Das kleine
Inskriptions1x1

Liebe Kollegin,
lieber Kollege!
Der Start in einen neuen Lebensabschnitt steht unmittelbar bevor: dein Beginn an der
Medizinischen Universität Wien. Herzlich willkommen im Kreise der Medizinstudierenden, zu
dem du dich jetzt auch zählen kannst!
In diesem kleinen Inskriptions1x1 werden Fragen beantwortet, die sich vermutlich jede
Studentin und jeder Student vor der Inskription gestellt hat. Auch wir von der WUM.
WUM? WUM steht für Wiener Unabhängige Medizinstudierende. Unser Team besteht aus
Medizinstudierenden quer durch die Jahrgänge, von denen einige in der Österreichischen
HochschülerInnenschaft (ÖH Med Wien) aktiv sind. Als Verein haben wir es uns zum Ziel
gesetzt, bei Fragen und Unklarheiten zur Seite zu stehen und mit Rat und Tat zu helfen.
Außerdem veranstalten wir zahlreiche coole Events, einige davon speziell für Erstis, z.B.
den SIP-Refresher.
Das kleine Inskriptions1x1 wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch können wir
Richtigkeit oder Vollständigkeit nicht zu 100% garantieren. Wenn du weitere Fragen hast,
die durch dieses Dokument nicht geklärt wurden, oder einen Fehler gefunden hast, bitten wir
um eine kurze Nachricht an hallo@nawum.at. Wir werden deine Fragen beantworten und in
diesen kleinen Guide einbauen. Wir freuen uns über Feedback, Kritik und Anregungen.

https://facebook.com/wienerunabhaengigemedizinstudierende
https://nawum.at/

Deine Wiener Unabhängigen Medizinstudierenden (WUM)

August 2016

FAQ
Wo kann ich mich inskribieren?
Du kannst dich in der Studien- und Prüfungsabteilung (StPA) der Medizinischen Universität
Wien inskribieren. Die Adresse lautet Spitalgasse 23, Bauteil 88 (=Rektoratsgebäude),
Ebene 00 (=Erdgeschoss), 1090 Wien (rot eingekreist in der untenstehenden Abbildung).

Wie komme ich zur StPA?
Die StPA erreichst du öffentlich mit den Straßenbahnlinien
● Straßenbahnlinien 37, 38, 40, 41, 42 Station: Spitalgasse/Währinger Straße
● Straßenbahnlinien 5, 33: Station Lazarettgasse
● U-Bahnlinie U6: Station Michelbeuern - AKH

Quelle:

https://www.meduniwien.ac.at/web/fileadmin/content/ueber_uns/image/plaene/MedUni_Wien_Plan_2016_komplett_1.1.pdf

Wie sind die Öffnungszeiten der StPA?
Mo
Di
Mi
Do
Fr

9:00–12:00
13:00–15:00
9:00–12:00
14:00–17:00
9:00–12:00

In den Ferien gibt es oft geänderte Öffnungszeiten!

Von wann bis wann kann ich mich 2016 inskribieren, um eine Kleingruppe
zugeteilt zu bekommen?
Bis zum 15. September 2016

Muss ich mich für die Inskription voranmelden?
In dem Informationsmail, das du von der MedUni bekommen hast, befindet sich ein Link, mit
dem du dich für einen Inskriptionstermin voranmelden sollst. Bitte hier einen beliebigen
Zeitpunkt auswählen und diesen auch notieren. Das ganze sieht so aus:

Was passiert, wenn ich zu meinem Inskriptionstermin nicht erscheine?
Es entstehen für dich und deine KollegInnen längere Wartezeiten. Im Sinne der Kollegialität
wirst du ersucht, deinen Termin wahrzunehmen.

Was passiert, wenn ich mich später als 15. September 2016 inskribiere?
Achtung! Du bist dann zwar an der MUW inskribiert, bekommst aber keine Kleingruppe
zugeteilt, wodurch du erst im Folgejahr mit den Pflichtlehrveranstaltungen beginnen kannst.

Ich studiere noch an einer weiteren Uni. Muss ich den ÖH-Beitrag mehrfach
zahlen?
Nein, du musst den ÖH-Beitrag nur insgesamt einmal pro Semester zahlen. Du kannst dir
aussuchen, an welcher deiner Universitäten du den Beitrag einbezahlen möchtest.

Kann ich den ÖH-Beitrag auch mit Bargeld bezahlen?
Nein. Du kannst ihn nur mittels Bankomatkarte oder Erlagschein bezahlen. Achtung! Wird
die Bezahlung der Studiengebühr bzw. des ÖH-Beitrages mittels Erlagschein durchgeführt,
müsst du mit einer Verbuchungszeit von ca. einer Woche rechnen. Die Aufnahme und
Zulassung wird erst nach Einlangen der Studiengebühr bzw. des ÖH-Beitrages
rechtswirksam. Diese Zahlungsweise erfordert ein nochmaliges Erscheinen in der Studienund Prüfungsabteilung.

Was muss ich zur Inskription mitbringen?
Zur Zulassung sind folgende Unterlagen bzw. Dokumente vorzulegen:
1. Gültiges Reisedokument oder eigener Staatsbürgerschaftsnachweis in Verbindung
mit einem amtlichen Lichtbildausweis
2. Nachweis der Universitätsreife durch ein Reifeprüfungs-, Berufsreifeprüfungs- oder
Studienberechtigungszeugnis oder ein gleichwertiges ausländisches Reifezeugnis
sowie das Abschlusszeugnis im Original (und mit einer Kopie für Nicht-EU
Reifezeugnisse);
3. falls erforderlich, Nachweis über Zusatzprüfung Biologie
4. falls vorhanden: österreichische Sozialversicherungsnummer (ecard)
5. 1 Passfoto
6. falls erforderlich: bei Übertritt von einer anderen österreichischen Universität bei
gleicher Studienrichtung: Abgangsbescheinigung und Studienerfolgsnachweis
7. Verschwiegenheitserklärung
Wir empfehlen, ebenfalls eine Bankomatkarte mitzunehmen.

Was ist bei der Inskription sonst noch zu beachten?
Für die Zulassung ist die persönliche Anwesenheit in der Studien- und Prüfungsabteilung
erforderlich. Für die Richtigkeit aller Angaben haftet der/die Antragsteller/in persönlich.

Gibt es bezüglich der Dokumente, die ich bei der Inskription vorlegen muss,
etwas besonderes zu beachten?
Alle Dokumente müssen im Original vorgelegt werden. Fremdsprachige Dokumente müssen
ordnungsgemäß beglaubigt und amtlich ins Deutsche/Englische übersetzt sein.

Ich studiere noch an einer anderen Uni. Bekomme ich jetzt eine zweite
Matrikelnummer?
Nein. Jede Studentin und jeder Student kann nur eine Matrikelnummer führen. Jene
Matrikelnummer, die bei der allerersten Zulassung an einer österreichischen Universität
vergeben wurde, bleibt lebenslang auch für alle weiteren bzw. späteren Studien erhalten.

Muss das Foto für den Studierendenausweis ein EU-konformes Passfoto sein?
Nein. Wir empfehlen allerdings, dass du ein “anständiges” Foto verwendest, auf dem du gut
als du erkennbar bist, da unter anderem dein Ausweisfoto bei jeder deiner schriftlichen
Prüfungen kontrolliert wird.

Ich möchte mit die Lehrveranstaltung “Soziale Kompetenz” anrechnen lassen.
Kann ich das gleich bei der Inskription machen?
Ja, du kannst es gleich am Tag der Inskription erledigen. Dafür musst du die Bestätigung
vorlegen.

Ich möchte mit die Lehrveranstaltung “Erste Hilfe” anerkennen lassen. Kann
ich das gleich bei der Inskription machen?
Nein, du musst du einfach das Zeugnis der kommissionellen Rettungssanitäterprüfung zur
ersten Einheit “Erste Hilfe” mitnehmen und der Tutorin oder deinem Tutor zeigen.

Was muss ich machen, wenn ich nicht persönlich zur Inskription erscheinen
kann? Verliere ich dann meinen Studienplatz?
Deinen Studienplatz verlierst du nicht, vorausgesetzt jemand inskribiert dich. Hierfür musst
du jemanden mit einer notariell beglaubigten Vollmacht und allen Unterlagen für die
Inskription ausstatten.

Ich habe bereits Latein mindestens ausreichendem Umfang (Latinum oder 10
Wochenstunden Unterricht in der Oberstufe) gehabt. Muss ich den
Lateinnachweis zur Inskription mitnehmen?
Ja, am besten du bringst das Zeugnis gleich zur Inskription mit. Solltest du bereits an einer
anderen Uni eine Lateinprüfung abgelegt haben, kannst du dir diese, mittels Vorlage des
Zeugnisses ebenfalls anrechnen lassen.

Bis wann muss ich die Lateinprüfung absolvieren, wenn ich dieses Fach nicht
ausreichend oder gar nicht in der Schule hatte?
Grundsätzlich hast du bist zum Ende des 3. Semester Zeit, die Prüfung der medizinischen
Terminologie positiv zu absolvieren. Unter bestimmten Gründen kann diese Frist jedoch
verlängert werden (z.B. negativer Prüfungsversuch). Außerdem gibt es von den WUM ein
eigenes kostenloses Skriptum zum Download, mit dem du dich perfekt auf die Prüfung
vorbereiten kannst.

Muss ich mich für Lehrveranstaltungen (Seminare, Praktika, Vorlesungen) extra
anmelden?
An sich bist du für alle Lehrveranstaltungen mit der Kleingruppenanmeldung automatisch
angemeldet.
Einzig für die Lateinprüfung, Wahlfächer und dann im Jänner für die SIP musst du dich extra
im MedCamus (online) anmelden. Dazu bekommst du bei der Inskription extra Information.

Wie funktioniert das mit der Kleingruppenanmeldung und bleibt diese dann für
das ganze Studium bestehen?
Für die Kleingruppe wirst du beim ersten Mal automatisch bei der Inskription angemeldet.
Die Anmeldung gilt immer für ein Semester und muss daher vor Beginn des jedes
Semesters erneut online durchgeführt werden. Für Studierende mit Betreuungspflichten gibt
es die Möglichkeit einer Voranmeldung, um die gewünschte Kleingruppe zu sichern.

Weitere Fragen?
Mail an hallo@nawum.at oder FB-Nachricht an
fb.com/wienerunabhaengigemedizinstudierende

