Das kleine SIP1x1
Hilfe, darf ich aufs Klo?

Liebe Kollegin,
Lieber Kollege!
Die erste SIP ist immer etwas Aufregendes. Wie wird Block 3 wohl werden? Habe ich
genug gelernt? Und wann trinkt Anton Pulmonalis nochmal seine Milch?
Neben inhaltlichen Fragen stellen sich natürlich auch die klassischen Fragen wie, „Darf
ich bei der SIP eigentlich aufs Klo gehen?“. Aber wen fragt man da am besten? In der
Prüfungsausschreibung wird man da leider nicht wirklich fündig.
Um genau diese FAQs zu beantworten, haben wir dieses kleine SIP 1x1 erstellt und
hoffen, damit Antworten zu häufig gestellten Fragen liefern zu können.
Dieses FAQ-Heft erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Wenn du weitere Fragen hast, die durch dieses 1x1 nicht geklärt wurden, schicke sie
bitte an hallo@nawum.at. Wir werden diese beantworten und in das 1x1 einbauen.
Wir wünschen dir viel Erfolg bei der SIP! Make it count, make it SIP!

Deine Wiener Unabhängigen Medizinstudierenden (WUM)

Juni 2015

Woher weiß ich, wo ich bei der SIP sitze?


Deinen Hörsaal und deine Sitzplatznummer findest du unter diesem Link:
https://www.meduniwien.ac.at/homepage/content/studiumlehre/studienangebot/n202/pruefungen-anmeldung-ausschreibungergebnisse-gruppeneinteilung/
Einfach in der blau-weißen Tabelle bei der SIP, die du machen möchtest,
das Dokument in der Spalte “Ausschreibung” öffnen. In den letzten Seiten
der Prüfungsausschreibung findest du eine Reihe von Matrikelnummern.
Suche deine Matrikelnummer am besten mit „Strg + F“. Links deiner
Matrikelnummer steht dann deine Sitzplatznummer, die nur für speziell
diese SIP gilt. Bei den nächsten SIPs wirst du vermutlich eine andere
Sitzplatznummer haben.

Ist die KandidatInnennummer in der Prüfungsausschreibung
das gleiche wie die Sitzplatznummer?


Ja.

Wie läuft der Einlass in den Hörsaal ab?


Vor der Hörsaaltüre wartet Aufsichtspersonal, welches einen schnellen
Blick auf deinen Studierendenausweis wirft und dir eventuell (!) auf
einem kleinen Lageplan zeigt, wo du sitzt. Achtung: im Hörsaalzentrum ist
Einlass nur auf Ebene 08.

Wie finde ich meinen Sitzplatz im Hörsaal?


Auf den Tischen im Hörsaal kleben kleine Zettel, auf denen die
Sitzplatznummern stehen, die du in der Prüfungsausschreibung findest.
Achtung, es handelt sich hierbei um Sitzplatznummern und nicht um die
Matrikelnummer. Wenn du deinen Sitzplatz nicht finden solltest, frage
einfach beim Aufsichtspersonal nach, diese wird dir dann weiterhelfen.

Ich habe meinen Platz gefunden und sitze da. Was passiert
noch vor SIP-Beginn?


Dein Studierendenausweis wird nochmal kontrolliert. Du erhältst dein
Fragenheft und deinen Computerbogen. Der Saalleiter liest die
allgemeinen Regeln zur SIP vor (Schummeln verboten, bei Multiple Choice
Fragen immer so viele Kästchen ankreuzen, wie in Frage gefordert ist,
etc.). Der Saalleiter schreibt Beginnzeit und Endzeit an die Tafel. Los
gehts!

Muss ich, wie beim Med-AT, alles in einen durchsichtigen
Plastiksack geben und die Garderobe abgeben?


Nein. Du kannst den Hörsaal mit Rucksack, Handtasche und ähnlichem
betreten und musst deine Jacke und elektronischen Geräte etc. nicht
abgeben. Du wirst auch nicht wie beim Med-AT oder am Flughafen
gescannt.

Muss ich meine elektronischen Geräte abgeben?


Nein, stecke sie einfach in Rucksack, Handtasche oder ähnliches - am
besten abgedreht oder auf lautlos und ohne Vibration.

Was mache ich mit meinem Handy bei der Prüfung?


Einfach abgedreht oder auf lautlos und ohne Vibration in den Rucksack,
Handtasche oder ähnliches stecken.

Ich muss bei der SIP aufs Klo, darf ich gehen?


Ja.

Darf ich auch öfters aufs Klo gehen?


Ja

Was mache ich, wenn ich aufs Klo muss?


Handheben, dann kommt eine Aufsichtsperson zu dir. Dieser sagst du,
dass du aufs Klo möchtest. Die Aufsichtsperson wird dein Fragenheft samt
Computerbogen für die Zeit, in der du am Klo bist, an sich nehmen und dir
nachher wieder aushändigen.

Darf ich bei der SIP essen und trinken?


Ja, aber dein Sitznachbar oder deine Sitznachbarin werden es dir danken,
wenn du es leise tust.

Darf ich bei der SIP Lineal und Geodreieck verwenden?


Ja.

Muss ich wirklich einen weichen Bleistift verwenden?


Du wirst dazu nicht gezwungen. Es ist aber eine Empfehlung, damit du die
Kästchen am Computerbogen so ausmalen kannst, dass die Maschine,
welche die Computerbögen einliest, die ausgemalten Kästchen optimal
erkennt.

Ich bekomme bei der SIP einen Computerbogen ausgeteilt,
der auf irgendeine Art beschädigt ist (Computerbogen
eingerissen, es klebt etwas drauf etc.), weswegen ich
befürchte, dass mein Computerbogen nicht einlesbar ist. Was
mache ich?


Aufzeigen und sagen, was mit deinem Computerbogen nicht passt - du
bekommst dann einen neuen ausgehändigt (nicht vergessen, Namen und
Matrikelnummer auf den neuen Computerbogen zu schreiben!).

Ich habe meinen Studierendenausweis bei der SIP vergessen,
was mache ich jetzt?


(Achtung: diese Frage ist nur durch bisherige Beobachtungen beantwortet
worden. Ob dieses Vorgehen in jedem Fall angewendet wird, ist uns noch
nicht bekannt. Wir bringen es so schnell wie möglich in Erfahrung.) Es
wird ein Foto von dir und einem anderen deiner amtlichen
Lichtbildausweis (z.B. Führerschein) angefertigt.

Ich habe meinen Taschenrechner vergessen, was mache ich
jetzt?


Kopfrechnen oder eine Kollegin, einen Kollegen, eine Aufseherin oder
einen Aufseher fragen, ob sie oder er einen zweiten Taschenrechner mit
hat.

Darf ich mein Handy als Taschenrechner verwenden?


Nein.

Sind die Hörsäle, in welchen die SIP stattfindet, klimatisiert?


Jein, alle Hörsäle im AKH Hörsaalzentrum sind klimatisiert. Vor allem im
Hörsaalzentrum des AKH kann es kühl werden. Daher empfiehlt es sich,
eine Weste mitzunehmen.
Die Hörsäle in der Vorklinik sind nicht klimatisiert.

Wie lange habe ich für die SIP Zeit?


1min pro Frage und dann noch ca. 30min Übertragungszeit. In der
Übertragungszeit kannst du die Antworten vom Fragenheft auf den
Computerbogen übertragen.

Kann ich zwischen den Blöcken beliebig herumwechseln?


Ja, du hast von Anfang an das Fragenheft mit allen Fragen und kannst
natürlich die Fragen in beliebiger Reihenfolge abarbeiten.

Kann ich von Anfang an
Antwortbogen markieren?


die

Antworten

auf

dem

Ja, es empfiehlt sich jedoch die Antworten vorher im Fragenheft zu
markieren und später erst am Antwortbogen.

Darf ich in meinen Fragenheft reinschreiben?


Ja, darfst du. Du darfst auch Skizzen und ähnliches reinmalen. Eigentlich
darfst du alles damit tun, solange du es am Ende unterschreibst, die
Abgabezeit draufschreibst und es abgibst.

Darf ich mein Fragenheft mitnehmen?


Nein, dein Fragenheft musst du abgeben. Vergiss nicht, das Fragenheft zu
unterschreiben und die Abgabezeit draufzuschreiben.

Reicht es, wenn ich alle Fragen im Fragenheft ankreuze?


Nein, das reicht keinenfalls. Du musst alles auf den Computerbogen
übertragen, denn ausschließlich (!) der Computerbogen wird ausgewertet.

Wie beanstande ich eine Frage?


Aufzeigen, dann kommt eine Aufsichtsperson zu dir. Dieser sagst du, dass
du eine Frage beanstanden möchtest. Dieselbe oder eine andere Person
wird dir gleich darauf eine Tabelle hinlegen, in die du 1) die Nummer der
Frage, welche du beanstanden möchtest, 2) deine Erklärung, warum die
Frage falsch oder schlecht ist und 3) deine Matrikelnummer einträgst.
Wenn genügend Studierende eine Frage beanstanden, wird diese aus der
SIP gestrichen und die SIP hat somit 1 Punkt weniger. Durch den 1 Punkt
weniger verändert sich die SIP- und Blockbestehensgrenze in absoluten
Zahlen, die Prozentzahl bleibt gleich. Du musst keine Angst haben, dass
dir seitens der Universität negative Folgen drohen, bloß weil du eine
Frage beanstandest.

Ich bin mit der SIP fertig, wann darf ich gehen?


Sobald du fertig bist. Vergiss nicht, das Fragenheft und den
Computerbogen zu unterschreiben und die Abgabezeit und Datum am
Fragenheft anzugeben.

Darf ich auch schon vor offiziellem Prüfungsende gehen?


Ja.

Wann kommen die SIP-Ergebnisse?



Nach ca. 3-4 Wochen bekommst du einen Eintrag deiner Note in
med.Campus, gefolgt von einer Email mit deiner Note, gefolgt von dem
Hochladen deines Prüfungsheftes auf
https://m3e.meduniwien.ac.at/feedback/
(oder einfach „Prüfungsfeedback MUW“ googlen).

Wir wünschen dir
viel Erfolg und
gutes Gelingen!
Deine WUM

