semester) und Carolin Imbery (7. Seme-
ster) - im Amt des Vorsitzes.
An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals herz-
lich für Eure Wählerstimmen, all die Unterstützung 
jeglicher Art und das Vertrauen, das Ihr uns entge-
gengebracht habt. Die Verantwortung, die Ihr uns 
übertragen habt, werden wir pflichtbewusst und 
gewissenhaft tragen.
Da wir die vergangenen Wahlperioden als Oppo-
sition tätig waren, stellt die Rolle der Exekutive in 

der ÖH für uns drei eine neue Herausforderung dar. 
Dennoch besitzen wir und das Team, das hinter uns 
steht, den Mut, den Arbeitswillen und die Bereit-
schaft eine Weiterentwicklung der ÖH zu fördern, 
aber auch ein Umdenken stattfinden zu lassen.
Wir denken, dass unsere ÖH bereits ein sehr gutes 
Fundament hat, das aber nicht anfangen darf zu 
bröckeln. Viele engagierte Menschen – seien es 
Referentinnen und Referenten, Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter, Mandatarinnen und 
Mandatare, Studienvertreterinnen und Studienver-
treter oder auch unsere Angestellten – all sie haben 
unsere ÖH in den letzten Jahren dazu gemacht, 
was sie heute ist. Diese oft mühevolle aber vielmals 
auch erfolgreiche Arbeit darf nie vergessen gehen 
und sollte von uns allen hoch geschätzt werden. 
Denn oft sieht man von außen gar nicht wie viel 
Arbeit eigentlich hinter ÖH-Tätigkeit steckt! Auch 
dafür möchten wir uns herzlich bedanken.
Wir drei freuen uns zusammen mit all den freiwil-
ligen MitarbeiterInnen der ÖH diese Arbeit weiter-
führen zu dürfen und weiterhin für Euch anzubie-
ten.
Doch auch Stillstand bedeutet Rückschritt – des-
halb ist es nun an uns, dem Vorsitz, dort zu ver-
bessern, wo es nötig ist und die ÖH-Tätigkeiten 

Sophie Marcks, Moritz Bünger, Carolin Imbery
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zusammen mit der Universitätsvertretung voran-
zutreiben. 
Den Sommer haben wir als Team deshalb dazu 
genutzt uns einzuarbeiten und somit den Wech-
sel des Vorsitzes in Bezug auf die zu bewälti-
gende Arbeit reibungslos zu gestalten. Unzählige 
E-Mails wurden geschrieben, viele Telefonate und 
Gespräche geführt, meterlange To-Do-Listen abge-
arbeitet, zahlreiche gute Kontakte geknüpft und 
zuletzt natürlich auch Vorstellungstermine, wie 
etwa im Rektorat, wahrgenommen.
Zusammen mit unserem Wirtschaftsreferenten, 
Andreas Thil, haben wir auch ein äußerst inten-
sives, drei Tage langes Seminar in Bad Aussee 
(Steiermark) besucht, dass uns in verschiedenen 
Bereichen wie Hochschul- und Universitätsrecht, 

Infoecke – Hast du’s gewusst #01
Energiesäulen
Diesen Sommer wurde an unserer Universität 
der Bau von 3 Energiesäulen beschlossen und 
bereits begonnen. Wir als ÖH haben uns finan-
ziell an der Anschaffung dieser Energiesäulen 
beteiligt, da auch wir Studierende davon profi-
tieren werden!
Energiesäulen? Was ist das überhaupt?
Energiesäulen bieten die Möglichkeit für Stro-
manschlüsse. Neben gewöhnlichen Wechsel-
strom, bieten die Energiesäulen auch Stark-
stromanschlüsse. Die 3 Energiesäulen werden 
sich beim Hörsaalkomplex A und B, beim Fest-
saalgebäude und hinter dem Mensagebäude 
befinden. Nach einer Reservierung der Ener-
giesäule bei Frau Loserth, wird ein Schlüssel 
beim Portier abzuholen sein, mit dem man 
sich dann Zugang zur Energiesäule verschaf-
fen kann. 
Die ÖH bietet die passenden Kabel dafür an.
Die Errichtung von Energiesäulen auf unserem 

Campus erspart bei Großveranstaltungen 
nicht nur der Uni, sondern auch der ÖH, den 
Fraktionen, aber zum Beispiel auch den Berg-
festen das lästige (und auch teure) Verlegen 
von Stromkabeln.
Wir wünschen Euch viel Vergnügen mit diesem 
neuem Service! 
    Euer HVU-Vorsitz
   Moritz, Sophie und Caro

Rechnungswesen, ÖH-Tätigkeit, aber auch ÖH-
Pflichten fit gemacht hat. Denn gute Arbeit braucht 
ebenso gute Vorbereitung.
Wir freuen uns darauf mit Euch in diese neue Zeit 
zu starten und auf all das, was auf uns zukom-
men wird. Ganz herzlich möchten wir Euch auch 
in unserem Vorsitz-Büro willkommen heißen um 
über  persönlichen Anliegen und Ideen zu reden 
oder auch um einen Kaffee mit uns zu trinken.  

Wir wünschen Euch einen guten Start ins Semester!
Bis bald und liebe Grüße,
Moritz Bünger (Vorsitzender)
Sophie Marcks (1. Stellvertretende Vorsitzende)
Carolin Imbery (2. Stellvertretende Vorsitzende)



Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Anlässlich des XXV-jährigen Bestehens der Hun-
garian Association for Buiatrics fuhr eine Gruppe 
motivierter Studenten, Doktoranden und Pro-
fessoren vom 13.-16.09.2015 nach Budapest. 
Dort erwarteten uns eine Stadtführung und viele 
interessante Vorträge. Das absolute Highlight 
unseres Aufenthaltes war das Gala Dinner auf 
einem Schiff, mit dem wir abends (bzw. bis spät 
in die Nacht hinein) der Donau entlang durch 
Budapest fuhren. Wir nutzten die Gelegenheit und 
tauschten uns mit KollegInnen aus verschiedenen 
Nationen aus. 
Alle Studenten, die der Österreichischen Bui-
atrischen Gesellschaft (ÖBG) oder der Sektion 
Klauentiere der Österreichischen Gesellschaft 
der Tierärztinnen und Tierärzte (ÖGT-SK) angehö-
ren, durften gratis mit dem Bus fahren. In diesem 
Zusammenhang möchten wir noch einmal einen 
herzlichen Dank an Herrn Prof. Dr. Baumgartner 
richten, der sich besonders für uns Studierenden 
einsetzt. Des Weiteren wurden wir auch finanziell 
mit 50 Euro pro Student/in von der ÖBG unter-
stützt. 
Auf diesem Weg möchte ich alle Studierenden, 
die sich für die Buiatrik interessieren, herzlich ein-
laden, auch Mitglied des ÖBG zu werden. Am 9. 
Dezember 2015 wird es um 16:00 Uhr an der Klinik 
für Wiederkäuer eine Infoveranstaltung geben, wo 
wir uns natürlich über jedes neue Gesicht freuen 
würden (natürlich auch die alten!). Herr Prof. Dr. 
Baumgartner wird Genaueres über unsere näch-
sten Fahrten bekannt geben. Da wir nächstes Jahr 
nach Irland auf den Weltbuiatrik-Kongress fahren 
werden, werden wir auch ausführlich über diesen 
sprechen. 
Ein weiteres wichtiges Datum ist der 5. Novem-
ber 2015, an dem die jährliche ÖBG Tagung in St. 
Pölten stattfindet. Für alle Studierenden ist der 

XXV. Magyar Buiatrikus Kongresszus 
Budapest

Eintritt frei! Weitere Infos und das Programm findet 
ihr auf der Internetseite www.buiatrik.at.  
Falls ihr noch Fragen bezüglich der ÖBG habt, oder 
euch schon entschieden habt, uns bei zu treten, 
könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben: 
1145076@students.vetmeduni.ac.at

Wichtige Termine:
4.11.2015: ÖBG Tagung in Übelbach, STMK
5.11.2015:  ÖBG Tagung in St. Pölten, NÖ
9.12.2015:  Infoveranstaltung an der Klinik für
   Wiederkäuer für alle Interessenten
April 2016:  Mid European Buiatrik Congress in
   Tschechien
Juli 2016:  World Buiatrik Congress in Dublin

Eure studentische Vertretung der ÖBG, 
Katharina Lichtmannsperger 
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Ein kleiner Rückblick aus dem Orga-Referat

Ein Jahr ist vergangen, seitdem ich den Posten 
der Organisationsreferentin übernommen habe. 
Es war ein Jahr mit vielen organisatorischen 
Herausforderungen und Hürden und seien wir 
mal ehrlich: vielen richtig guten Festen!
Ersti-Bar, diverse normale oder Motto-Bars, Heuri-
gen der Fraktionen und der Wahlheurige, der Stand 
am Tag der offenen Tür, die 250-Jahr-Feier-After-
show-Party, das Afrikafest, Streetsoccer und Sibi-
ria, das Bergfest, viele Fraktionsstände und einige 
uniinterne Betriebsfeste wurden von uns mitorga-
nisiert. Es gab viel Arbeit das ganze Jahr über und 
davon nicht zu knapp!
Und da ich das alleine niemals hätte schaffen 
können, ist an dieser Stelle mal ein riesiges Danke-
schön angebracht:
Danke an die gesamte ÖH, seien es Referenten und 
Referentinnen oder der Vorsitz, die mit Rat, Tat 
und vor allem körperlichem Einsatz und helfen-
den Händen immer (auch bei schlechtem Wetter 
und Prüfungsphasen) zur Stelle waren und nicht 
selten mehrere Schichten übernommen haben, 
sowie auch allen anderen Helfern, die (für ein oder 
zwei Bier) immer mit angepackt haben, wenn die 
bereits vorhandenen Hände noch zu wenig waren.
Ein weiteres großes Dankeschön geht an meine 
fleißigen Bienchen der Bar, ohne die keiner hinter 
dem Tresen gestanden und bis um 4 Uhr ausge-
schenkt und das Chaos beseitigt hätte, und somit 

keine einzige Bar gelaufen wäre!
Ein besonderer Dank geht an Natascha und 
Andreas, die immer mit Lösungen, aufmunternden 
Worten oder Wechselgeld zur Stelle waren wo 
immer es angebracht war und auch an meine 
externen Gehirne, die immer die Gesamtsituation 
im Blickfeld hatten.
Zu guter Letzt möchte ich mich bei meinen Sach-
bearbeitern, Bine und Moritz für die wundervolle 
und effektive Zusammenarbeit bedanken. Leider 
war es das letzte Jahr in dieser Konstellation, denn 
beide haben ihr Amt am Ende des Sommerseme-
sters abgegeben.
Danke also für die Unterstützung, Danke fürs Nein-
Sagen, Danke für den Überblick, Danke für eure 
Zeit (und davon habt ihr eine Menge investiert!), 
Danke fürs Besetzen der noch offenen Schluss-
schichten, Danke für die vielen organisatorischen 
und konspirativen Besprechungen, Danke für die 
Zusammenarbeit. Ohne euch wär ich nur halb so 
organisiert gewesen!
Ich freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem 
Referat mit neuen und alten Herausforderungen, 
neuen Sachbearbeitern und weiterhin lustigen und 
feuchtfröhlichen Bars und Feten!
In diesem Sinne: Bis zu den nächsten Pflichtter-
minen, ÖH - Bar; selbe Zeit, selber Ort, wie immer 
eben.   Eure Anna Dalheimer
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Die Studienvertretung Vetmed stellt sich vor
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das neue Semester hat angefangen und euer neues Team der Studienvertretung Vetmed hat 
schon fleißig mit der Arbeit begonnen.
Bereits vor Semesterbeginn fand das Tutorien-Seminar statt,  bei dem wir die neuen Tutoren auf 
ihre Aufgaben einstimmen konnten und gemeinsam mit ihnen die Ersti-Rallye planten. 
Um unseren Erstis den Einstieg ins Studium zu erleichtern gibt es auch in diesem Jahr neben 
den Ersti-Tutorien die Anatomie-Tutorien, die von der StV organisiert und finanziell unterstützt 
werden. Selbstverständlich wird es auch wieder Tutorien für das zweite Jahr geben.
Ab Ende Oktober sollen zudem unsere neuen Physiologie-Videos online gehen. Auf dieses Ange-
bot von Katharina Eckert sind wir natürlich sehr gerne eingegangen - die Vorteile liegen auf der 
Hand: Jeder kann lernen wann er will und was er will. Darüber hinaus sind Tutorien bzw. Frage-
runden vor den Prüfungen geplant.
Damit auch die höheren Semester nicht zu kurz kommen gibt es wie jedes Jahr wieder die Modul-
checks, um euch bei Fortbildungsbesuchen o.ä. finanziell zu unterstützen.
Darüber hinaus wollen wir Euch in diesem Jahr wieder spannende Vorträge über Themen, die im 
Studienplan leider zu kurz kommen, anbieten. Nähere Infos folgen!
Wir möchten Euch auch nochmal an unsere Lerngruppen- und Nachhilfebörse erinnern. Am 
schwarzen Brett vor dem StV-Büro könnt ihr Biete- & Suche- Zettel aushängen und ansehen. Wir 
werden die Aushänge auch regelmäßig auf unserer Facebook-Seite (liken!) veröffentlichen.
Abschließend möchten wir Euch einladen, Euch bei allen Fragen und Anliegen rund ums Studium 
an uns zu richten. Wir sind immer bemüht Euch zu helfen – mit einer sehr hohen Erfolgsquote! 
-  und haben für jeden ein offenes Ohr!
Unsere Sprechzeiten sind Mo-Mi & Fr 12-13 Uhr, Do 16-17 Uhr. Außerdem sind wir jederzeit via 
Email oder Anruf (Aushang vor dem Büro) erreichbar.
Ein erfolgreiches Studienjahr wünscht euch eure Studienvertretung Vetmed!

Alexandra Miklis, Jule Ebersbach,  
Alexander Gense, Jasmin Keller,  

Andreas Werlberger

Alexandra Miklis
Ich bin mittlerweile mein 2. Jahr in der Studienvertretung für Euch 
tätig und werde dies auch weitere 2 Jahre sein. Ich studiere der-
zeit im 9. Semester und rotiere gerade über die verschiedenen Kli-
niken. Als Vorsitz der Studienvertretung habe ich vor allem admi-
nistrative und organisatorische Aufgaben inne und habe auch ein 
großes Augenmerk auf die Zusammenarbeit des Teams. Ihr könnt 
jederzeit gerne zu mir in die Sprechstunde kommen, mir eine Mail 
schreiben (Alexandra.Miklis@hvu.vetmeduni.ac.at) oder mich 
einfach auf der Universität antreffen.
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Andreas Werlberger
Ich starte heuer ins dritte Studienjahr und werde mich die nächsten vier 
Semester als Studienvertreter für euch einsetzen. Mein Engagement gilt 
dabei vor allem dem Bereich „Tutorien“. Gerne könnt ihr aber auch mit ande-
ren Anliegen zu mir kommen. Entweder dienstags von 12-13 Uhr im StV-Büro, 
per Mail an Andreas.Werlberger@hvu.vetmeduni.ac.at oder einfach spon-
tan am Campus.
Ich freu mich auf euch!

Jule Ebersbach
Ich studiere im 3. Jahr und war im letzten Jahr Semestersprecherin 
unseres Jahrgangs. Jetzt freue ich mich auf neue Herausforderungen 
in der StV und auf eine produktive Zusammenarbeit mit Euch! Als stell-
vertretende Vorsitzende kümmere ich mich vor allem um die 
Semester- & Modulsprecher und um die Kommunikation mit dem Vize-
rektorat für Lehre.
Natürlich bin ich auch bei allen anderen Anliegen für Euch da und 
mittwochs in der Sprechstunde oder per Mail (Jule.Ebersbach@hvu.
vetmeduni.ac.at) erreichbar oder ihr sprecht mich einfach spontan an, 
wenn ich Euch über den Weg laufe.

Alexander Gense
Ich studiere im dritten Jahr Vetmed und war im Zeitraum von 2014 bis Sommer 
2015 Semestersprecher in meinem Jahrgang. Nun widme ich mich als 2. stellver-
tretender Vorsitzender neuen Aufgaben. Zu meinem Aufgabenbereich gehört die 
Finanzplanung, Budget- sowie die Projektverwaltung. Gerne könnt ihr mir Eure 
Anliegen jeder Art via Mail unter Alexander.Gense@hvu.vetmeduni.ac.at schrei-
ben oder ihr kommt freitags gemütlich zu meiner Sprechstunde. Ich freue mich 
auf Euch!

Jasmin Keller
Hallo Ihr lieben oder Moin Moin wie man bei mir im Norden so sagt!
Ich studiere im 7. Semester Vetmed sowie im 3. Semester Pferdewis-
senschaften. Ich bin seit November 2014 für Euch in der Studienvertre-
tung aktiv und freue mich, Euch auch weiterhin vertreten zu dürfen. Zu 
meinem Aufgabenbereich innerhalb der StV gehört  der ganze Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit - Facebook, Newsletter, Aushänge etc.
Natürlich kümmere ich mich aber auch um andere persönliche Anlie-
gen, mit denen Ihr zu mir kommt und habe für jeden immer ein offenes 
Ohr! Ihr könnt also jederzeit eine Mail an Jasmin.Keller@hvu.vetmed-

uni.ac.at schreiben oder einfach montags zwischen 12-13 Uhr im Büro der Studienvertretung vorbei-
schauen. Und keine Angst - ich beiße auch nicht!
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Die Studienvertretungen Biomed, PW & 
IMHAI stellen sich vor
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir – Astrid, Iris und Laura – möchten uns bei Euch für das entgegengebrachte Vertrauen bei 
den ÖH-Wahlen im Mai sehr herzlich bedanken.
Zusammen mit Viola und Larissa werden wir voller Energie und Tatendrang in das neue Seme-
ster starten und Euch bei allfälligen Fragen und Anliegen unterstützen. Die Organisation verschie-
denster Veranstaltungen und Tutorien läuft bereits auf Hochtouren, wir werden Euch dies jedoch 
Semester- bzw. Studiengangsspezifisch vorstellen.  
Außerdem arbeiten wir an einer Liste mit neuen und bereits bekannten, spannenden 
Wahlfächern, um Euch eine bessere Übersicht zu erschaffen und um eine passende, an Euren Inte-
ressen orientierte Auswahl zu ermöglichen. 
Sollte etwas unklar sein oder ihr Hilfe benötigen, zögert bitte nicht, uns in unserem Büro in den 
angegebenen Sprechzeiten aufzusuchen. Wir sind natürlich auch telefonisch oder via Mail gerne 
für Euch da. Wir wünschen Euch viel Erfolg in den kommenden Semestern!

Astrid Digruber, Iris Binderlehner, 
Laura Feiertag, Viola Gruber, 

Larissa Kawasch

Biomedizin & Biotechnologie
Iris Binderlehner

Ich studiere im 3. Semester und werde mich die nächsten 2 Jahre für Euch 
und Eure Anliegen einsetzen. Zusammen mit Astrid konzentrieren wir uns 
vor allem auf Tutorien, Wahlfächer und Projekte, die wir speziell für Biome-
diziner ermöglichen wollen. Auch die Interaktion zwischen den verschie-
denen kleinen Studiengängen möchten wir mehr fördern und unterstüt-
zen. Natürlich können wir noch besser auf die Interessen der Studenten 
eingehen, wenn wir den dementsprechenden Input von Euch geliefert 
bekommen. Ich freue mich auf Euch in meiner Sprechstunde dienstags von 
12-13 Uhr. Für persönliche Anliegen bin ich natürlich jederzeit für Euch da 

und per Mail unter Iris.Binderlehner@hvu.vetmeduni.ac.at erreichbar!

Astrid Digruber
Genauso wie Iris befinde ich mich im 3. Semester und werde die kommen-
den 2 Jahre für euch da sein. Die Curriculumsumstellung hat letztes Jahr für 
etliche Probleme gesorgt und auch wenn in der Hinsicht schon viele Sachen 
verbessert worden sind, ist es nicht auszuschließen, dass es auch dieses Jahr 
zu Schwierigkeiten kommen wird. 
Deswegen ist es umso wichtiger, die Studienvertretung als erste Anlaufstelle 
bei Problemen dieser Art wahrzunehmen. Denn wir sind nicht nur für die all-
jährliche Grillfeier und das Punschtrinken zuständig!
Falls Ihr mich mal persönlich antreffen wollt, so findet Ihr mich immer mon-
tags von 12-13 Uhr im Büro der StV, und per Mail unter Astrid.Digruber@hvu.vetmeduni.ac.at.
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Laura Feiertag
Seit dem Wintersemester 2014 studiere ich Pferdewissenschaften an der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien. Bereits im 1. Semester wollte ich 
mich aktiv für meinen Jahrgang einsetzen und anfallende Aufgaben erle-
digen. Diese Herausforderungen haben bewirkt, dass ich gerne noch mehr 
Verantwortung übernehmen wollte und gaben mir das Vertrauen, mich bei 
den ÖH-Wahlen aufstellen zu lassen. Es gibt vieles zu erneuern, verändern 
und so manches beizubehalten - aber nur gemeinsam können wir diese 
Veränderungen bewirken. Ihr findet mich immer donnerstags von 12 – 13 
Uhr im Büro der Studienvertretung. Ich freue mich auf zahlreiche Besuche 

von Euch. Natürlich bin ich bei kurzfristigen und wichtigen Anliegen auch via Mail unter 
Laura.Feiertag@hvu.vetmeduni.ac.at für euch erreichbar.

Viola Gruber
Ich bin schon seit über einem Jahr Sachbearbeiterin in der Studienvertretung 
für Pferdewissenschaften und freue mich, dass ich dies nun weiter ausüben 
darf. Seit WS 2013 studiere ich Pferdewissenschaften und hoffe damit bald 
fertig zu sein! Dann geht es weiter mit einem unserer interessanten Masterstu-
diengänge! Ich komme aus Niederösterreich, wohne auch dort und pendle zur 
Uni. Ich habe dort zwei Pferde (eine Norikerstute & einen englischen Vollblut-
wallach) und meinen eigenen kleinen Offenstall. Ich freue mich darauf  ange-
fangene Projekte gemeinsam mit dem neuen Vorsitz der Studienvertreung zu 
verwirklichen.

Larissa Kawasch
Ich bin nun bereits im dritten Semester des Master Programmes Mensch-
Tier-Beziehungen und seit Dezember 2014 bin ich nun auch Sachbearbei-
terin für diesen Studiengang. Da jedes Jahr nur eine sehr geringe Anzahl 
neuer Studierender den Master antritt und das Programm auch erst vor 
wenigen Jahren etabliert wurde, ist eine gute Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Jahrgängen wirklich entscheidend. Auch dieses Jahr 
wird es wieder einen IMHAI Stammtisch geben, bei dem in gemütlicher 
abendlicher Atmosphäre über Probleme, Fragen und Anregungen gespro-
chen werden kann (oder philosophiert, wer durch die Vorlesungen noch 
nicht ausgelastet ist). Ich hoffe, dass dadurch auch im kommenden Seme-

ster wieder einiges bewegt werden kann und auch in der Zwischenzeit: Wenn Ihr Fragen oder Anlie-
gen habt, steht Euch meine Tür immer offen und ich freue mich auf ein weiteres gutes Jahr mit Euch. 

Pferdewissenschaften

Mensch-Tier-Beziehungen
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Abschied von Nina Maurer
Liebe noch!-Mitstudierende
Meine Zeit an der VetMed Wien geht leider 
zu Ende – obwohl ich doch gefühlt erst 
dieses Jahr mit studieren angefangen habe 
– und damit auch die Zeit, in der ich für das 
R.E.C.T.U.M. verantwortlich bin.
Diese eineinhalb Jahre, in denen ich mich um 
das R.E.C.T.U.M. kümmern durfte, waren eine 
tolle Zeit, ich hatte sehr viel Spaß und habe 
auch einiges gelernt: z.B. muss man bei den 
Sponsoren zur Sicherheit bei allem einmal 
nachfragen, ob es so passt, oder das niemals 
– wirklich niemals! – AVE oder AK erwähnt 
werden dürfen, sonst gibt es Aufstände :D
Und vor allem habe ich viel über mich selbst 
gelernt und wie man mit Stress umgeht - 
Stress gab es genug… es fängt damit an, dass 
man Bilder in falschen Formatierungen erhält 
und endet damit, dass Montagabend noch ein 
superduperwichtiger Artikel kommt, der unbe-
dingt noch in die Ausgabe muss, mit der wir 
Dienstag in Druck gehen wollen.
Doch genau solche Situationen haben trotz 
oder vielleicht gerade wegen des Stresses 
Spaß gemacht und wenn ich die Probleme 

lösen konnte, war meine Laune danach umso 
besser.
Wie sagt man so schön: ich habe in dieser Zeit 
sehr viel fürs Leben gelernt.
Und auch außerhalb der Arbeit fürs Pressere-
ferat hat es mir sehr gefallen, ein Teil der HVU 
zu sein… anderen Studierenden helfen und 
tolle Feste feiern, so lässt es sich leben.
Doch nun beginnt der Ernst des Lebens, und 
so sehr ich die VetMed vermissen werde, freue 
ich mich auch darauf – doch ich werde Wien 
bestimmt sehr oft einen Besuch abstatten!
Ich wünsche Euch alles Liebe und noch eine 
tolle Zeit auf unserer großartigen Universität,
  Nina Maurer
  ehemalige HVU-Pressereferentin

Ich studiere Vetmed im derzeit 9. Semester und arbeite seit ca. 3 Jahren 
als Sachbearbeiterin im Pressereferat. Zusammen mit der Pressereferentin 
gestalte ich das Rectum, sammle Artikel, zeichne die Bilder für Oscar und 
Detlev und bin immer auf der Suche nach neuen kreativen Ideen!
Leider muss ich diesen Job demnächst abgeben, da ich ab März eine einjäh-
rige Weltreise plane. Falls Du Interesse hast: Halte Ausschau nach der Stel-
lenausschreibung (über den ÖH-Newsletter) und bewirb dich! Es lohnt sich 
auf jeden Fall!

Sarah Postner
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Während sich Nina verabschieden muss, ist 
es für mich an der Zeit, mich vorzustellen: 
Hallo, liebe Mitstudierende! 
Ich heiße Riki*, bin 20 Jahre alt und eure neue 
Pressereferentin. Ich bin in München gebo-
ren und aufgewachsen und damit ein echter 
Bayer, auch wenn ich nicht bayerisch rede… 
Dafür kann ich gut bayerische Volkslieder auf 
der Wiesn mitsingen, das muss natürlich sein!
Bevor ich hier „gelandet“ bin habe ich viele 
verschiedene Dinge gemacht. Z.B. habe ich 
ein Jahr beim Bayerischen Roten Kreuz im 
Rettungsdienst und Sanitätsdienst gearbeitet 
und später auch Seminare zu verschiedenen 
Themen geleitet. Danach war ich fast drei 
Monate als Volunteer in Südafrika auf einer 
Tierschutzfarm beschäftigt. Dort habe ich z.B. 
Baby-Geparden mit der Flasche aufgezogen, 
Krokodilgehege geputzt oder auch Führungen 
für Touristen angeboten und sie über bedrohte 
Tierarten aufgeklärt. Zurück in Deutschland 
habe ich ein Jahr Biologie und Chemie (auf 
Lehramt) studiert und nebenher wieder im 
Rettungsdienst gearbeitet oder im Tierheim 
geholfen. 
Und jetzt bin ich hier, an der Vetmeduni und 
studiere Veterinärmedizin.
Ja, ich bin tatsächlich ein Erstsemester und 
habe mich dafür entschieden, schon jetzt ein 
Referat zu übernehmen. Vielleicht war das eine 
mutige Entscheidung, vielleicht auch nicht. 
Fakt ist: Ich habe viel Energie mitgebracht und 
freue mich sehr darauf, viele neue Dinge aus-
zuprobieren, mit Euch gemeinsam Themen zu 
finden und mehr über die Uni, das Unileben, 

die ÖH und uns selbst zu erfahren. Ich bin der 
Meinung, jeder hat eine Geschichte. Und ich 
würde mich freuen, eure zu hören. Wenn Ihr 
also Ideen habt, und Spaß am
Schreiben, dann scheut Euch nicht, mich zu 
kontaktieren. Diese Zeitung ist schließlich von 
Euch für Euch, von Studierenden für Studie-
rende.
Abschließend wünsche ich uns allen auf jeden 
Fall viel Kraft und Energie für das neue Seme-
ster, viele neue Erfahrungen und vor allem 
VIEL SPASS. Vergessen wir auf dem Weg in die 
Zukunft nicht, die Gegenwart zu genießen.
    Liebe Grüße,                                                                     
    Riki Böhme

*Riki ist natürlich nicht mein echter Name, eigentlich 

heiße ich Friederike, aber so nennt mich niemand. Nein, 

auch nicht meine Eltern, wenn sie sauer auf mich sind. 

Außerdem ist Riki einfacher zu schreiben... Glaubt mir 

ich habe schon alles gelesen: Fredarieke, Fredderiecke, 

Frihderike. Eigentlich ist es ganz witzig, wie weit die Kre-

ativität einen bringen kann. Ich muss dann auch immer 

schmunzeln.

Willkommen Riki Böhme



16 HVU MAGAZIN

ÖH-SERVICE

Bipol-, Kultur- & Vetsim Referat

Sozialreferat - Viktoria Denner
Ich bin 22 Jahre alt, komme aus Wien und studiere derzeit im 5. Semester Veterinärmedizin. Seit 2. 
Oktober bin ich für Euch als neue Sozialreferentin im Einsatz. Für Eure Anliegen in jeglicher Form bin 
ich immer Dienstags von 12 bis 13 Uhr, im Sozialreferat da und jederzeit per Mail unter sozial@hvu.
vetmeduni.ac.at erreichbar. Ich freue mich schon auf meine Aufgaben und hoffe Euch in den näch-
sten zwei Jahren mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können! Besonders am Herzen liegen mir Stu-
dierende mit Kind.Ihr könnt Euch an mich wenden wenn es um Stipendien, Einfahrtsgenehmigung, 
Härtefälle oder Kredite geht, aber auch bei anderen Problemen habe ich ein offenes Ohr für Euch.

Wirtschaftsreferat - Ing.  Andreas Thil

geb.1960, lebt in Mödling bei Wien, verh., Beagle-Herrchen, 
aktiver Dressurreiter und pferdesportbegeistert,
organisiert und strukturiert gerne,
Interessen: Wirtschaft/Technik/Medizin/Jazz/Klassik 
Motto:   In der Ruhe liegt die Kraft

Diese Referate wurden bis Redaktionsschluss noch nicht neu von der Universitätsvertretung ver-
geben und aus diesem Grund nur interimistisch besetzt. 
Wir freuen uns Euch die neuen Referenten in der kommenden R.E.C.T.U.M. Ausgabe präsentieren 
zu dürfen!
Während dieser Zeit findet die Sprechstunde dennoch immer dienstags zwischen 12.00 und 13.00 
Uhr statt!
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Organisationsreferat 
Anna Dalheimer

Ich bin Anna, und habe das Organisations-Referat vor 2 Jahren erst als 
Sachbearbeiter unterstützt und leite es nun im 2. Jahr als Referentin. Ich 
arbeite gerne in der ÖH, sie ist ein wichtiger Bestandteil des Studiums, 
der Uni und aller Studenten und bietet beste Abwechslung zum stres-
sigen Lernalltag.

Simon Reinelt

Seid gegrüßt werte Kommilitonen,
Ich befinde mich gerade am Sprung ins 5. Semester und habe mich jetzt entschlos-
sen meine Zeit und Arbeit auf der Uni etwas zu intensivieren indem ich der ÖH bei-
trete. Für Wünsche oder Anregungen zu unserer ÖH-Bar seid Ihr in unserem Referat 
jederzeit willkommen!

Judith Garg
... lautet mein Name;
ich bin eine 24 Jahr alte Dame.
Ich studiere nicht nur als SB des Orga-Refs die Karte der Bar,
sondern auch die Bücher des 7. Semesters, ist doch klar.
Ich freue mich auf unsere Zeit, die gemeinsame.

Webreferat - Johannes Pfabe
Ich befinde mich derzeit im 7. Semester und besetze bereits seit 2 Jahren 
den Referentenposten des Web-Referats. Meine mir anvertrauten Aufga-
ben umfassen u.a. die technische Betreuung der HVU-Website sowie die 
Integration von zu veröffentlichen Inhalten. Weiterhin kommt mir unter 
Umständen die Aufgabe zu, bei technischen Problemen innerhalb der 
HVU unterstützend tätig zu sein und diese zu beheben. Falls ihr Ideen/
Kritiken für unsere aktuelle Webpräsenz haben solltet, habe ich immer 
ein offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge.
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Lernunterlagenreferat
Anna Mokry

2013 habe ich die Verantwortung für das Referat übernommen und freue mich, 
dass ich auch die nächsten zwei Jahre ein Teil der ÖH - Familie sein darf!
Projekte wie Altfragen sortieren, Lernunterlagen-Wettbewerb, Bib-Nachtschicht 
waren Marissas und meine grössten Meilensteine während dieser Zeit. Hinzu 
kamen etliche ÖH - Festlichkeiten bei denen fleissig geholfen wurde, die ein 
oder andere Referentensitzung, Weihnachtsfeste, Teambuilding... unter dem 
ein oder anderen ÖH Vorsitzenden. 
Und schliesslich auch der Abschied von Marissa und Sonias Beginn im Referat! 
Ich bin gespannt wie turbulent es wohl weitergehen wird! 

Sonia Weber
Hallo, ich bin Sonia und studiere im 7. Semester Veterinärmedizin.
Weil ich mich schon oft genug darüber freuen durfte, dass Andere fleißig Altfra-
gen gesammelt und Lernunterlagen zusammengeschrieben haben, will ich jetzt 
gerne auch meinen Teil dazu beitragen.
Daher bin ich ab diesem Semester Sachbearbeiterin im Referat für Lernunterla-
gen und freue mich darauf, für die Studenten an dieser Uni das Lernen etwas ein-
facher zu machen.

ÖET-Referat - Laura Krug
Ich studiere im 5. Semester Veterinärmedizin und freue mich sehr, ab nun 
als Referentin für Ökologie, Ethik und Tierschutz ein Teil unserer ÖH zu sein! 
Zuständig ist das ÖET-Referat für die Lehrveranstaltung „Umgang mit 
Tieren und Tierbetreuung“, welche das 1. und 2. Semester betrifft. Da die 
Übungstiere der Universität schon bald selbstständig von Euch betreut 
werden, werde ich Euch bei Fragen oder Problemen gerne unterstützen. 
Studenten aus höheren Semestern möchte ich gerne wieder die Möglich-
keit anbieten an Kastrationsprojekten im Ausland teilzunehmen. Ich bin 
im Moment auf der Suche nach nationalen und internationalen Koopera-

tionspartnern. Falls Ihr Interesse an der Teilnahme habt und Näheres über die bisherigen Projekte 
wissen wollt, könnt Ihr gerne Kontakt mit mir aufnehmen. 
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mit diversen Anliegen, Fragen oder Wünschen persönlich zu mir 
kommt. Ich bin immer dienstags zwischen 12 und 13 Uhr im Referat und ansonsten über die Email-
Adresse oeet@hvu.vetmeduni.ac.at erreichbar. 
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GRAF-Referat 
Neue alte Besetzung im GraF - Referat für Graduenten und außeruniversitäre Fortbildung 
Hallo ihr Lieben!
Für alle, die uns noch nicht kennen wir, Felicitas derzeit 5. Seme-
ster Vetmed, Referentin, und Christian, derzeit 9. Semester Vetmed, 
Sachbearbeiter, sind weiterhin für Euch im GraF Referat tätig, es ist 
dasselbe Team geblieben nur der Posten hat sich geändert ;)
Wir freuen uns weiterhin sehr für Euch spannende Vorträge und 
lehrreiche Tagungen zu organisieren! Natürlich kümmern wir uns 
auch zukünftig um das Catering bei den Sponsionen und wir sorgen 
nach wie vor für den reibungslosen Ablauf in der ÖH-Küche und im 
ÖH- Bus.
Wir freuen uns sehr auf ein interessantes und ereignisreiches Jahr! 
graf@hvu.vetmeduni.ac.at
christian.lohinger@hvu.vetmeduni.ac.at
felicitas.seidl@hvu.vetmeduni.ac.at

Internationales-Referat  - Victoria Drauch
Ich bin Veterinärmedizinstudentin im 7. Semester, Referen-
tin für Internationales und Präsidentin der IVSA Austria. Die 
IVSA – International Veterinary Students‘ Association ist eine 
weltweite Studentenorganisation für und von Veterinärmedi-
zinstudenten. Unser Ziel ist es Euch die Möglichkeit zu bieten 
Euch international auszutauschen und so andere Länder, 
andere Vetmedstudenten und andere Kulturen kennen lernen zu können. Um dies zu ermöglichen 
finden jährlich ein Kongress und ein Symposium statt bei dem ungefähr 200 Studenten zusammen-
kommen und Workshops und Vorlesungen besuchen. Den 65. IVSA Weltkongress dürfen wir in Wien 
von 24. Juli bis 3. August 2016 begrüßen und freuen uns sehr über motivierte Studenten, die uns bei 
der Organisation helfen.
Des Weiteren organisieren wir Group-Exchanges bei denen 10 bis 15 Studenten die Chance bekom-
men eine internationale Universität und deren Studenten ungefähr eine Woche lang besuchen zu 
dürfen. Für das kommende Jahr sind Kroatien, Slowenien, Norwegen und Portugal in Planung.
Zusätzlich veranstalten wir auch regelmäßige Treffen mit unseren Incomingstudenten, wenn Ihr also 
Interesse an anderen Universitäten habt aber nicht gleich reisen wollt, seid Ihr hier genau richtig. 
Falls Ihr mehr Informationen zu unseren Veranstaltungen bekommen wollt, schreibt Euch bitte auf 
die IVSA Liste, welche noch bis 31. Oktober im Sekretariat der HVU aufliegt. Falls Fragen aufkommen, 
meldet Euch einfach: victoria.drauch@hvu.vetmeduni.ac.at oder schaut in unserer Sprechstunde 
vorbei, jeden Dienstag von 12 bis 13 Uhr.
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Ab diesem Wintersemester sind ich, Maximilian 
Winkler und mein guter Freund und Kollege 
Maximilian Werner-Tutschku für die Arbeit rund 
ums Sportliche auf unserer Universität zustän-
dig. Auf dem Papier sind wir zwar Referent und 
Sachbearbeiter, aber wir haben uns als Team 
beworben und werden auch als solches agieren 
und uns die Arbeiten und Pflichten im Referat 
dementsprechend gleich aufteilen.
Zu meiner Person: Ich bin 20 Jahre alt und 
stamme aus dem Nahen Osten, dem wunder-
schönen Burgenland. Dort spiele ich in meh-
reren Hobbyvereinen Fußball, wobei ich im 
Sommer mehr Zeit dafür finde und jede Minute 
davon auskoste. Aber auch abseits des Rasens 
versuche ich mich sportlich zu betätigen und 
spiele für mein Leben gern Volleyball. Da trifft es 
sich ganz gut, dass unsere Uni genau für diese 
Sportarten die passende Plattform bietet um 
sich zu beweisen, nämlich Sibiria und Streetsoc-
cer.
Ich hatte immer einen Riesenspaß dabei und 
freue mich schon wie ein kleines Kind darauf 
wieder teilzunehmen und, was ab diesem 
Jahr neu für mich ist, sie auch zu organisieren. 
Natürlich wollen wir neben diesen Fixpunkten 
im Studienkalender noch andere Sportarten 

gebührend ehren und hätten da schon einige 
Ideen die sich auf unserem Campus auch sehr 
gut realisieren lassen würden, wie zum Beispiel 
ein Tischtennisturnier oder ein Boccia-Nachmit-
tag. An Möglichkeiten den Sportplatz oder die 
Räumlichkeiten zu nutzen fehlt es also nicht.
Wir hoffen in unserer Tätigkeit als Sportrefe-
renten vielen Kollegen den Einstieg auf unserer 
Uni etwas erleichtern zu können und auch zu 
versüßen, denn bei uns war es auf jeden Fall so 
und dafür sind wir sehr dankbar.
In diesem Sinne wünschen wir einen schönen 
und hoffentlich nicht zu anstrengenden Unibe-
ginn ;)
Bis bald im Sportreferat,

Max & Max

Sport-Referat 

Wichtige Info
In der Facebook-Gruppe „Vetmed-Sportarena; 2012“ könnt ihr euch zum gemeinsamen Sport verabre-
den und austauschen. Außerdem findet ihr in der Gruppenbeschreibung einen Link zu einem Google-
Kalendar in dem alle Reservierungen des Sportplatzes eingetragen werden. 
Wollt auch ihr den Platz reservieren, schreibt einfach eine Mail an: sport@hvu.vetmeduni.ac.at
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die harte Gangart der Spieler an echten Stra-
ßenfußball erinnern.

Mit 2012 kam schließlich das Jahr, welches 
den Vetmed Streetsoccer Cup für immer ver-
ändern sollte. Den damaligen Sportreferenten 
gelang es nach Wochen und Monaten der Pla-
nung tatsächlich das Projekt Multifunktions-
platz durchzuboxen und den Baubeginn einzu-
läuten. Noch im selben Jahr konnte die neue 
Arena offiziell eröffnet werden und das Turnier 
somit erstmals auf Kunstrasen stattfinden.

Mit Beginn dieser neuen Ära erhofften sich die 
großen Ballzauberer der Vetmed nun einen 
gravierenden Vorteil gegenüber den brachi-
alen Spielzerstörern, welche am viel kleineren 
Asphalt-Spielfeld nicht selten die vermeintlich 
spielstärkeren Teams durch „körperliche Prä-
senz“ um das Weiterkommen brachten und 
für so manche Sensation sorgen konnten. Ein 
herrliches Beispiel hierfür liegt im Jahr 2011, 
als die „Theatergruppe“, gespickt mit Antifuß-
ballern erster Güte und teilweise in Straßen-
schuhen und Jeans bekleidet, den damaligen 
Turnierfavoriten ausschalten konnte. 

Am 6. Und 7. Juni 2015 fand die bereits 10. Auf-
lage des alljährlichen Streetsoccer Cups auf 
unserem Vetmed-eigenen Multifunktionsplatz 
statt. Anlässlich des großen Jubiläums, ein 
kleiner Rückblick auf die letzte Dekade.

Im Jahre 2006 hatten der damalige Sportrefe-
rent und sein Team die Idee, zu Ehren der deut-
schen Heimweltmeisterschaft ein Uni-internes 
Fußballturnier zu veranstalten und somit der 
VetMed ihr eigenes kleines Sommermärchen 
zu bescheren. Da zu dieser Zeit ein eigener 
Sportplatz auf unserem Campus noch kein 
Thema war, musste eine Alternative gefunden 
werden. So kam es dazu, dass Holzbanden, 
Tore und Netze herangeschafft wurden und 
man daraus ein kleines Spielfeld schraubte. 
Das  Konstrukt wurde einige Stunden vor Tur-
nierbeginn aufgebaut und sofort nach der 
Siegerehrung wieder zusammengeräumt. 
Standort des ganzen Events war damals noch 
die Straße vor der großen Garage, hinter dem 
botanischen Garten. Aufgrund dessen bekam 
das Turnier auch seinen Namen „Streetsoc-
cer“, den es bis heute noch immer trägt, auch 
wenn die modernen Auflagen nur noch durch 

10 Jahre Vetmed - Streetsoccer Cup 

Team Egal - Sieger 2015
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Doch auch nach dem „Umzug“ auf Kunstra-
sen blieben Überraschungen keine Selten-
heit, was das Vetmed Streetsoccer Turnier 
meiner Meinung nach zu dem am schwersten 
zu gewinnenden Fußballturnier überhaupt 
macht. Umso größer muss an dieser Stelle 
die Anerkennung für die Leistung der Akteure 
des Streeti-Rekordmeisters „Team Egal“ sein, 
welche sich nach 2012 und 2013, im heurigen 
Jahr bereits den dritten Stern auf ihrem Trikot 
sichern konnten.
Auch wenn es in den letzten 10 Jahren immer 
wieder Änderungen bezüglich Spielmodus, 
Regelwerk oder Spielort gab, so blieben in 
dieser Zeit zwei Dinge stets gleich, nämlich 
die Intensität in den Zweikämpfen und der 
Schiedsrichter. Unserem langjährigen Streeti-
Referee  Prof. Alexander Probst ist es wohl zu 
verdanken, dass es in der Geschichte dieses 
Turniers trotz englischer Spielweise nur sehr 
selten zu Verletzungen kam. Im Namen aller 
Fußballer und Fußballerinnen des letzten 
Jahrzents bedanke ich mich nochmals bei 
unserem Schiri für diese hochklassigen Leis-
tungen, seine Treue und das große Engage-
ment bereits im Vorfeld der Turniere!
Desweiteren gilt ein großer Dank meinen Vor-
gängern im Sportreferat, die allesamt einen 
großen Teil dazu beitrugen, den Streetsoccer 
Cup zum größten und prestigeträchtigsten 

Sportevent der Vetmed Uni zu machen. Beson-
ders hervorheben möchte ich an dieser Stelle 
meinen Kollegen Lukas Martin, der an der 
Organisation der letzten drei Auflagen des Tur-
niers beteiligt war und mit dem zusammen ich 
in den letzten zwei Jahren das Sportreferat 
leiten durfte. Merci Vielmals!
Außerdem bedanke ich mich noch bei allen 
aktiven Teilnehmern, freiwilligen Helfern, 
Freunden des Sportreferats, Mitarbeitern der 
ÖH, Zuschauern und natürlich bei unseren 
Sponsoren. Ohne euch alle wäre ein solches 
Event nicht möglich!!
Zu guter Letzt gilt es noch den beiden Sieger-
mannschaften des Jahres 2015 zu ihren phä-
nomenalen Leistungen zu gratulieren. Die 
Damenwertung konnten die „Wild Stripes“ 
ohne Punkteverlust und in souveräner Art und 
Weise für sich entscheiden. Bei den Herren 
holte sich wie bereits erwähnt das „Team Egal“ 
den Titel-Hattrick.
Mit dem Streetsoccer Cup 2015 endete für 
Lukas und mich auch die Zeit als Sportrefe-
renten der HVU. Unseren beiden Nachfolgern 
Max Winkler und Max Werner-Tutschku wün-
sche ich noch alles Gute für die Zukunft und 
freue mich schon auf die nächsten 10 Jahre 
Vetmed Streetsoccer Cup!
Sportliche Grüße,

    David Feiersinger

Mrs. Sporty Kooperation erneuert
Über die Sommerferien wurde die Kooperation 
zwischen Mrs. Sporty und der ÖH erneuert. 
Als Studentin der Vetmed Uni erspart ihr euch 
das Start up und bekommt eine Monat zu 
Monat Mitgliedschaft um 39,99 Euro.
Studentinnen, die schon bei Mrs. Sporty trai-
nieren sagen: 

„Ich bin sehr zufrieden. Man wird gut betreut 
und erzielt mit dem Programm wirklich Ergeb-
nisse und Spaß machts auch noch“
   Studentin 11. Semester
Also los gehts! Meldet euch an und lasst dem 
Winterspeck keine Chance! 
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Die erste Woche an der Vetmed 
Wir haben den Tag der offenen ÖH zur Gelegenheit genutzt die Erstsemestrigen nach ihren 
ersten Eindrücken an unserer Vetmed zu befragen - staunt was dabei herausgekommen ist! 
Info: Die Interviews wurden teilweise leicht paraphrasiert.

„Die ersten Tage waren ernüchternd. Mehr als sehr ernüchternd. *lacht* Der Erste Eindruck 
war aber gut, das Klima und die Leute scheinen aber sehr freundlich zu sein und sehr offen. 
Ich habe noch keinen getroffen, der besonders ablehnend war. Die Professoren an sich waren 
auch freundlich... Einige weniger freundlich, ohne Namen zu nennen. *lacht* Anatomie hat sich 
ERSTAUNLICHERWEISE als schwerstes Fach herausgestellt. Naja, Zusammenfassung: Ernüchternd.“                                                                                                                                    
                      Adrian, 1. Semester Veterinärmedizin

„Wie meine erste Woche war? *lacht* Ich sag‘s mal so: Keine Ahnung, ob schon einmal jemand 
nach einer Woche Uni einen Burnout bekommen hat, aber ich bin auf einem guten Weg. *lacht* Ich 

halte dich auf dem Laufenden.“       
                                                                                                      anonym, 1. Semester Veterinärmedizin

„Die ganze Vorlesungssituation ist noch etwas ungewohnt. Man sitzt in so einem großen Raum. 
Dem Professor ist es eigentlich egal, wann man kommt und geht. Da muss man relativ viel Eigen-
verantwortung zeigen. So ist es aber, glaube ich, eine gute Uni. Überschaubar. Ich habe auch direkt 
ein paar Leute kennengelernt. Passt alles.“                   
       Michael, 1. Semester Veterinärmedizin

„Ach, der Erste Eindruck war super. Ich bin auch nach wie vor begeistert von der Uni. Gleich am 
ersten Tag wurde man freundlich in Empfang genommen, die Tutoren sind super, die Ersti-Party 

war natürlich auch echt witzig.  *lacht* Ich glaube es ist unnötig zu erwähnen, dass wir direkt mit 
viel Stoff konfrontiert wurden, aber das wird jetzt wohl Alltag bleiben. Man muss sehr organisiert 

sein um auch noch Zeit für Hobbies und Freunde zu haben. Trotzdem macht alles extrem viel Spaß 
und ich fühle mich hier schon daheim.“                                                      

        Anna, 1. Semester Veterinärmedizin

„Oh, mein erster Eindruck ist sehr gut. Bisher läuft alles super. Rundum zufrieden.“                                                                     
       Laura, 1. Semester Veterinärmedizin

„Bei den Wendys war die erste Woche etwas chaotisch, aber es hat trotz-
dem Spaß gemacht. Die Professoren sind auch sehr nett. Ich habe auch schon 

viele neue Leute kennengelernt. Wir hatten aber noch nicht so viel Uni. *lacht*“                                                                                                                                     
anonym, 1. Semester Pferdewissenschaften

„Der erste Eindruck war richtig gut. Ich konnte mich sehr schnell einleben und freue mich auf die 
nächsten Jahre. Die Uni ist extrem schön und die Leute sehr nett. Was spannenderes habe ich leider 
nicht zu berichten. *lacht*“                                                                                                             
        anonym, 1. Semester Biomedizin 
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Studentenseminar & Wildlife Konferenz 2015

Im Mai 2015 wurden Veterinärmedizinstuden-
tinnen und Studenten aus der gesamten EU zu 
einem Studentenseminar, sowie zu einer Wildtier-
konferenz am Tag danach eingeladen und ich hatte 
die Ehre, unsere Uni dort zu vertreten. Obwohl der 
Organisator, Paddy McEneany, Assistent vom Head 
of Unit for Animal Health der Generaldirektion für 
Gesundheit und Konsumentenschutz Alberto Lad-
domada, sich um Anreise und Unterkunft von ins-
gesamt 47 Studentinnen und Studenten kümmern 
musste, trafen schon wenige Tage nach der Zusage 
alle nötigen Unterlagen bei mir ein. 
Am 3. Mai war es dann soweit und ich kam nach 
einem kurzen Flug in der “Hauptstadt Europas” 
an. Obwohl in der Region Brüssel über eine Million 
Menschen leben, ist die Stadt selbst recht klein und 
es war somit nicht allzuschwer, den Weg zum Hotel 
zu finden. Wir waren allesamt in einem Business-
hotel am „Place Schumann“, direkt im Brüsseler 
Regierungsviertel, untergebracht, wo jeder ein 

eigenes, recht luxuriöses Zimmer beziehen durfte. 
Am frühen Abend desselben Tages kam es bereits 
zum ersten Kennenlernen der Teilnehmer, das 
gleich mit einem Ausflug in das Brüsseler Stadtzen-
trum endete. Nach einer riesen Portion berühmter 
belgischer Pommes und erschöpft von der Anreise, 
ging es dann aber bald für alle wieder nach Hause, 
um sich von der Reise zu erholen und Energie für 
die kommenden zwei Tage zu schöpfen.  Am ersten 
Morgen wurden wir von Paddy in der Hotellobby 
empfangen, der uns im Anschluss an das Frühstück 
zum Seminar begleitete. Kaum dort angekommen 
und Platz genommen, ging es auch schon los mit 
den Vorträgen. Eröffnet wurde der Tag von Laszlo 
Kuster, der uns stellvertretend für Alberto Laddo-
mada, dem Deputy Head of Unit for Animal Health 
and Standing Committees der Europäischen Kom-
mission, begrüßte.  Schon da war klar, dass es ein 
interessanter und vor allem lustiger Tag werden 
würde. Die Vorträge wurden ausschließlich von 

47 Studenten aus dem gesamten EU-Raum trafen sich zum Studentenseminar 
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Tierärzten gehalten, die in den verschiedensten 
Bereichen der Europäischen Union arbeiten. Zuerst 
wurde der Aufbau der Regierung Europas genauer 
erklärt und die Zuständigkeitsbereiche von Kom-
mission, Parlament und des Rates anschaulich 
beschrieben, bevor es zu den Aufgabengebieten 
der Tierärzte in den einzelnen Bereichen wei-
terging. Besprochen wurden unter anderem der 
Tierschutz bei Transport und Haltung, aber auch 
der Status von verschiedenen Krankheiten anhand 
von aktuellen Beispielen. 
Mit Marlies Pittmann war sogar eine Österreiche-
rin unter den Vortragenden, die in der Direktion für 
Gesundheit und Konsumentenschutz tätig ist und 
ihre Arbeit im Bereich der Influenzaviren näher 
beschrieb.  Nach einem Mittagsbuffet mit unglaub-
licher Auswahl waren wir alle zwar kaum noch auf-
nahmefähig, aber durch die interessante und vor 
allem praxisnahe Aufarbeitung der Präsentationen 
wurde einem das Aufpassen recht leicht gemacht. 
Besonders der Beitrag von Laszlo Kuster über 
das weltweite Bienensterben der letzten Jahre 
hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Länder im 
Bereich der Public Health zusammenarbeiten, um 
nachhaltig erfolgreich arbeiten zu können. Abseits 
von veterinärmedizinischen Themen wurde auch 
die Öffentlichkeitsarbeit der Europäischen Kom-
mission von Miruna Cugler, Digital & Social Media 
Officer der Europäischen Kommission, vorge-
stellt, die neben einer Facebookseite sogar einen 
Twitteraccount betreut, der fast 460.000 Follower 
vorweisen kann (@EU_commission). Das Studen-
tenseminar war für alle Teilnehmenden eine tolle 
Erfahrung und hat sicher den Einen oder Anderen 
motiviert, Teil des “Bigger Plans” zu werden und 
dafür zu sorgen, dass die Lebensmittelversorgung 
in der EU weiterhin ihre hohen Qualitätsstandards 
halten kann. Am Abend des ersten Tages feierten 
noch einmal alle Beteiligten des Seminars in einem 
Restaurant am „Grand Place“ bei ausgezeichnetem 
Essen und reichlich Getränken, doch die Müdigkeit 
trieb die meisten Teilnehmer – mich eingeschlos-
sen – schon bald zurück ins Hotel. 

Am Dienstag hatten wir dann die Ehre, an einer 
Wildtierkonferenz zum Thema “Health and Species 
Protection: converging or diverging objectives?” 
teilzunehmen, bei dem Vertreter aus fast allen EU-
Ländern anwesend waren. Eröffnet wurde die Kon-
ferenz von  Bernard Van Goethem, dem  Director 
of Directorate G, Veterinary & International Affairs 
Directorate General for Health & Food Safety.
Es wurde über die auftretenden Krankheiten, vor 
allem aber über die Afrikanische Schweinepest in 
Osteuropäischen Ländern und auch den Status 
Quo der Aviären Influenza gesprochen, sowie über 
die Wichtigkeit der internationalen Zusammenar-
beit der Tierärzte. Unter den Sprechern befanden 
sich Marit Paulsen, die sich unter anderem für 
Tierschutz in Europa engagiert und Alberto Lad-
domada, der neben der relevanten Krankheiten 
auch noch einmal betonte, welche großartigen 
Fortschritte sich durch die internationale Seu-
chenüberwachung aufgetan haben. Besprochen 
wurde auch, wie man die Krankheitsprävention in 
Zukunft gestalten wird und welche Auswirkungen 
vor allem Wildvögel auf die Verbreitung von Krank-
heitserregern haben. Leider mussten viele von uns 
die Konferenz schon in der Mittagszeit verlassen, 
um die Flüge in Richtung Heimat zu erwischen. 
Die zwei Tage in Brüssel waren jedenfalls eine tolle 
Erfahrung, nicht zuletzt wegen den vielen neuen 
Bekanntschaften von Vetstudenten aus den unter-
schiedlichsten Ländern und den interessanten 
Vorträgen, sondern auch wegen der luxuriösen 
Unterbringung und der Haute Cuisine, was im Stu-
dentenleben ja nicht unbedingt an der Tagesord-
nung steht. Außerdem war es gut zu sehen, dass 
die Anstrengungen, die mit unserem Studium ver-
bunden sind, eine riesige Auswahl an Berufsfeldern 
mit sich bringt. 
    Florian Macher
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250 Jahre - Jubiläumsball im Rathaus

Eintanzen der Debütanten und Debütantinnen

Bevor die Prüfungen im Sommer so richtig los-
gingen, stand für viele Studierende noch eine 
aufregende Ballnacht im Wiener Rathaus an. 
Am Samstag, den 20. Juni 2015 um 21.00 Uhr 
wurde der Ball vom Jungdamen- und Jung-
herrenkomitee eröffnet.
Den Eröffnungstanz haben Studierende 
unserer Uni während einem Semester ein-
studiert, Kleider wurden gekauft, Frisuren 
geflochten - die Vorfreude auf diesen Tag war 
sehr gross!

Am Abend selbst war man  positiv erstaunt 
wieviele bekannte Gesichter man auf dem Ball 
wieder sah. Freunde, die man tagtäglich auf 
dem Unigelände sieht hat man gleichermas-
sen getroffen wie Studierende, die man schon 
lange nicht mehr gesehen hatte, da sie ihr 
Studium vor ein, zwei oder noch mehr Jahren 
beendet haben. Auch unter den Lehrenden 
der Vetmed Uni hat man so manches Gesicht 
wieder erkannt. So konnte man neben dem 
Tanzen auch ins Gespräch mit alten Freunden 
und Dozierenden kommen.Iris und Jasmin 

Wolfram - Mitglied der Theatergruppe 
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Wer nicht nur zu einem Wienerwalzer tanzen 
wollte, konnte sich auch an Lateinamerika-
nischen Tänzen, oder in der Disco austoben. 
Langweilig wurde es auch für wenig Tanzbe-
geisterte zu keinem Zeitpunkt! Eine Photobox 
mit lustigen Acessoires verhalf den Besuchern 
zu amüsanten Erinnerungphotos. 

Die Theatergruppe Vetmed führt Szenen aus 
ihrem Stück „Der Doktor und das liebe Vieh“ 
auf - wirklich sehr amüsant und für jeden zu 
empfehlen! Um Mitternacht wurde endlich 
das wohlbehütete Geheimnis um die „Tie-
rische“ Überraschung gelüftet. Alles in allem 
eine unvergessliche Ballnacht mit Getränken 
zu Wiener Rathauspreisen und der ein oder 
andere hat sich vielleicht auch nach dem Ball 
an unserer Universität vor zwei Jahren zurück-
gesehnt. 
    Anna Mokry
Photos: © Barbara Loschan / Vetmeduni Vienna

Mitternachtseinlage der Broadway connection

Zitat des Monats
You‘re only given a little spark of madness.
You mustn‘t lose it.

- Robin Williams 

Programm
Ort:  Wiener Rathaus
21:00 Uhr Eröffnung
23:00 Uhr Theatergruppe
  „Der Doktor und das liebe Vieh“
00:00 Uhr „Tierische“ Mitternachtseinlage
  der Broadway Connection
00:30 Uhr Publikumsquadrille
02:00 Uhr Theatergruppe
  „Der Doktor und das liebe Vieh“
04:00 Uhr Abschlusswalzer, Ende des Balls
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„Ach, so geht das!“ - 
Eindrücke aus dem Fotokurs
An sechs Nachmittagen im Juni ging es in Hörsaal M 
mal ausnahmsweise nicht um Chemie, Physiologie 
oder Tierverhalten, sondern um Dinge wie Belich-
tung, Weißabgleich und Bildkomposition. Was es 
damit auf sich hatte? Eine kleine Schar Studenten 
und Universitätsmitarbeiter lernte die Grundlagen 
der Fotografie, weg von den automatisierten Vor-
einstellungen, hin zum idealen Bild. 
Wie das gelingen sollte? Mit einer gelungenen 
Mischung aus Theorie und Praxis. Nach einer the-
oretischen Einführung zu Beginn jeder Einheit, 
versuchten wir, das Gelernte in die Praxis umzu-
setzen. Und die Praxis war vielseitig. Wir spielten 
mit Blende und Verschlusszeit anhand von Fotos 
mit Obst und Kinderkreiseln, lernten, wie man 
Körperteile ohne Blutvergießen amputiert und 
den Stephansplatz ohne einen einzigen Menschen 

ablichtet, und streiften über den Campus, stets 
auf der Suche nach dem optimalen Bild. Stets an 
unserer Seite: Sarah und Felix, die uns an die kame-
rabepackte Hand nahmen, nicht müde wurden, 
uns Tricks und Kniffe zu zeigen und uns gleichzei-
tig immer wieder ermunterten, auszuprobieren 
und unsere eigenen Erfahrungen zu machen. Aber 
nicht nur das Fotografieren an sich stand auf dem 
Programm, sondern auch eine kleine Einführung in 
die Welt der Bildbearbeitung, wobei wir feststell-
ten, dass diese Welt mindestens genauso groß ist, 
wie die der Fotografie. Da schießen wir doch lieber 
gleich das perfekte Bild. Das Handwerkszeug dafür 
haben wir jetzt bekommen, also ran an die Spiegel-
reflex. 
    Veronika Engl

Sarah und ich (Felix) fotografieren jetzt schon 
ein paar Jahre regelmäßig und haben auch 
bereits kleinere Aufträge geschossen. Alles im 
Rahmen eines Hobbies bisher. Einen Kurs zu 
leiten war für uns also auch etwas Neues.
Als uns Sissy dann voriges Jahr auf einen sol-
chen Kurs angesprochen hat, da waren wir 
zwar erst mal überrascht aber haben uns 
gleich schon mal ein paar Gedanken gemacht, 
wie wir einen Kurs für Anfänger denn so gestal-
ten würden. 

Aus ein paar Überlegungen wurde ein Kursplan 
mit insgesamt 6 Lerneinheiten und verschie-
denen Fotografie Szenarios, Beispielbilder, 
gemeinsames Fotografieren und Troubleshoo-
ting inklusive Frage & Antwort Stunde.

Eine Menge Arbeit, um ehrlich zu sein. Dafür 
wurde uns das Vortragen von den vielen moti-
vierten Fotografen im Kurs und dem ange-
nehmen Klima in der Gruppe um einiges 
erleichtert. (Sicher hat die vom Kulturreferat 
gesponserte Verpflegung auch dazu beigetra-
gen.)

Auch aus unserer Sicht war der Fotokurs 
eine super Erfahrung!

Pudel Coco



EVENTS

29HVU MAGAZIN

Wir haben uns wirklich auf jede der 6 Doppel-
stunden mit euch gefreut!

Es bleibt uns schließlich noch ein großes Dan-
keschön an Sissy und Laura aus dem Kulturre-
ferat und unsere Uni für die Bereitstellung der 
Räumlichkeiten auszurichten.
Natürlich werden wir euch auf dem Laufenden 
halten, sobald die Termine für den nächsten 
Fotokurs für Anfänger im kommenden Som-
mersemester stehen. Wir freuen uns schon auf 
die nächste Runde!
 Sarah Hochgeschurz & Felix Gantenbein

Sarah Postner und Marissa Ebert

Gruppenabschlussphoto am letzten Kurstag

Zur Info

Sechs Einheiten im Juni. 
Eine Einheit jeweils ca. zwei Stunden. 
Kostenpreis: 25,00 €

1. Einheit: Equipment, Grundbegriffe
  (Brennweite, Sensorgröße,...)
2.+3. Einheit: Belichtung 
  (Blende, Iso, Belichtungszeit)
4. Einheit: Weißabgleich, Fokusmodi
5. Einheit: Komposition eines Bildes
6. Einheit: Reservestunde, Vertiefung, 
  Fragestunde



22. ROYAL CANIN-Diätetikseminar

Broschüren und Produktproben erhalten Sie unter: Info-Telefon 0810 / 207601* Unser Beratungsdienst für Tierernährung 
und Diätetik steht Ihnen Mo-Do von 15-19 Uhr für Fragen rund um Hund und Katze gerne zur Verfügung! 

Besuchen Sie unsere Homepage: www.royal-canin.at (Benutzername: praxis, Kennwort: veto), E-Mails an info@royal-canin.at
*zum Ortstarif

Am 10. Juni fand an der Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien das 22. ROYAL 
CANIN-Diätetikseminar mit der Thema-
tik „Neues aus der Tierernährung und 
-diätetik“ statt.

Die Veranstaltung wurde von ROYAL 
CANIN in Kooperation mit der ÖGT Ös-
terreichischen Gesellschaft der Tier-
ärzt Innen/Sektion Tierernährung und 
Tier zucht ausgerichtet. Zahlreiche Tier-
ärztInnen, Tier arzthelferInnen und Stu-
dentInnen folgten der Einladung und 
lauschten gespannt den praxisnahen 
Aus  führungen der hochkarätigen Refe-
rentInnen. Jede/r der 150 TeilnehmerIn-
nen erhielt eine dekorative Tasche, gut 
gefüllt mit Produktmustern der ROYAL 
CANIN-Diäten sowie Vorsorgenahrung 
VETERINARY CARE NUTRITION.

Dr. Harald Pothmann/Präsident der ÖGT 
eröffnete die Veranstaltung und wies auf 
die Wichtigkeit der Ernährung bei der ve-
terinärmedizinischen Behandlung (The-
rapie und Prophylaxe) hin.

Dr. Barbara Bockstahler/Klinische 
Abteilung für Kleintierchirurgie der 
VetMed Uni Wien beschrieb in ihrem 
Referat u. a. die Zusammenhänge von 
„Gelenksproblemen beim alten Hund“ 
mit Übergewicht. Neben der Elektro-, 
Thermo-, Kryo- und Bewegungsthera-
pie stellte Dr. Bockstahler die Möglich-
keiten im Rahmen einer Hydrotherapie 

vor. Dr. Stefanie Handl/Fachtierärztin für 
Ernährung und Diätetik - Futterambu-
lanz präsentierte in ihrem Vortrag „Diä-
tetische Unterstützung bei Arthrosen im 
Alter“ Klinische Studien und betonte die 
Wirksamkeit von Knorpelschutzstoffen in 
speziellen Gelenksdiäten. Anschließend 
gab Dr. Friederike Range/Messerli-For-
schungsinstitut der VetMedUni Wien 
mit Testbeispielen des „Clever Dog Lab“ 
zum Thema „Hund und Wölfe – Was wir 
von Ihnen lernen können“ einen Einblick 
in das Verhalten dieser zwei Spezies.

Im zweiten Teil des Seminars beleuch-
tete Dr. Katja Silbermayr/Institut für 
Parasitologie der VetMedUni Wien un-
ter dem Vorsitz von Dr. Christine Iben/
Vorsitzende der Sektion Tierzucht und 
Tierernährung der ÖGT die „Gefahr aus 
dem Futternapf – Parasitenübertragung 
auf Hund und Katze und weiter zum 
Tier halter“. 

Den Abschluss bildete Mag. Wolfgang 
Kreil/ROYAL CANIN Österreich mit 
seinen Ausführungen zu „Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen bei der Tier-
nahrungsproduktion – Ein Beitrag zur 
Gesunderhaltung des Menschen“. In den 
Produktionsstätten von ROYAL CANIN 
wird das HACCP-Konzept angewen-
det. Die Erzeugung erfolgt nach den 
Grundsätzen von Good Manufacturing 
Practise und Good Hygiene Practices. 
Anschließend klang der Abend bei einem 
köstlichen „Bamkraxler“-Buffet aus.

Das ROYAL CANIN-Diätetikseminar ist 
ein fixer Bestandteil des VetMed-Stu-
dienjahres und war auch heuer ein voller 
Erfolg. Unser spezieller Dank gilt Sylvia 
Petronics, Andrea Robben und Karin 
Uhl / alle ROYAL CANIN für die hervor-
ragende Organisation. Ohne ein einge-
spieltes Team wäre eine Veranstaltung 
dieser Größenordnung undenk bar!

Dr. Stefanie Handl, Dr. Christine Iben, Dr. Katja Silbermayr, Mag. Wolfgang Kreil, Dr. Friederike Range (v.l.n.r.)

Mag. Wolfgang Kreil, 
Vetcare Market Manager

ROYAL CANIN 
Österreich
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Naturhistorisches Museum Wien und  
Bayer Austria präsentierten
neu gestaltete Parasitenvitrinen

Wien, 24. Juni 2015 – Parasitäre Erkrankungen sind 
für die öffentliche Gesundheit weltweit ein Thema 
von größter Bedeutung. Viele Parasiten werden von 
Tieren auf den Menschen und andere Tiere übertra-
gen. Da die Ausbreitung von Krankheiten zudem
durch den internationalen Reiseverkehr begünstigt 
und beschleunigt wird, wird es immer wichtiger, sich 
mit den mit den am weitesten verbreiteten parasi-
tären Erkrankungen zu befassen.

Zur Aufklärung der Öffentlichkeit über dieses Thema 
dienen auch die neuen Parasitenvitrinen im Saal 
22 des Naturhistorischen Museums Wien (NHM). 
Behandelt werden darin unter anderem die Erkran-
kungen Toxoplasmose, Leishmaniose, Malaria, Echi-
nokokkose und Zystizerkose. Zusätzlich bieten zwei 
Medienstationen (Touchscreens) die Möglichkeit, all 
diese Informationen gezielt und spielerisch abzu-
rufen bzw. liefern Animationen und kurze Videos 
anschauliche Zusatzinformationen. Am Dienstag, 
den 23. Juni 2015 präsentierten das NHM und Bayer 
Austria die neu gestalteten Vitrinen zum Thema „Ein-
zeller, Würmer und Vektoren: Parasiten als Krank-
heitserreger“ dem interessierten Fachpublikum im 
Rahmen einer Abendveranstaltung.

100 Jahre Parasitenforschung
„Bayer hat als Hersteller moderner Antiparasitika 
dieses Projekt mit fachlichem Input, Bild- und Film-
material sowie finanziell sehr gerne unterstützt, 
denn die Forschung im Bereich der Parasitenbe-
kämpfung hat bei Bayer schon lange Tradition“, 
erklärt Christof Hollmann, Leiter der Abteilung Tier-
gesundheit bei Bayer Austria. Im Laufe der bereits
mehr als 100-jährigen Geschichte hat Bayer eine 
Vielzahl an innovativen Produkten zur Bekämpfung 
von Parasiteninfektionen und zur Vorbeugung von 
parasitär übertragenen Krankheiten entwickelt.

Eine gelungene Kooperation
Bayer sieht aber nicht nur in der Erforschung und 
Vermarktung innovativer Produkte für Tier und 
Mensch einen Schwerpunkt, sondern auch in der 
Aufklärung über Risiken von Erkrankungen und die 
Voraussetzungen für eine harmonische und gesunde 
Beziehung des Menschen zu seinen geliebten Haus-
tieren. Das Naturhistorische Museum ist der ideale 
Ort, um die Österreicherinnen und Österreicher 
in zeitgemäßer, wissenschaftlich und fachlich ein-
wandfreier Darstellung und gut verständlicher Form 
über dieses Thema zu informieren.

(von links nach rechts): Dr. Helmut Sattmann (Direktor der 

3. Zoologischen Abteilung des NHM Wien), Univ. Prof. Dr. 

Christian Köberl (Generaldirektor des Naturhistorischen 

Museums Wien), Univ.-Prof. Dr. Anja Joachim (Leiterin des 

Instituts für Parasitologie, Veterinärmedizinische Universi-

tät Wien), Christof Hollmann (Leiter der Abteilung Tierge-

sundheit, Bayer Austria), Dipl.Tzt. Holger Uhlig (Tiergesund-

heit, Bayer Austria)

© NHM Wien, Kurt Kracher
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Abschied von Herrn Dr. Godoy
In den Sommerferien mussten wir leider 
erfahren, dass Herr Dr. Godoy auf Ende Sep-
tember unsere Universität verlassen wird. 
In den letzten vier Jahren durften wir Studie-
rende Herrn Godoy in den Vorlesungen und 
Übungen für Physiologie als einen sehr moti-
vierten und engagierten Lehrenden kennen 
und schätzen lernen. 
Die Vorlesungen waren gut strukturiert und 
spannend aufbereitet. Die Unterlagen zur Vor-
bereitung auf Prüfungen waren hervorragend. 
Insgesamt kann ich wohl im Namen aller Stu-
dierenden sagen - wir haben uns jederzeit über 
eine Einheit mit Herrn Dr. Godoy gefreut. Sei es 
die Vorlesung, oder ein Testat in den Übungen 
gewesen. Bei letzterem fiel wohl den allermei-
sten ein Stein vom Herzen wenn klar wurde, 
dass wir ihn als Prüfer bekommen würden. 
Das lag nicht unbedingt an besonders guten 
Noten - nein, hier hat teilweise eine Kleinigkeit 
gefehlt um eine schlechtere Note zu bekom-
men, den einen oder anderen hat diese Tatsa-
che wohl auch ziemlich gewurmt - allerdings 
konnte man sich immer sicher sein, dass man 
einem gut gelaunten und auch sehr liebe-
vollen/mitfühlenden Lehrenden vor sich hatte. 
Einen Lehrenden, dem bewusst ist, dass der 
Lernstoff sehr umfangreich ist und der es auf 
eindrückliche Weise immer zu schaffte mehr 
Wissen aus uns Studierenden heraus zu kitzeln 
als wir in manch einer Situation von uns selbst 
erwartet hätten. Er machte uns Mut nicht auf-
zugeben, sondern immer wenigstens einen 
Versuch zu starten! Diese Tatsache hat sicher-
lich auch dazu geführt, dass die Prüfungster-
mine für die funktionelle Propädeutik in seiner 
Prüfungskommission immer zu den ersten 
gehörten,  die „ausgebucht“ waren.
Aus studentischer Sicht verliert unsere Univer-
sität mit Herrn Dr. Godoy einen der wichtigsten 
und besten Lehrenden für das Fach Physiologie 

- wenn nicht sogar einen der besten Lehrenden 
überhaupt! Nicht umsonst wurde Herr Dr. 
Godoy dieses Jahr von Studierenden für den 
„Teacher of  the Year“- Award nominiert! 
Es ist uns unverständlich, wie unsere Univer-
sität eine so hochkompetente und professio-
nelle Persönlichkeit wie Herrn Dr. Godoy in der 
Lehre nicht weiter beschäftigen wird! 

So bleibt uns nichts mehr übrig als Danke zu 
sagen! Danke für die Vorlesungen,  danke für 
die Testate und Danke von alldenjenigen, die 
die Chance hatten bei Ihnen die Prop zu absol-
vieren! 
All den zukünftigen Studierenden von Herrn 
Dr. Godoy können wir nur viel Spass und sehr 
interessante Vorlesungseinheiten wünschen! 

Lieber Herr Dr. Godoy wir wünschen Ihnen das 
allerbeste für die nächsten Monate! Bleiben 
Sie der Forschung und Lehre treu! Die Studie-
renden werden es Ihnen danken! 
   Für die Studierenden, 
   Anna Mokry
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Studierende senden Abschiedsworte
„Vielen Dank für Ihre geduldige und verständ-
nisvolle Begleitung durch die Physiologieü-
bungen und vor allem die Funktionelle Propä-
deutik Prüfung. Ich wünsche Ihnen viel Glück 
und Erfolg für die Zukunft!“
  Physio-Jahrgang 2013-2014
  Sonia Weber
  „Danke für die meiner Meinung nach am Besten 

aufbereiteten Physiologie- Vorlesungen im Jahr 
13/14!“

„Die T-Killerzelle wird uns aus den ersten Physio-
logievorlesungen immer in Erinnerung bleiben.“ 
  Student 1. Semester WS 2014

„Best Physio - Prof  ever“
 Studentin Physio-Jahrgang 2012-2013

Abschiedsworte von Herrn Dr. Godoy an uns 
Studierende
Nachdem mein Artikel fertig geschrieben war, 
gab ich ihn zur Durchsicht Hernn Dr. Godoy.
Einen Teil seiner Antwort möchte ich euch 
nicht vorenthalten: 

„Ich habe mich von vielen Studierenden persön-
lich verabschiedet aber es sind 4 Generationen 
von Kollegen gewesen, die meine VLs besucht 
haben! Bei allen möchte ich mich hiermit für 
das respektvolle Zuhören, die ausgefallenen 
Fragen, die gute Laune und Begeisterung und 

Sowohl in der Vorlesung als auch in der Prop 
immer bemüht, verständnisvoll und nett – bei 
Ihnen hat die Menschlichkeit nie unter dem 
Prüfungsdruck gelitten! 
Wir werden Sie vermissen und sind uns sicher, 
dass Sie an einem anderen Ort mit minde-
stens genauso offenen Armen aufgenommen 
werden, wie auf der Vetmed.
Viel Glück!! Physio-Jahrgang 2012-2013
  Sarah Postner

vor allem für das Vertrauen bedanken. Sie 
haben das große Glück, den schönsten Beruf 
der Welt lernen zu dürfen und das wichtigste, 
Sie sind jung. Genießen Sie das nur, der Erfolg 
kommt von allein.“
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Ein Praktikum für Biomediziner

Forschen im OP, Tier und Zellkulturlabor –  
die Summer School des Departments für Biome-
dizinische Forschung an der MedUni Wien.

Erstmalig in diesem Jahr veranstaltete das 
Department für Biomedizinische Forschung 
an der MedUni Wien für Studierende eine vier 
wöchige Summer School. Unter der neuen 
Departmentleitung von Univ.Prof. Dr. Bruno 
Podesser konnten sechs interessierte Hoch-
schülerInnen einen tiefen Einblick in das 
Tätigkeitsfeld der präklinischen Forschung 
bekommen. Themenspezifisch wurde dabei 
blockweise von Montag bis Donnerstag immer 
morgens mit einem Vortrag der theoretischen 
Hintergründe für die darauffolgenden prak-
tischen Übungen begonnen. Dabei wurde 
von Forscherinnen und Forschern das Thema 
studentenfreundlich präsentiert und gemein-
sam erarbeitet, danach ging es ans praktische 
Arbeiten.

Im ersten Themenblock wurde auf den Schwer-
punkt des Departments für Biomedizinische 
Forschung eingegangen, die angewandte kar-
diovaskuläre Forschung. Nach der freundlichen 
Begrüßung und Einweisung von Dr. Podesser 
in die Summer School präsentierte dieser die 

Abteilung. Bei Vorträgen über koronare Herz-
erkrankungen, elektrophysiologische Ände-
rungen während eines Herzinfarktes, oder 
abdominalen Aortenanorysemen konnte das 
medizinische Wissen über diese Thematik ver-
tieft werden. Unterstrichen wurden diese Vor-
träge von einem anschließenden Besuch im 
Tier-OP, wo gerade eine Operation am offenen 
Schweineherz durchgeführt wurde. Weitere 
Vorträge in der ersten Woche handelten vom 
isolierten Herzmodell nach Langendorff sowie 
von künstlichen Gefäßtransplantaten. Beides 

konnte in der Praxis kennengelernt werden. 
Durch den zweiten Themenblock wurden 
die Studenten von Dr. Roberto Plasenzotti, 
dem Leiter der Tierhaltung im Anna Spiegel 
Gebäude, geführt. Nach den Vorträgen über 
die Maus als Versuchstier und der Mausana-
tomie konnte im Anschluss das Arbeiten mit 
der Maus zuerst an einer Stoffmaus anschlie-
ßend am lebenden Tier erfahren werden. Das 
stellte sich für so manchen als kleine „Mut-
probe“ heraus. Auch über Mausembryotrans-
fer, chirurgischen Nahttechniken, sowie die 
Blutabnahme bei der Maus in Theorie als auch 
in Praxis wurden die Studierenden informiert. 
Den Höhepunkt der Woche stellte aber sicher 

Besuch im Kleintier OP

Anästhesie bei einer Ratte
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die Besichtigung des Sicherheitsstufe 3 Labors 
mit SPF-Maushaltung dar.

In der gesamten 3. Forschungswoche befassten 
sich die Summer School Teilnehmer mit Alter-
nativen zum Tierversuch bei Mag. Barbara 
Kapeller. Beim Arbeiten unter der Lamina, in 
diesem Fall beim Überführen von Zelllösungen, 
konnten die Fähigkeiten im sterilen Umgang 
mit Pipette und Zellkultur geübt werden. Auch 
die PAP-Färbung von Präparaten konnte in der 
Praxis durchgeführt werden. Auch HET-CAM 
(hen‘s egg test on chorioallantoic membrane) 
wurde in Theorie und Praxis durchgeführt und 
stellte sich als eine Arbeit mit sehr viel Finger-
spitzengefühl heraus. 

Die letzte Woche fingen die Studierenden im 
Schafstall an. Dort konnte unter Anleitung Blut 
abgenommen werden, das für die nächsten Tage 
dann im Labor verwendet wurde. Die Messung von 
Hämatokritwert sowie Speicher- und Verlustmo-
dulmessung wurde im Labor von Profin. Drin. Ursula 
Windberger gezeigt und auch selbst durchgeführt. 

Bei ihren Vorträgen über intensivmedizinische 
Anästhesie und postoperative Intensivmedizin 
bei Versuchstieren konnte noch einmal das medi-
zinische Fachwissen vertieft werden, bevor am 
letzten Tag der Besuch in der bildgebenden Dia-
gnostik anstand. Dort wurde PET-Scan und das 
9,4 Tesla MRT besichtig bevor im Anschluss von Dr. 
Attila Kiss, dem Koordinator der Sommer School,  
die Zertifikate zum erfolgreichen Abschluss der 
Summer School übergeben wurden.
Ich möchte mich in diesem Sinn herzlichst bei 
Univ. Prof. Dr. Bruno Podesser und seinem hoch-
motiviertem Team bedanken, das ohne Zögern 
jede Frage beantwortet hat, auch wenn sie noch so 
kritisch gestellt war. Wir wurden bestens betreut 
und es blieben keine Wünsche offen. Die Summer 
School gab uns als Studierende einen wirklich 
tollen Einblick in die breite Palette der präkli-
nischen Forschung. Ich kann nur jedem interes-
sierten Studenten empfehlen daran teilzunehmen. 
Im Sommer 2016 sollte sich die Möglichkeit wieder 
ergeben.   
    Andreas Pils

Zur Info: Royal Canin Stände Okt-Dez 15

Wie jedes Semester gibt es auch dieses Wintersemester Stände von Royal Canin im Foyer 
des Mensagebäudes. Zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr könnt ihr euch wie immer bei Anna 
Dalheimer beraten lassen und Futterproben für eure Katzen und Hunde bekommen. 

23. Oktober; 20. November; 2. Dezember

Sollte es zu Terminverschiebungen kommen, werden diese vor dem Vetshop ausgehängt. 
Die Termine für Januar 2016 werden im nächsten Rectum veröffentlicht.
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Landwirtschaftspraktikum am LFG 

Kremesberg 8 Uhr morgens. Nach einem 
20minütigen Gewaltmarsch vom Bahnhof in 
Berndorf (irgendwie fehlte uns da die Infor-
mation, dass es steil bergauf geht und Koffer 
sich als eher hinderlich erweisen), stehen wir 
pünktlich und etwas verschwitzt in der Direk-
tion und finden... Niemanden. Nach etwas 
unsortiert rumstehen erscheint dann endlich 
jemand, der von unserem Praktikumsbeginn 
allerdings nichts weiß und uns erklärt, dass 
die Frau, mit der wir geschrieben haben, gar 
nicht mehr da ist und die, die das jetzt macht, 
erst morgen wieder aus dem Urlaub zurück-
kommt. Der nette Herr versorgt uns dennoch 
mit einem Wohnungsschlüssel, wobei ihm 
eigentlich auch nicht so wirklich klar ist, zu 
welcher Wohnung der gehört und wir sollen 
„einfach mal rumprobieren“. Eine hilfreiche 
Information bekommen wir noch: Dienstbe-
ginn ist heute für uns um 9:30, wir sollen dann 
einfach mal gucken, ob wir jemanden finden. 
Wir finden jemanden. Zunächst Kerstin und 
Daniela, wenig später auch Angie, die uns 
in den nächsten Tagen mit Aufgaben wie 
Kühe auf die Weide treiben, Unkraut jäten, 
diversen Putzarbeiten, Kühe einfangen/fixie-
ren, Wunden versorgen, Klauen waschen oder 
Pansenfisteln reinigen, versorgen werden. 
Zuvor bekommen wir von Angie noch eine 
Anlagenführung, bei der sie ein ordentliches 
Tempo vorlegt und es auch zur Weide rauf-
geht. Oben angekommen, stellt Angie fest: 
„Sportlich seid’s ihr ja nicht gerade...“ (Zu 
unserer Verteidigung: Johnny kennt als Nord-
licht einfach keine Berge und Vroni steckte 
der Marsch in der Früh mit ihrem und John-
nys Gepäck in den Knochen). In den nächsten 
Tagen können wir sie allerdings vom Gegenteil 

was Zitronen, ein Zimtstern und Unsportlichkeit miteinan-
der zu tun haben

überzeugen, beispielsweise als wir wie Quar-
ter Horses durch den Kälberstall springen, um 
diese in den anderen Laufstall zu bringen, uns 
beim Schafe entwurmen austobten, mit dem 
Pinzgauer spazieren gehen (ein sehr kräftiges 
Milchmastkalb) oder bei der Bestandsüberprü-
fung (alle Kühe finden, Ohrmarken überprüfen 
und auf einer Liste 
abhaken) mehrfach 
die gesamte Anlage 
inklusive Weide nach 
„Zitrone“ durchkäm-
men, die sich vor uns 
versteckt hatte. Ja, 
unsere erste Woche 
war vielseitig. Die 
Highlights waren für 
uns beide jedoch 
zum einen das Melken, auch wenn Vroni nicht 
unbedingt mit dem Wasserschlauch umgehen 
konnte und neben den Wänden auch gerne 
mal alle Anwesenden inklusive sich selbst 
abspritzte, und zum anderen das Füttern 
der neugeborenen Kälbchen Zimtstern und 
Natschi, die uns ziemlich schnell als Milchliefe-
rant liebten. Das ging sogar soweit, dass Chef-
melker Helge uns irgendwann nur noch mit 
„Hey ihr Hebammen“ ansprach. 
So sportlich die erste Woche war, so entspannt 
geht die zweite weiter. Um einen möglichst 
vielseitigen Einblick in die Landwirtschaft zu 
bekommen, verbringen wir die zweite Woche 
im Schweinestall in der Medau. Dank Mitfahr-
gelegenheit Sylvia sind wir pünktlich drüben 
und nach Einduschen, Umziehen (aus hygie-
nischen Gründen bekommt man dort sämtliche 
Kleidung inklusive Unterwäsche gestellt) und 
Johnnys erstem Kaffee lernen wir unter Tothis 

Veronika beim Melken
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A n w e i s u n g e n 
unsere Aufgaben 
für die nächsten 
Tage kennen. Die 
ersten drei Tage 
der Woche ver-
bringen wir va. 
mit Abschieben 
(= Schweineställe 
reinigen), Unkraut 
jäten (man will 
ja nicht aus der 
Übung kommen), 

Heulager oder Futtertröge auffüllen, Schweine 
fangen, Mausefallen zu überprüfen und damit, 
Tothi oder Lisa zu finden, und sie um Arbeit 
zu bitten oder uns zusammen mit den beiden 
vor Till zu verstecken (sonst hätten wir wohl 
noch mehr Unkraut jäten müssen). In den 
letzten beiden Tagen sind die Studenten der 

Klinischen Übungen in der Medau und weil 
nicht so viel zu tun ist, laufen wir bei ihnen 
mit. Damit bekommt das Landwirtschaft-
spraktikum sogar noch einen medizinischen 
Einschlag, denn wir dürfen bei Dingen wie Blut 
abnehmen oder Kastrieren nicht nur zusehen, 
sondern sogar selber Hand anlegen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Wir hatten zwei tolle 
Wochen, in denen wir viel gesehen, gearbei-
tet und gelernt haben und die eine sehr ange-
nehme Abwechslung zur Anatomie-Theorie 
waren. Und wir können das Praktikum wärms-
ten Herzens weiterempfehlen.

P.S. Den Rückweg haben wir ganz unsportlich 
im Auto der Studenten aus dem 9. Semester 
angetreten. Nochmal Danke fürs Mitnehmen. 
    Veronika Engl

Veronika bei der Versorgung  

eines  Ferkels

Flüchtlingsstand am 19. November 2015
Wie einige von euch vielleicht schon mitbekommen haben, haben sich die beiden Fraktionen der 
Universität - das Aktionskomitee und die Akademikergruppe Vetmed - zu einem gemeinsamen 
Spendenaufruf zur Flüchtlingshilfe zusammengetan. Seit Semesterbeginn steht bei jedem AVE 
oder AK - Stand eine Spendenbox bereit, die darauf wartet von euch gefüllt zu werden. 
Da wir aber nicht nur passiv Spenden sammeln wollen, organisieren wir für euch einen Stand am 
19. November. Ab der Mittagspause könnt ihr euch bei uns mit einem heissen Kakao und etwas zu 
Essen stärken. Alle Einnahmen vom Stand fliessen in die Flüchtlingshilfe!
Abends wird das Kulturreferat voraussichtlich ein Hörsaalkino organisieren!
Wir freuen uns auf euch! 

Aktionskomitee & Akademikergruppe Vet. Med.
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Institutspraktikum bei Teresa Valencak

Im Wahlfach „Vergleichende Tierphysiologie“ 
auf Teresa Valencak aufmerksam geworden, 
war für mich klar, dass ich unbedingt ein Prak-
tikum bei ihrer Arbeitsgruppe „Experimentelle 
Wildtierbiologie“ am Forschungsinstitut für 
Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) am Wil-
helminenberg machen wollte. Ich dachte mir, 
dass ich so zwei Fliegen mit einer Klappe schla-
gen könnte - Einblicke in ein neues Departe-
ment von dem man auf der Uni sehr viel hört, 
aber selten die Möglichkeit bekommt einmal 
selbst hinzufahren - ausser man ist im Conser-
vation Modul - und gleichzeitig ein spannend 
klingendes Praktikum bei einer sehr faszinie-
renden Person. Beide Wünsche wurden durch 
das Praktikum erfüllt. 
Vormittags waren wir immer mit den Mes-
sungen für den den Versuch und der Pflege 
der Hamster beschäftigt. Das erwies sich bei 
sommerlichen Temperaturen über 30°C am 

Wilhelminenberg teils als eher anstrengend! 
Nach einem kräftigendem Mittagessen, das 
häufig durch ein Eis ergänzt wurde, ging es 
am Nachmittag mit Recherchearbeiten für die 
Jagdzeitschrift „Weidwerk“, Auswertungen 
von gesammelten Daten und schreiben eines 
Antrags für den Wissenschaftskommunikati-
onspreis 15, der einmal jährlich vom FWF ver-
geben wird, weiter. 
Ausserdem wurden wir in die Geheimnisse 
der Tierversuchsanträge eingeweiht. Ab wann 
braucht man einen Tierversuchsantrag, wie 
muss man ihn schreiben, worauf kommt es 
an? Emails für ein neues Forschungsprojekt 
wurden an Zoos im gesamten deutschspra-
chigen Raum geschrieben…
Die Aufgaben waren vielfältig, es wurde nie 
langweilig und die Sorge, dass sechs Wochen 
Praktikum vielleicht zu lang sind, hat sich 
überhaupt nicht bewahrheitet! Bei jeglichen 

Team der Arbeitsgruppe: Experimentelle Wildtierbiologie mit Sommerpraktikantinnen
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Zur Info: Alumni-Karte
Die Alumni Karte ist eine Karte für die Absolventen der VETMEDUNI Wien und kostenlos bei der 
Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien zu bestellen (office@vet-
heim.at). Die Karte ist auf 5 Jahre beschränkt und bietet einige Vergünstigungen an, welche online 
unter http://www.freunde-der-vuw.at/tiki/Alumni-Card  genau beschrieben sind. Also bitte bei 
Bedarf bestellen.

Fragen konnten wir uns jederzeit an ein Mit-
glied der Arbeitsgruppe wenden und es wurde 
uns jederzeit sofort weitergeholfen! Es war 
spannend zu sehen, dass man mit der Zeit 
selbstständig neue interessante Fragestel-
lungen entwickeln konnte. 
Damit wir aber nicht immer nur schuften 
und uns auf dem „Sklavenschiff“, wie Teresa 
unser kleines Arbeitszimmer nannte, aufhal-
ten mussten, sondern auch einmal was vom 
Wilhelminenberg mitbekommen, wurden von 
ihr Führungen durchs FIWI inklusive Begehung 
des Dachbodens, der wunderschön ist und ein 
Besuch bei den Hirschen, wie auch eine Füh-
rung durch das Konrad Lorenz Institut für ver-
gleichende Verhaltensforschung organisiert. 
Teresa hat uns mit ihrem Eifer und ihrer Faszi-
nation die Welt der Wissenschaft schmackhaft 

gemacht. Auch wenn es gewiss ein schwieriges 
Arbeitsumfeld ist und Ausdauer benötigt, ist es 
dennoch ein Arbeitsfeld, das stets neue Über-
raschungen bereit hält und mit den richtigen 
Kollegen, die sich gegenseitig unterstützen 
und Mut machen, sicherlich erstrebenswert - 
auch für Veterinärmediziner, die von Natur aus 
wohl lieber in die Praxis gehen!
Ein ganz grosses Dankeschön für dieses 
unglaublich gute Praktikum geht an Teresa 
Valencak, Sarah Ohrnberger - mit ihr war das 
Arbeiten und Busfahren immer sehr unterhalt-
sam - und an Violet und Zsuzsanna!
    Anna Mokry
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Praktikum am anderen Ende der Welt 

Wer träumt nicht davon, einmal auf dem 
Rücken eines Pferdes durch atemberaubende 
Landschaften zu Galoppieren und wunderbare 
Leute kennenzulernen? ... Und das alles auch 
noch im Winter bei knapp 36 Grad am anderen 
Ende der Welt?

Ich habe mir diesen Traum erfüllt und mein 
vierwöchiges Praktikum im Rahmen meines 
Pferdewissenschaftsstudiums im Norden 
Chiles verbracht. Dabei galt es 38 Hektar, 25 
Schafe, 4 Pferde, 2 Wildschweine, 2 Hunde und 
1 Katze zu versorgen - und das alles auf sehr 
unkonventionelle und gewöhnungsbedürftige 
Art und Weise.

„Unkonventionell? Gewöhnungsbedürftig? 
Stand da nicht eben noch was von Traum?“ 
Diese Fragen kann ich allesamt mit JA beant-
worten. Das Haus wurde per Solarstrom 
betrieben, das Wasser zum Duschen von der 
Sonne erhitzt  - gerade an nicht sonnigen 
Tagen konnte das sehr unangenehm sein - und 

die Felder wurden per Hand angesät und via 
Kanal bewässert. Internet und Handyempfang 
waren eher eine rare Sache und auch der näch-
ste Nachbar lag ganze 20 Minuten mit dem 
Pferd entfernt. Zu der nächsten Stadt musste 
man dann schon ganze 1,5 Stunden mit dem 
Auto fahren, obwohl es im nächsten Dorf 
wenigstens einen kleinen Tante Emma Laden 
zum Einkaufen gab. Und hier muss ich geste-
hen, obwohl ich vorher wusste was in etwa 
auf mich zu kommt, war ich doch etwas baff, 
erschrocken und fast sogar nervös. Wie sollte 
ich als Großgemeinden-Kind mit dem Auto vor 
der Tür und dem Einkaufszenter nebenan hier 
nur ganze vier Wochen überleben?

„Ja, was soll‘s - das packst du schon“, dachte 
ich mir und fieberte schon dem ersten Arbeits-
tag entgegen. Am Anfang musste ich mich 
allerdings erst einmal auf den 38 Hektar des 
Campos zurechtfinden, denn es gab neben 
den vielen großen Hauptwegen einfach noch 
viel mehr Reit- und Schleichwege in dem teils 

Ausritt mit Sicht auf das Tal Rio Hurtado
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naturbelassenem Campo.  Zu meinen Reitge-
bieten zählte außerdem noch das Anden-Out-
back und auch mitten in den Bergen wollte ich 
mich doch erst einmal auskennen, bevor es so 
richtig losgehen konnte und ich alleine arbei-
ten und mich zurecht finden konnte ohne mich 
zu verlaufen.
So weit so gut, denn eine viel größere Heraus-
forderung für mich als Norddeutsche war, 
mich an das Schweizerdeutsch meiner Gast-
familie (alias Chefs) zu gewöhnen. Schwei-
zerdeutsch... Schweizerdeutsch...uff...naja 
- „Wenigstens kann ich Spanisch“, dachte ich 
mir dann und war schon auf meinem neuen 
Arbeitskollegen José gespannt.
Wie sich schnell herausstellte, lag ich mit der 
Annahme des Spanisch Sprechens allerdings 
total daneben. Wie konnte ich nur vergessen, 
dass wir in Chile sind? Hier herrschen natür-
lich ganz andere grammatikalische Gesetze, 
es werden Wörter gebraucht, die nirgends in 
einem Wörterbuch zu finden sind und jeder 
spricht erstens so schnell wie es ihm nur mög-
lich ist und zweitens so undeutlich wie es ihm 
nur möglich ist. Nunja, so konnte ich jedenfalls 
die Aussprache und Nutzung wichtiger Phra-
sen wie „Wie bitte?“ und „Was?“ perfektionie-
ren sowie mein Vokabular um andere wichtige 
Phrasen wie „Kannst du langsamer reden?“, 
„Kannst du das nochmal wiederholen?“ oder 
„Ich habe nur ashddfeiuoidapofjgrieru ver-
standen.“ erweitern.

Nachdem dann einige Tage vergangen waren 
und die ersten anfänglichen Sprachbarrie-
ren und Orientierungsprobleme überwunden 
waren, startete ich jedenfalls voll und ganz in 
meinen Alltag. Dazu gehörte das tägliche ver-
sorgen der Tiere, Unkraut jäten, Zäune repa-
rieren, Obstbäume schneiden, Motorsägen 
schleifen, jegliche Reparaturarbeiten, lustige 

Wildschweine einfangen, einfach nur Hausar-
beiten erledigen und natürlich die Arbeit mit 
den Pferden.
Zu den interessanteren Dingen gehörte das 
Felder ansäen und  Bewässern, denn das 
geschah fast alles per Hand. Zuerst mussten 
wir dazu einige Tage den kilometerlangen 
Kanal reinigen und frei schneiden, über den 
das Wasser von einem Fluss bis hin zu den 
Feldern gelangte. Das war zwar körperlich 
anstrengend, jedoch nichts gegen das nächt-
liche Bewässern, was die Tage darauf folgte. 
Nach und nach wurde ein Teil des Feldes über-
schwemmt, man musste kontrollieren, die 
Kanalabsperrungen umstellen, wieder kon-
trollieren, den Kanal mit dem Spaten nachbes-
sern, wieder kontrollieren - und das die ganze 
Nacht bei Temperaturen um die 0 Grad. Beson-
ders blöd war es wenn man in einen Kanal-
abschnitt trat, in welchem das Wasser höher 
stand als die eigenen Gummistiefel waren - 
aber Verluste gibt es eben überall. Hatte man 
dann gut und ausgiebig bewässert, hatte das 
dort angepflanzte Alfalfa Chilena eine Boden-
feuchtigkeit, welche tief eingedrungen war 
und von der heißen Wintersonne nicht sofort 
wieder ausgetrocknet werden konnte.

Das wirkliche Highlight des Praktikums war 
jedoch die Arbeit mit den Pferden. 
Da die Pferde alle fast ausschließlich im 
Gelände geritten waren, beschränkte sich 
meine Arbeit nach anfänglichen versuchen auf 
dem Platz und im Roundpen eher auf lange, 
schöne Ausritte in den Anden. Zuerst war ich 
zwar etwas nervös und sehr skeptisch, ob die 
Pferde tatsächlich auf solchen Wegen gehen 
können, doch dann merkte ich schnell, dass ich 
keinen Spaß haben werde, wenn ich meinem 
Gefährten nicht voll und ganz vertraue. Ich 
denke wer mal in den Bergen wandern war 
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und steile Abgründe neben sich hatte, über 
riesige Felsplatten gegangen ist (die auf den 
ersten Blick wirklich nicht rutschfest aus-
sahen), große Steinabsätze rauf und runter 
gehen musste und rutschigen Sand unter den 
Füßen hatte, kann sich in etwa vorstellen was 
für Wege ich dort geritten bin. 
Als also meine anfängliche Nervosität und 
Skepsis gewichen waren konnte ich die 
schönsten Strecken reiten. Es gab riesige Kak-
teen zu sehen und die ver-
schiedensten Felsfarben zu 
bewundern - blau, rot, vio-
lett, grün, gelb -  einfach ein 
atemberaubendes Bild, was 
die Natur dort geschaffen 
hatte. Manchmal waren die 
Berge eher hügelig, manch-
mal felsig-gigantisch. Quasi 
mitten in der Halbwüste 
stand man dann plötzlich 
in einer grünen Oase dank 
dem Quellwasser am Berg oder man galop-
pierte durch eine Ziegenherde und sah am 

Himmel diverse Vögel 
kreisen. Kolibris, Greif-
vögel oder Loros waren 
hier ganz normal und 
auch schöne Echsen 
und Skorpione oder 
Vogelspinnen liefen 
einem ab und an über 
den Weg. Am Ende des 
Tages glänzte dann der 
Schnee auf den Gipfeln 
im Sonnenuntergang, 

während man bei 36 Grad mitten im Winter 
durch diese wunderschönen Berge ritt.

Im Großen und Ganzen war mein Prakti-
kum wirklich eine tolle Erfahrung, denn auch 

während meines Freizeitprogramms (Tanza-
bende, Fußballspiele, Ausflüge mit der selbst-
gebauten Kutsche ins Pub oder Motorrad-
touren) wurde ich immer herzlich von den 
Einheimischen aufgenommen und mitein-
bezogen. Ich habe tolle Menschen kennen-
gelernt, eine neue Kultur hautnah erlebt und 
konnte auch noch mein Spanisch verbessern. 
Ich durfte einfach wunderbare Momente fürs 
Leben genießen, die ich nie vergessen werde. 

Ich muss sogar gestehen, dass es sehr gut 
unkonventionell, mitten auf dem Land und vor 
allem ohne Fernsehen und Internet geht. Viele 
Dinge brauche ich gar nicht und möchte nun 
mein Leben mehr entschleunigen und lieber 
statt Facebook wieder mal öfter ein gutes Buch 
lesen.

In diesem Sinne kann ich jedem empfehlen 
einmal solche Erfahrungen zu sammeln, egal 
ob im Urlaub, im Auslandssemester oder im 
Praktikum!

Und falls jemand noch mehr wissen möchte 
oder Fragen hat: Sprecht mich einfach an! 
    Jasmin Keller
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Neuigkeiten aus dem ÖH Shop 
Wer sich jetzt schon Gedanken über Weih-
nachtsgeschenke machen möchte, der ist 
im ÖH Shop herzlich Willkommen die neuen 
Bücher anzuschauen. ÖH-Shop Manager 
Andreas Thil hat drei neue Bücher ins Sorti-
ment genommen, welche bei dem ein oder 
anderen Anklang finden könnten. 

Ein neues Buch 
aus der beliebten 
Fa c h b u c h re i h e 
Memovet.
Preis: € 41.20

Ein neues Buch 
vom bekannten 
Berliner Klinikchef 
Dr. Leo Brunnberg.
Preis: € 150.00

Anlässlich des 450 
Jahr - Jubiläums 
der Spanischen 
H o f r e i t s c h u l e 
dieses Jahr wurde 
ein neues Buch von 
Elisabeth Gürtler 
veröffentlicht.
Preis: € 59.00

Zur Info: ÖH SHOP

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr:  08.00-16.00 Uhr
während den Ferien:
Mo-Fr: 10.00-14.00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage geschlossen

Kontakt: 
eMail: shop@hvu.vetmeduni.ac.at
Tel: +43 - 25077 - 1721
Fax: +43 - 25077 - 1790



Neue Maasai-Gürtel Kollektion eingetroffen!
Suchen Sie ein exklusives Geschenk? Schätzen Sie hochwertige Handarbeit? Unsere Maasai Art-Kollektion 
umfasst wunderschöne Unikate, die von Maasai-Frauen per Hand gefertigt werden. Jedes Stück ist so indivi-
duell wie seine Herstellerin und wird direkt in den Maasai-Dörfern hergestellt.

Es geht um mehr...
Doch es geht hier nicht nur um ein Accessoire, mit dem Sie Ihre persön-
liche Note betonen können. Jeder unserer Gürtel schreibt die Geschichte 
eines Hirtenvolkes, das seit vielen hundert Jahren im Einklang mit und 
von der Natur lebt.

Immer öfter aber werden die Maasai Opfer von Landkonflikten. Grund 
dafür sind wirtschaftliche Interessen von Investoren, die große Gebiete 
erwerben um dort Gold abzubauen, gewerbliche Jagdreviere zu errichten 
oder Landwirtschaft in großem Stil zu betreiben.

3.000 Maasai heimat- und obdachlos, 40.000 Maasai stehen vor der Zwangsvertreibung
Ich habe es selbst miterlebt, wie Maasai-Familien von 
mafiös organisierten Großgrundbesitzern unter Druck 
gesetzt werden und schlimmste Repressalien erdulden 
müssen:
Während der Trockenzeit werden Straßensperren errichtet, 
um den Weg zu den überlebenswichtigen Wasserstellen zu 
blockieren. Die Maasai können mit ihren Rinderherden nur 
passieren, wenn sie sehr hohes Weggeld zahlen. Geld, das 
sie nicht besitzen. So sehen sich die Maasai gezwungen ein-
zelne Tiere ihrer Herde zu opfern. Der Preis ist hoch. 

Ein Rind muss geschlachtet werden, um 20 Rinder zur Tränke 
führen zu können. 

Bei einem meiner letzten Aufenthalte ist der Konflikt eskaliert. Von Großgrundbesitzern wurden über 300 
Zeburinder gekidnappt und eine exorbitant hohe Lösegeldforderung gestellt. Maasai-Krieger versuchten ihrer 
Rinder habhaft zu werden. Schwere kämpferische Auseinandersetzungen waren die Folge. Aktuellen Berich-
ten zufolge wurden 200 Häuser zerstört, wodurch mehr als 3.000 Maasai heimat- und obdachlos geworden 

© Michael Bernkopf 

Maasai-Künstlerinnen besticken Gürtel   

© Dagmar Schoder, VSF

Maasaifrauen demonstrieren gegen Willkür und  

Repressalien © BBC



sind. Weiters plant die tansanische Regierung den Verkauf von 1.500 km2 Land in der westlichen Serengeti, 
das bisher den Maasai gehörte, an ausländische Großinvestoren. Dadurch würden 40.000 Maasai zwangsver-
trieben werden.

Unsere Maasai-Künstlerinnen leben mitten im Konfliktgebiet
Unsere Maasai Art-Künstlerinnen berichten von ihrem gefährlichen Leben im Krisengebiet. Das Video dazu 
finden Sie auf unserer Website (www.vsf.at).
Die Maasai-Frauen, die unsere Gürtel herstellen, leben 
mitten in diesem Konfliktherd. „Wir sind wirklich am 
Ende unserer Kräfte“, berichtete uns Magdalena Kerei bei 
unserem letzten Besuch in Afrika. „Es ist kein Friede hier 
in Sicht.“ Die Maasai-Frauen und ihre Familien mussten 
bereits viel erdulden. Ihre Häuser wurden niedergebrannt, 
Viehherden getötet oder Wasserquellen vorsätzlich ver-
seucht. Ein Interview mit den Betroffenen finden Sie unter 
http://bit.ly/1OevcVN.
Magdalenas Nachbarinnen Elizabeth Jemu und Mama 
Kayewa etwa wurden die Rinderherden gestohlen, Anna 
Olekus Haus wurde in Brand gesteckt. Sie hat dadurch 
nicht nur ihr gesamtes Eigentum verloren, sondern zudem 
den ganzen Reisvorrat, den sie in der Hütte gelagert hatte. Leider schrecken die Widersacher auch vor Kapi-
talverbrechen nicht zurück. Zahlreiche Maasai mussten in diesem Konflikt schon ihr Leben lassen.

Verhelfen Sie den Maasai zu mehr Autonomie!
Mit dem Erwerb eines Gürtels aus unserer Maasai Art-Kollektion tragen Sie dazu bei, dass Maasai-Familien ein 
selbstbestimmtes Leben führen können. Ihre Spende geht 1:1 an unsere Maasai-Künstlerinnen in Tansania!
Je nach Gürtelmodell überweisen Sie bitte eine Spende in Höhe von € 20, € 40 oder € 50. Die Produkte finden 
Sie auf unserer Webseite unter www.vsf.at/maasaiart_produkte.0.html. 

So viel bewirkt Ihre Maasai Art-Spende von € 50:
•  BILDUNG:     Schulgeld für ein Maasaikind für ein Jahr an einer höheren Mittel- 

     schule 
• SELBSTVERSORGUNG:   Kaufpreis von 2 Milchziegen
• LEBENSHALTUNGSKOSTEN:  Deckung der monatlichen Kosten für Wasser, Lebensmittel, Brennholz 

      und Transport für 2 Familienmitglieder

Bestellen Sie Maasai Art und helfen Sie!
Bestellen Sie gleich heute Ihr individuelles Accessoire aus unserer Kollektion. 
Die Produkte finden Sie auf unserer Website www.vsf.at.
„Asante sana“ – Ein herzliches Dankeschön im Namen der Maasai für Ihre Spende!

Ass. Prof. Dr. Dagmar Schoder
Präsidentin Tierärzte ohne Grenzen Österreich (VSF)

Unsere Maasai Art-Künstlerinnen berichten von ihrem 

gefährlichen Leben im Krisengebiet. © Dagmar Schoder
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One Oskar goes to...
... Prof. Stoffel aus Bern

... Sarah Hochgeschurz & Felix Gantenbein

Herr Prof. Stoffel von der Vetsuisse Fakultät Bern 
hat dem Lernunterlagen-Referat im vergangenen 
Jahr seine leicht verständlichen und sehr über-
sichtlich gestalteten Anatomie Skripte überlassen. 
Wir Studierende aus dem Anatomie Jahrgang 2014-
2015 sind als erster Jahrgang in den Genuss dieser 

Skripte gekommen und möchten uns hiermit herz-
lich bei Herrn Prof. Stoffel bedanken! So manch ein 
Anatomie-Prof an unserer Universität könnte sich 
ein Beispiel an diesen Skripten und der Hilfsbereit-
schaft eines uns vollkommen unbekannten Profes-
sors nehmen! 

Ein ganz besonderes Dankeschön geht an Sarah 
und Felix, die uns in sechs Einheiten im Mai und 
Juni die Kunst des Photographierens näher 
gebracht haben! Unermüdlich wurden uns Fragen 
über Fragen beantwortet und dabei haben sie uns 
noch nicht einmal spüren lassen, dass so manch 
eine Frage vielleicht gar nicht einmal so klug war. 
Zunächst wurde uns jeweils kurz und prägnant die 
Theorie zum aktuellen Thema beigebracht und 
anschließend ging es ran an die Kamera. Photos 
über Photos wurden geschossen, manch einer ver-
zweifelte anfangs, doch mit der unermüdlichen 

Hilfe von Sarah und Felix entstand schon bald das 
perfekte Bild! Die Spiegelreflexkamera wird nun 
seit Jahren das erste Mal richtig gebraucht! 

© Bild: Sarah Postner

Wichtige Info
Dies ist eine Studentenzeitung. Das heißt, dass 
jeder Student seine Meinung hier kundtun darf. 
In der Kategorie Oskar & Detlef finden sich 
großteils keine Namen unter den Beiträgen, 
da dies sowohl von Oskar- als auch von Det-
lefverleihern so gewünscht wird. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin , dass die HVU für den 
Inhalt NICHT VERANTWORTLICH ist.

The other Oskar goes to...
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One Detlef goes to...
...alle, die an der Erstellung der Lebensmittelprüfung 
beteiligt waren 

© Bild: Sarah Postner

Schon in der ersten Vorlesung wird man darauf 
vorbereitet, die Prüfung mit den Vorlesungs-
inhalten nicht bestehen zu können. Auch das 
synoptische Lehrbuch, dieses Semester neu 
herausgebracht, würde höchstens für eine 4 
in der Prüfung ausreichen - ein synoptisches 
Lehrbuch für einen Fachbereich, den die 
wenigsten von uns verfolgen werden, bei dem 
man sich mindestens zweimal überlegt, ob 
man es sich für diesen Preis kauft. Hat man 
sich nun doch für den Kauf des Buches ent-
schieden, kann man es nicht beim Buchdealer 
des Vertrauens oder online bestellen. Nein, es 
ist nur im entsprechenden Institut erhältlich. 
Und als Höhepunkt werden auch noch Name 
und Matrikelnummer des Käufers notiert. 
Wozu frag ich mich?!
Die Prüfung und anschließende Statistik haben 
Prof. Smulders ‚hellseherischen Fähigkeiten‘ 
zu Beginn des Semesters bestätigt. Eine Prü-
fung, die so wenig mit dem Vorlesungs- und 
Übungsstoff zu tun hat, bekommt man als Stu-
dent nur sehr selten vorgesetzt.
Fragen über Fragen, die man einfach nicht 
beantworten kann - auch nicht wenn man in 
jeder Vorlesung anwesend war! Ein munteres 

Ratespiel fängt an. Manch einer zählt im Kopf 
vielleicht auch aus, ob er jetzt „stimmt“ oder 
„stimmt nicht“ ankreuzen soll. 
Eine Prüfung bei der 40% der Studierenden 
durchfallen und eine Prüfung bei der 16.67% 
eine 3 und somit die beste Note, die in dieser 
Prüfung vergeben wurde erhalten, spricht 
wahrlich nicht für eine Prüfung wie sie laut 
Lehrbuch abgehalten werden sollte… In Ame-
rika zeugt der Prüfungserfolg der Studieren-
den von der Qualität der Lehrenden. Da sollte 
man sich mal Gedanken machen…
An sich waren die Vorlesungen und Übungen 
garnicht so schlecht und die Inhalte wurden 
meist recht gut vermittelt. Wieso die Profes-
soren aber eine solche Witzveranstaltung aus 
der Prüfung gemacht haben, ist mir schleier-
haft. Wenn die Prüfung in Zukunft an die Vor-
lesung angepasst wird, würde der ein oder 
andere sicher mit einem guten Gefühl ein Fach 
abschließen, das ohnehin nicht zu den belieb-
testen gehört.

The other Detlef goes to...
... Studienreferat
Liebes Studienreferat! 
Wir sind uns im Klaren, dass es nicht so einfach 
ist 2500 Studierende glücklich zu machen, gerade 
auch jetzt mit der Umstellung des Curriculums. 
Aber sind Sie sich auch dessen bewusst, dass ein 
großer Anteil von uns darauf angewiesen ist, arbei-
ten zu gehen? Dass wir auch andere Verpflich-
tungen haben, die koordiniert werden wollen? 
Sicher, wir haben uns für ein Vollzeitstudium ent-
schieden, aber das heißt doch noch lange nicht, 
dass sich unser Leben Tag für Tag für Tag um die Uni 

dreht. Eigentlich ist es ja fast wie Weihnachten… 
Das Datum steht fest, Jahr für Jahr und ist nicht 
zu verschieben.  Dennoch ist man Mitte Dezember 
überrascht, dass ja schon bald Weihnachten ist 
und man noch keine Geschenke hat. 
Unsere Stundenpläne scheinen dasselbe Schicksal 
erleiden zu müssen, wie so manches Weihnachts-
geschenk. Der letzte Stundenplan wurde am 25. 
September veröffentlicht - vollständig war er noch 
lange nicht...  
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Buchtipps - lesen lohnt sich!

Achatschnecken: Die Familie Achatinidae
Andreas Leiß

Diese possierlichen Tierchen werden immer beliebter und sind unter uns gesagt 
auch ideale Studenten-Haustiere: Sie brauchen wenig Platz, wenig Zeitaufwand, 
wenig Geld und sie ernähren sich von Gemüse- und Obst-Resten; 
man ist also gezwungen diese zu kaufen und sogar zu essen ;)
Sogar die Vogel- und Reptilien-Klinik der Vetmeduni bekommt ab und zu Achatschne-
cken-Patienten. Es schadet also nicht, sich ein wenig einzulesen und in die Versu-
chung zu kommen, sich selbst ein paar Schleimer zuzulegen (falls man noch nicht 
genug Mistudenten dieser Art um sich herum hat). 
(69,70€, 64 Seiten)

Das Ei war‘s! - 
Heiß ersehnte Antworten auf die brennendsten Fragen der Wissenschaft
M. Moffit & G. Brown

Ihr wolltet schon immer wissen warum man sich erkältet? Oder ob exzessives 
Fernsehen schädlich ist?
Vielleicht interessiert euch auch einfach nur, wie Mundgeruch entsteht, oder ob 
es tatsächlich ein Wundermittel gegen Schluckauf gibt. Diese und noch viel mehr 
spannende Fragen werden ausführlich und leicht verständlich beantwortet. 
Ein super Geburtstagsgeschenk und die perfekte Lektüre fürs Ubahn fahren!
(10,30€, 256 Seiten)



StV Vetmed

vetmed@hvu.vetmeduni.ac.at  DW:1720

StV Pferdewissenschaften&Biomedizin&IMHAI

bio@hvu.vetmeduni.ac.at   DW:1720

pferde@vetmeduni.ac.at 

Bildungspolitisches Referat

bipol@hvu.vetmeduni.ac.at  DW:1711

Dissertantenreferat

dissertanten@hvu.vetmeduni.ac.at DW: 1715

Internationales Referat

international@hvu.vetmeduni.ac.at DW:1710

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  DW:1714

Referat für Graduenten und außeruniversitäre

Fortbildungen

graf@hvu.vetmeduni.ac.at  DW: 1712

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  DW:1712

Webreferat

web@hvu.vetmeduni.ac.at  DW:1715

Wirtschaftsreferat

wirtschaft@hvu.vetmeduni.ac.at DW:1703

Alexandra Miklis  Jule Ebersbach           Jasmin Keller

Alexander Gense  Andreas Werlberger

Astrid Digruber  Iris Binderlehner

Laura Feiertag  Viola Gruber  

R: Besetzung ausstehend

Nadja Kneidinger  Dominik Schrempf           Sven Springer

Thorsten Rick  Eva Kammergruber

R:  Victoria Drauch  SB: Daniela Wagner

   SB: Karin Luzak

R:  Besetzung ausstehend

R:  Laura Krug 

R:  Anna Dalheimer  1. SB: Judith Garg

   2. SB: Simon Reinelt

R:  Riki Böhme  SB: Sarah Postner

R:  Felicitas Seidl  SB: Cristian Lohinger

R: Anna Mokry  SB: Sonia Weber 

R: Viktoria Denner  

R: Maximilian Winkler  SB: Maximilian Werner-Tutschku 

R: Besetzung ausstehend

R: Johannes Pfabe 

R: Andreas Thil  SB: Ines Kösner

VORSITZTEAM
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Vorsitzender: Moritz Bünger
moritz.bünger@hvu.vetmeduni.ac.at 

1. Stellvertretende: Sophie Marcks
sophie.marcks@hvu.vetmeduni.ac.at

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

Natascha Emmerich
täglich 8:00 - 14:00 Uhr
Tel:  01 25077 / 1700
FAX:  01 25077 / 1790
sekretariat@hvu.vetmeduni.ac.at
www.hvu.vetmeduni.ac.at
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Mehr Infos unter studenten.bankaustria.at

Und einen 70-Euro- 
Einkaufsgutschein.1)

Dein StudentenKonto  
schenkt dir Freiheit.

Der Einkaufsgutschein1) ist unter anderem bei folgenden Partnern einlösbar:
2)

1) Aktion gültig bis 30. 11. 2015 bei erstmaliger Eröffnung eines StudentenKontos, sofern mind. 1 Jahr davor ein Wohnsitz in Österreich bestand.  
Solange der Vorrat reicht. UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien. 2) Es gelten Einschränkungen. Einzelheiten siehe Amazon-Angebot.

UC_Studenten_2015_Anzeige_A4.indd   1 07.08.15   09:27


