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Cand. med.
Zynikus

Es gibt Wörter, die ich nicht mehr
hören kann. „Reform“ zum Beispiel. Pensionsreform, Steuerreform, Unireform, Studienplanreform — alle diese Reformen haben
eines gemeinsam: für mich kommt
unterm Strich immer was Schlechteres raus als der status quo.
„Arbeitszeitflexibilisierung“ ist auch
so ein Wort. Ist eine wunderbare
Umschreibung von „Abschaffung
der Überstundenzuschläge“. Und
die Gewerkschaftsbonzen kapieren es nicht einmal. Der Begriff
muss irgendeinem Wirtschaftshai
eingefallen sein. Helmut Elsner
wahrscheinlich. Apropos: ich hab’
mich wochenlang gefragt, warum
ich seinen Kuraufenthalt (mit)finanzieren musste.
Ach ja, „Wahl“ ist auch so ein Wort.
Nationalratswahl, Landtagswahl,
Gemeinderatswahl, Pfarrgemeinderatswahl, ÖH-Wahl. Schlimm ist
das. Ich geh’ da schon lange nicht
mehr hin, mich vertritt ja keiner.
Vielleicht sollte ich selber kandidieren. Wetten, dass eine Liste
„Zynikus“ bei jeder Wahl auf
Anhieb über 50 % der Stimmen
erreichen würde?
Schade, dass Gottschalk solche
Wetten nicht annimmt. Sonst wär’
ich bald im Fernsehen. Aber da
will ich eh nicht mehr hin, seit es
den reformierten (sic!) „ORF neu“
gibt und ich dank Super-Alex die
„Zeit im Bild“ auf meinem alten
Fernseher nur mehr zur Hälfte
sehen kann. Aber dafür in 16:9.
Welch Fortschritt!

Vorwort

Während ihr euch wahrscheinlich denkt, es
wäre erst ein paar Monate her, seit ihr das
letzte Mal von flyerwütigen, buntgewandeten,
mit Kugelschreibern bewaffneten Menschen
verfolgt wurdet und den Vorklinikeingang vor
lauter Plakaten, die versuchen, euch zu versprechen, was ihr wollen könntet, kaum finden
konntet, kommt es mir wie eine Ewigkeit vor,
dass ich das letzte Vorwort zur Wahlausgabe
geschrieben habe. Denn dieses Ereignis ist für
uns nicht dann vorbei, wenn alle Stimmzettel
in den Urnen gelandet sind, die Plakatständer
wieder abgebaut werden und wir kaum mehr
Kugelschreiber übrig haben. Im Gegenteil,
wenn es scheinbar wieder ruhiger wird, beginnt NENA KUCKENBERGER
es für uns eigentlich erst. Die ÖH-Wahl be- (VSSTÖ)
stimmt die Arbeit von zwei zukünftigen Jahren, VORSITZTEAM ÖH-MED
und ich kann euch nur auffordern, sie in eurem
Sinn mitzugestalten: Indem ihr euch informiert
und eure Stimme abgebt. Ersteres soll euch
die Wahlausgabe des Medizynisch erleichtern.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktuelle Entwicklungen
an unserer Uni

Diplomstudium Humanmedizin
OSKE
Nach langem Hin und Her und
durch eine ao. Stukositzung wurde
endlich eine Inhaltsliste für die
OSKE beschlossen. Auch wird weiterhin versucht, einen OSKE-Crashkurs anzubieten. Es gibt ein paar
Kliniken, die dazu bereit wären,
aber es ist noch zu früh, um sagen
zu können, ob und wer nun alles
mitmachen wird. Voraussichtlich
würde ein solcher Crashkurs wohl
im Sommer abgehalten werden.
6. Jahr
Auch hier kann ich nur auf die
Aussendung des E-Mailverteilers
verweisen. In aller Kürze: 24
Stunden pro Woche auf Station
plus 1 Nachtdienst pro Fächergruppe. Man kann sich das Fach
aussuchen und eine Station wünschen. Geplant sind weiters maximal zwei Studierende pro BetreuerIn. Das Ganze ist derzeit in
Begutachtung (v. a. auch finanziell). Bis Ende des Semesters sollte
es aber fertig beschlossen sein.
Soweit die Rückmeldungen bisher
eingetroffen sind, dürfte dieser
Konzeption nicht mehr viel im
Weg stehen.
Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Dazu gibt es einen ausführlichen
Artikel von euren direkten VertreterInnen in der Stuko (s. S. 20 ff.).
In letzter Zeit habe auch ich mich
umfassend diesem Thema gewidmet — egal ob organisatorische
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Probleme, strategische Fragen etc.
Über die zukünftige Entwicklung
kann noch nicht viel gesagt werden. Es gibt z. B. Bestrebungen,
das Bachelorstudium „Pflegewissenschaft“ für Pflegende an die
FH zu bringen und auf der MUG
nur ein Masterstudium anzubieten,
während die MUG ein Studium
„Gesundheitswissenschaften“ oder
Ähnliches anbietet. Allerdings ist
dies massiven Diskussionen unterworfen — insbesondere, da sich
der (zum jetzigen Zeitpunkt geplante) Studiengang an der FH
v. a. mit Management im Gesundheits- und Pflegebereich beschäftigt.
Auf der anderen Seite gibt es Institutionen, die bereits Bachelorstudien (4-jährig) anbieten, die
einerseits mit dem Bachelor abschließen und gleichzeitig zur Berufsberechtigung gemäß Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
qualifizieren.
Die nächsten Monate und Diskussionen werden richtungsweisend
für die weitere Entwicklung sein.
Alter Plan
1. Die Modalitäten im Kinderpraktikum sollten geändert sein. Sollte
es Probleme im Praktikum geben,
mailt uns.
2. Bezüglich des Gyn-Praktikums
sind wir noch weiter in Verhandlung.
3. Immer wieder gibt es Anfragen
oder Beschwerden aufgrund von
zu wenig Prüfungsterminen. Hier
ist Folgendes festzuhalten: Die
meisten Institute/Kliniken garan-

tieren einen Prüfungstermin, wenn
man keinen Wunschprüfer oder
keine Wunschprüferin bekannt
gibt. Solange also Plätze bei Instituten/Kliniken bei bestimmten
PrüferInnen nicht genutzt werden,
können wir nicht wirklich was
machen. Denn die Antwort ist
sofort: Wir haben genug Prüfungstermine — es sind nicht alle Plätze
voll bzw. alle ausgebucht. Nur weil
alle zu einer bestimmten Prüferin
oder einem bestimmten Prüfer
wollen, erhöhen wir nicht die
Anzahl der Plätze …
Kurznews
Wahl des Rektorats
Auch die Rektorin oder der Rektor
wird heuer neu gewählt. Die Ausschreibung ist erfolgt und Bewerbungen sind eingegangen. Im Mai
erstellt der Senat einen Dreiervorschlag (oder weniger) und im Juni
folgt die Wahl durch den Unirat.
Kollektivvertrag
Der Kollektivvertrag für Universitäten wurde abgeschlossen. Dies
ist für jene von euch, die eine
Karriere oder eine Ausbildung an
der Uni anstreben (Assistenzzeit),
relevant!

STEFAN SCHALLER
(GRAS)
VORSITZTEAM ÖH-MED
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ÖH-Wahlen

Warum? Was? Wann? Wo?
Warum?
Alle zwei Jahre finden die ÖHWahlen statt.
Oft wird aber die Frage gestellt:
Warum überhaupt wählen? Was
bringt mir die ÖH überhaupt?
Die ÖH ist die Vertretung und das
Sprachrohr von euch — den Studierenden. Wir setzen uns auf allen
Ebenen — ob gegenüber einzelnen
Lehrenden, der Universität oder
Kliniken, aber auch gegenüber der
Bundesregierung — für euch ein.
Wir beschäftigen uns mit Themen
wie sozialer Absicherung für Studierende (Familienbeihilfe, Stipendium, Beratung), mit bildungspolitischen Themen wie Zugangsbeschränkungen oder Studienbedingungen, aber vor allem mit Problemen, die Studierende direkt an
der Uni betreffen — von Änderungen des Studienplans zu Übergangsfristen, von Praktikumsplätzen zu Prüfungsterminen, von
Dienstaufsichtsbeschwerden zu
Modulnachbesprechungen.
Alle zwei Jahre könnt ihr mit eurer
Stimme mitentscheiden, welche
Fraktion ihr unterstützen wollt.
Was?
An der MedUni Graz könnt ihr in
zwei Kategorien wählen: der Stu-

Die Wahlen in die Universitätsvertretung
an der Medizinischen Universität Graz
finden statt:
Dienstag, 22.5.2007, 9 bis 17 Uhr
Mittwoch, 23.5.2007, 9 bis 19 Uhr
Donnerstag, 24.5.2007, 9 bis 17 Uhr
im Zelt vor dem Universitätshauptgebäude, in der Vorklinik (UR 07.07,

dienvertretung und der Universitätsvertretung.
Die Studienvertretung besteht aus
fünf Personen — diese beschäftigen sich direkt mit der einzelnen
Studienrichtung und bieten Service und Beratung an. Hier könnt
ihr nur Einzelpersonen, also keine
Listen wählen.
Die Universitätsvertretung besteht
aus neun Mandaten, die von Listen nach ihrer Stimmenanzahl beschickt werden - hier könnt ihr
also eine Fraktion (GRAS, VSSTÖ,
AG, KSV…) wählen. Die Universitätsvertretung kümmert sich um
MedUni-weite Aufgaben, die nicht
notwendigerweise auf eine Studienrichtung beschränkt sind. Sie
setzt auch ReferentInnen und
SachbearbeiterInnen der einzelnen Referate (z. B.: Sozialreferat
usw.) ein.
Die Universitätsvertretung beschickt in weiterer Folge die Bundesvertretung der ÖH, deren Direktwahl von der Schwarz-Blau-Orangen Regierung abgeschafft wurde.
Wer — v. a. in die Universitätsvertretung — gewählt wird, entscheidet in den nächsten zwei Jahren
das Handeln der ÖH, eure Stimme
ist also wertvoll und wichtig.
Je höher die Wahlbeteiligung,

desto stärker und lauter ist die
Stimme der ÖH und umso besser
können EURE Interessen durchgesetzt werden.

Erdgeschoss) und im LKH-Eingangszentrum (UR.KW 11, 1. Stock).
Für die Universitätsvertretung stehen 9
Mandate zur Wahl.

studien [O 090 sowie PhD] wurden keine
Kandidaturen eingereicht.)
an der Medizinischen Universität Graz finden statt: Zeiten und Orte wie oben.

Die Wahlen in die Studienvertretungen
• Humanmedizin (O 201, O 202)
• Zahnmedizin (O 203)
• Pflegewissenschaften (O 033 300)
(Für die Studienvertretung Doktorats-

Für die Studienvertretungen Humanmedizin und Pflegewissenschaften stehen
je 5 Mandate, für die Studienvertretung
Zahnmedizin stehen 3 Mandate zur Wahl.

Wann?
Die Wahlen finden vom 22.-24.
Mai statt, Wahlorte und Uhrzeit:
siehe Kasten unten.
Wer?
Wichtig: Alle ordentlichen Studierenden können — unabhängig von
ihrer Staatsbürgerschaft — bei den
ÖH-Wahlen ihre Stimme abgeben.
Auch angesichts der niedrigen
Wahlbeteiligung der letzten Jahre
möchte ich euch dringend dazu
aufrufen, euer demokratisches
Recht wahrzunehmen und mitzuentscheiden, wie eure Vertretung
in den nächsten beiden Jahren
aussehen soll.

MARTIN FANDLER
(VSSTÖ)
ÖH-REFERENT FÜR
BILDUNG UND POLITIK
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Wahltag ist Zahltag — Wir hoffen
natürlich, dieses Sprichwort ins
Positive umzukehren und Stimmen
für die GRAS zählen zu dürfen. Die
GRAS ist seit der Gründung der
HochschülerInnenschaft in der
Exekutive der ÖH beteiligt und
stellt seit der letzten Wahl die
größte Fraktion. Es liegt in eurer
Hand zu entscheiden, wie diese ÖH
in Zukunft weiter arbeitet.
Stimmenstärkste Fraktion zu bleiben — um unsere Ideen umsetzen
zu können und um auch in die
Bundesvertretung einE VertreterIn
entsenden zu können (dies kann
nur die stärkste Fraktion an der ÖH
MUG) ist unser Ziel.
IHR werdet die Richtung festlegen,
wobei wir als GRAS behaupten
können, das notwendige Wissen,
die Erfahrung, aber auch neue
motivierte Studierende zu haben,
um diese ÖH weiterhin zu leiten.
Es war einmal…
Egal, ob in Humanmedizin (alt/
neu), Zahnmedizin oder Gesundheits- und Pflegewissenschaft,
glauben wir behaupten zu können,
dass wir unser Bestes für die
Studierenden getan haben — wie z.
B. Warteliste, Auswahlverfahren,
Lehrzielkatalog, Campusprojekt,
Prüfungsmängel, Beratung und
Berufungen in studienrechtlichen
Angelegenheiten, Verbesserung

Christian Vajda
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Daniela Prassnegg

des Serviceangebots und der
Informationssysteme uvm.
Unser Erfolg ist so offensichtlich,
dass die AG uns in ihrem Wahlkampfartikel in keinerlei inhaltlichen Punkten angreifen kann (und
uns sogar als kompetent in der
Verhandlung bzgl. Gesundheitsund Pflegewissenschaft tituliert,
ohne uns beim Namen zu nennen).
Das Programm
Bundesweit will sich die GRAS folgenden Bereichen widmen:
• Bildungspolitik bzw. „Bildungsexpansion“
• Anti-Diskriminierung
• Feminismus
• Soziales
• keine Studiengebühren
Alle diese Bereiche betreffen auch
uns. Egal, ob Auswahlverfahren,
Freiräume (offener Raum der ÖH
mit Sofas, offene Bibliothek oder
Räumlichkeiten, die den Studierenden zur Verfügung stehen).
Näheres zu den Bundesthemen findet ihr auf www.gras.at sowie in
unserer Zeitschrift oder unseren
Wahlinformationsfoldern.
Unispezifisch gibt es noch immer
viel zu tun, egal ob es dabei um
Verbesserung der Zweckwidmung
und Erhöhung des Lehrbudgets,
Weiterentwicklung der Studienpläne (insbesondere inhaltliche
Überarbeitung an Hand des

Josef Wagner

Stephan Plohberger

Lehrzielkataloges, Zukunft von
Gesundheits- und Pflegewissenschaft) und/oder Beratung geht.
Auch sorgen wir stets dafür, dass
ihr informiert seid, und versuchen
euch aktiv in Prozesse einzubinden.
„Es wimmelt nur so von Arbeit!“
Natürlich würde auch die GRAS
gerne jede Menge Wahlgeschenke
zur Verfügung stellen, aber hinter
uns steht keine Riesenpartei mit
unglaublichen Finanzierungsmöglichkeiten (und Bankkooperationen). Hinzu kommt, dass wir uns
neben unserem Studium mit euren
Anliegen und der Arbeit für euch
beschäftigen und daher unsere
Zeit nicht für alle möglichen
Wahlkampfaktionen verbrauchen
können. In diesem Sinn hoffen wir,
dass unsere Arbeit euch überzeugt,
denn ihr entscheidet nicht über
den Partyklub des Jahres, sondern
über Eure Interessensvertretung.
Und schließlich steht viel an — hier
ein kleiner (!) Auszug:
• Reform der KSR-Tracks
• Entlastung M10-12
• Modulskripten
• „O201“-lerInnen existieren auch
noch
• Zukunft und Masterplan für
Gesundheits- und Pflegewissenschaft

Lisa Tarmann

Stefan Schaller
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Medizin Graz
Wer wir sind
Der VSSTÖ (Verband sozialistischer
StudentInnen Österreichs) setzt
sich als engagierte Studierendenfraktion gegen Ungerechtigkeiten
jeder Art ein. Wir sind überzeugt,
dass man nicht alle Hürden, die einem im Unialltag begegnen, hinnehmen muss und dass man einiges
erreichen kann, wenn man gemeinsam an Verbesserungen arbeitet.
Unsere politischen Schwerpunkte
sind vor allem: die Universität und
den Zugang zur Uni sozial gerechter
zu gestalten, die Förderung von
Frauen, die Bekämpfung von Diskriminierung ausländischer Studierender, der Einsatz für den offenen
Hochschulzugang und auf jeden
Fall die Mitsprachemöglichkeiten
für Studierende zu verteidigen und
auszubauen.

Die Zukunft

Was wir machen
Bereits in den letzten zwei Jahren
war der VSSTÖ in der Exekutive der
ÖH Medizin tätig. Wir konnten in
dieser Zeit viel für euch erreichen.
So wurde z. B. in Graz als erster
MedUni Österreichs die Warteliste
abgeschafft, das medforumgraz.at
wurde aufgebaut und unterstützt
die umfangreiche Beratung und
Vernetzung von Studierenden.
Mit einem ständig wachsenden
Team sind wir in den verschiedensten Bereichen für dich aktiv (Sozialleistungen, Beratungen, Gremienarbeit …).
Wir setzen uns dafür ein, dass der
neue Studienplan nicht vollkommen
In den nächsten Jahren wollen wir
folgende Verbesserungen an unserer Uni schaffen:
Bessere Studienbedingungen
• Campus neu: Lernzentrum, Skill
Center, ÖH-MED-Servicecenter,
Kindergarten
• Bibliothek: besseres Angebot,
Ausweitung der Öffnungszeiten
• Rauchfreie Uni

o.: Rita Schroffner, Jochen Schönberger, Martin Fandler, Sylvia Souri, Franziska Schmiedhofer
u.: Nena Kuckenberger, Philipp Zoidl, Andrea Hierzer, Thomas Tschoellitsch, Elli Pessentheiner
Wenn du mehr wissen willst oder Fragen an uns hast, findest du uns unter www.vsstoe-graz.at und
natürlich auch im Studi-VZ.

im Modul- und Multiple-ChoiceSumpf versinkt, dass der alte Studienplan nicht „vergessen“ wird, und
wir kümmern uns darum, dass AbsolventInnen der Gesundheits- und
Pflegewissenschaft nach dem Studium eine Jobperspektive haben.

lieren lange Zeit nur in vorlesungsfreien Zeiten möglich, Wartelisten
gibt es noch immer, Prüfungseinsicht mit Kopierrecht gibt es nicht.

Die Anderen
Neben dem VSSTÖ sind momentan
noch die GRAS und die AG in der
Universitätsvertretung vertreten.
Mit der GRAS verbindet uns eine
gute Zusammenarbeit die wir — so
es das Wahlergebnis erlaubt —
gerne fortsetzen.
Zur Aktionsgemeinschaft (AG) kann
man — mangels Aktivität — kaum
etwas sagen, aber man sollte sich
ansehen, wie das Studieren an Unis
funktioniert, die von einer AG-Mehrheit geführt werden (Wien, Innsbruck). So war in Wien das Famu-

Wir für euch
ÖH-Arbeit bedeutet oft stundenlange Sitzungen, in denen z. B.: Verlängerungen von Übergangsfristen
oder Erhöhung der Studien- und
Praktikumsplätze ausverhandelt
werden, wochenlange MaturantInnen- und Erstsemestrigenberatungen, das Durchforsten von Gesetzestexten und und und ...
Wir machen diese Arbeit gerne und
möchten sie auch gerne fortführen
— weil wir genau wir ihr an der
MedUni Graz studieren, die Probleme und Schwierigkeiten kennen
— und weil wir wissen, dass eine
starke und engagierte ÖH viel dagegen tun kann.

Bessere Lehre
• Recht auf das Kopieren von Prüfungen
• Mehr Modulnachbesprechungen
• Mehr Qualität im VMC
• Keine Benachteiligung des alten
Studienplanes
• Nie wieder Warteliste
• Reform M10-12
• Famulaturinfosystem
• Wahlfachkatalog erstellen

Gesundheits- und Pflegewissenschaft
• Erweiterung und Erstellung eines
Wahlfachkataloges
• International vergleichbarer/
anerkannter Studienplan
• Studienbegleitende „verkürzte“
Ausbildung zum/zur DGKS/P
• Studium verstärkt in die Öffentlichkeit bringen
• Vereinbarkeit von Studium und
Beruf
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AktionsGemeinschaft
Serviceteam Medizin

Wer ist die AG?
Die AktionsGemeinschaft setzt sich seit langem für die Interessen der Studierenden ein. Wir engagieren uns
dafür, die Studierenden zu informieren, zu beraten und im Studium zu unterstützen.
Es ist uns ein Anliegen, die Aufgaben einer umfassenden Studierendenvertretung zu erfüllen, aber auch die
Mitbestimmungsmöglichkeiten der Studierenden weiter voranzutreiben.
Durchaus studentisch frech und doch stets das realistische Ziel vor Augen - bringen wir in Universität und Politik unsere Forderungen ein und arbeiten konsequent an der Verbesserung der Situation der Studierenden.
Wir halten unsere Versprechen!
Wer ist das AktionsGemeinschaft Serviceteam Medizin?
Wir sind ein junges, ambitioniertes Team, das aus Studierenden besteht, die etwas verändern wollen. Unser Team
besteht aus Studierenden der Humanmedizin, Zahnmedizin und Gesundheits- und Pflegewissenschaft. Gemeinsam
arbeiten wir seit langem in der Opposition der ÖH der MUG mit.
Team Humanmedizin:
Michael Sacherer: Ich bin seit dem WS 05/06 aktives Mitglied der ÖH und studiere Humanmedizin im 10. Semester. Ich bin Mitglied in der Studienkommission
Humanmedizin, Mitglied des Senats und UV-Mandatar.
Martina Janisch: Ich studiere Humanmedizin im 3. Semester.
Ich arbeite seit 2 Jahren aktiv in der ÖH mit und bin Mitglied der
Studienkommission Doktoratsstudien, Mitglied der Studienkommission
Postgraduale Ausbildungen, Ersatzmitglied des Senats und UV-Mandatarin.
Philipp Reif: 3. Abschnitt Medizin, alter Studienplan. Mitglied der
Studienvertretung Humanmedizin, Mitglied des Senats und UV-Mandatar.
Charly Kornhäusl: Ich studiere im 11. Semester Humanmedizin und setze mich für
die Anliegen des alten Studienplans ein.
Hartwig Fassl: Studierendenvertreter Humanmedizin, alter Studienplan.
Team Zahnmedizin:
Nicola Bianco: Ich studiere im 7. Semester Zahnmedizin und bin
Vorsitzender der Studienvertretung Zahnmedizin und Mitglied der
Studienkommission Zahnmedizin.
Felix Bernauer: 2. Vorsitzender der Studienvertretung Zahnmedizin und Mitglied
der Studienkommission Zahnmedizin.
Team Gesundheits- und Pflegewissenschaft:
Tanja Reitbauer: Ich studiere Gesundheits- und Pflegewissenschaft und arbeite erst seit 2 Semestern in der
Studienkommission Pflegewissenschaft mit.
Jürgen Kammerhofer: Ich studiere Gesundheits- und Pflegewissenschaft im 4. Semester. Mir ist es vor allem ein
Anliegen, geordnete Studienverhältnisse wiederherzustellen und für alle weiteren Semester zu erhalten.
Sarah Moser: Ich studiere Gesundheits- und Pflegewissenschaft im 5. Semester. Mein Anliegen ist die rechtzeitige
Veröffentlichung von Prüfungsterminen und Stundenplänen.

Unsere Forderungen:

•
•
•
•
•
•
•

Reduktion der Anzahl der freien Wahlfachstunden!
Stoffreduktion M 10 - 12.
Alternativen zu Multiple Choice Fragen.
Längere Öffnungszeiten der UB.
Mehr Praktika für Studierende des Alten Studienplans.
Moderner & Effektiverer Verlauf des Zahnmedizinstudiums!
Ein international vergleichbares Studium der Gesundheits- und Pflegewissenschaft.

ÖH - Wahlen:
Wir möchten hier die Möglichkeit nutzen, um euch aufzufordern: Macht von eurem Wahlrecht Gebrauch. Ihr könnt mitbestimmen, ob sich innerhalb der ÖH der Medizinischen Universität Graz etwas ändern kann oder nicht.
Dein AktionsGemeinschaft Serviceteam Medizin!
Fragen?? (Wir freuen uns über Fragen und Anregungen!)
Ihr könnt das Team Humanmedizin erreichen unter: medizin@ag-graz.org oder im Studivz!
Ihr könnt das Team Zahnmedizin erreichen unter: zahnmedizin@ag-graz.org oder im Studivz!
Ihr könnt das Team Pflegewissenschaft erreichen unter: pflegewissenschaft@ag-graz.org oder im Studivz!
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MedizinKURSE
LATINUM
Kurse für den Prüfungstermin Juni 2007
Kurs 1: 12.4. 2007 – 5.6. 2007 (Di+Do 18.00 – 22.00)
Kurs 2: 16.4. 2007 – 4.6. 2007 (Mo+Mi 8.00 – 12.00)
Kurs 3: 16.4. 2007 – 4.6. 2007 (Mo+Mi 18.00 – 22.00)
Kurse für den Prüfungstermin September 2007
Kurs 1: 1.8. – 31.8. 2007 (Mo, Mi, Fr 8.30 – 12.30)
Kurs 2: 1.8. – 31.8. 2007 (Mo, Mi, Fr 13.30 – 17.30)
Kurs 3: 1.8. – 31.8. 2007 (Mo, Mi, Fr 18.00 – 22.00)
Kurse für den Prüfungstermin Oktober 2007
Kurs 1: 3.9. – 3.10. 2007 (Mo, Mi, Fr 8.30 – 12.30)
Kurs 2: 3.9. – 3.10. 2007 (Mo, Mi, Fr 13.30 – 17.30)
Kurs 3: 3.9. – 3.10. 2007 (Mo, Mi, Fr 18.00 – 22.00)
Kurs 4: 4.9. – 4.10. 2007 (Di, Do, Sa 8.30 – 12.30)
Kursgebühr: E 295,– (
: E 236,–)
Kursleiterinnen: Mag. Edith Kohl, Dr. Ulrike Retzl, Mag. Anita Riegler, Silvia Stoltidis

ERGÄNZUNGSPRÜFUNG BIOLOGIE
Kurs für die Prüfung 2007
Kurszeiten: 5x3 Stunden, auf Anfrage
Kursgebühr: E 130,– (
: E 104,–)
Kursleiter: Robert Pall

Mathe
Kurs 1: 11.5. (18.00 – 21.00), 12.5. (10.00 – 13.00), 18.5. (18.00 – 21.00),
19.5. 2007 (10.00 – 13.00)
Kurs 2: 7.6. (10.00 – 13.00), 8.6. (18.00 – 21.00), 9.6., 10.6. 2007 (10.00 – 13.00)
Kurs 3: 15.6. (18.00 – 21.00), 16.6. (10.00 – 13.00), 22.6. (18.00 – 21.00),
23.6. 2007 (10.00 – 13.00)
Kursleiter: Gerhard Hackhofer

Kursgebühren
Kurs A: für Leute mit durchschnittlichen Schulkenntnissen
aus dem jeweiligen Fach (24 h): E 195,– (
: E 156,–)
Kurs F: für Leute mit überdurchschnittlichen Schulkenntnissen
z. B. aus naturwissenschaftlichen Zweigen (12 h): E 97,50 (
Mathekurs (12 h): E 97,50 (

: E 78,–)

: E 78,–)

Neuer Studienplan *
Modul 01: Vom Naturgesetz zum Leben
Modul 02: Bausteine des Lebens
Modul 03: Zelle, Gewebe, Gesundheit
Modul 05: Biologische Kommunikationssysteme
Modul 06: Biomoleküle: Biosynthese, Funktion und Stoffwechsel

Letzter Studienplan *

AUFNAHMETEST-VORBEREITUNG GRAZ
����� 6.
��� JULI
���������
2007
Biologie
A-Kurs 1: 2.5., 3.5., 7.5., 8.5., 9.5., 10.5. 2007 (18.00 – 22.00)
A-Kurs 2: 25.6., 26.6., 27.6., 2.7., 3.7., 4.7. 2007 (18.00 – 22.00)
F-Kurs: 11.6., 12.6., 13.6. 2007 (18.00 – 22.00)
Kursleiterin: Dr. Eva Wehrschütz-Sigl

Modul 1: Vom Naturgesetz zum Leben
Modul 3: Moleküle, Zelle, Gewebe
Modul 5: Bausteine des Lebens – von der Struktur zur Funktion
Modul 6: Viszerale Struktur und Funktion
Modul 8: Vom Molekül zum Organismus

Alter Studienplan

Chemie

Pathologie

A-Kurs 1: 14.5., 15.5., 16.5., 21.5., 22.5., 23.5. 2007 (18.00 – 22.00)
A-Kurs 2: 25.6., 26.6., 27.6., 2.7., 3.7., 4.7. 2007 (9.00 – 13.00)
F-Kurs: 18.6., 19.6., 20.6. 2007 (18.00 – 22.00)
Kursleiter: Robert Pall

Kurszeiten (Erweiterung 24 h): 29.5. – 14.6. 2007 (Di+Do 18.00 – 22.00)
Kursgebühr: E 125,– (
: E 100,–)

Physik

Medical English I

A-Kurs 1: 24.5., 25.5., 29.5., 30.5., 31.5., 1.6. 2007 (18.00 – 22.00)
A-Kurs 2: 14.6., 21.6. (18.00 – 22.00), 24.6. (10.00 – 14.00),
28.6., 29.6. (18.00 – 22.00), 30.6. 2007 (10.00 – 14.00)
F-Kurs: 4.6., 5.6., 6.6. 2007 (18.00 – 22.00)
Kursleiter: Alexander Magnes

Kurszeiten: 19.4. – 5.7. 2007 (Do 18.30 – 20.30, außer an Feiertagen)
Kursgebühr: E 160,– (
: E 128,–)
Kursleiterin: Dr. Gudrun Wakonigg
Kursinhalt: Body structures, Cardiovascular System, Respiratory System, GIT, Central
Nervous System, Endocrinal System, Urinary System, Reproductive System, Blood and
Immunity System, Locomotive System (+ Grammar) – Zeugniserwerb auf fakultativer
Basis

Kurszeiten (Basis 48 h): 5.4. 2007 – 22.5. 2007 (Di+Do 18.00 – 22.00)
Kursgebühr: E 250,– (
: E 200,–)

*Auf Anfrage!

check us out on the net: www.studentenkurse.at
Anmeldung & Info:
Fr. Mag. Irmtraud Kühnelt
Tel.: 0316  /  46 60 46
Radetzkystr.18, 8010 Graz
www.studentenkurse.at
Mit einem Studentenkonto bei der Steiermärkischen Sparkasse, einer
anderen Sparkasse oder der Erste Bank gibt es eine Preisermäßigung auf
alle Kurse und Seminare.
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Vorstellungen
Wie immer in unserer Wahlausgabe stellen sich auf den folgenden Seiten die MitarbeiterInnen
der UV der ÖH-Med kurz vor und geben ihren persönlichen Kommentar zur ÖH-Wahl ab.

Stefan Schaller
ÖH-Med-Vorsitzender

Nena Kuckenberger
Vorsitzteam ÖH-Med

Christian Vajda
Vorsitzteam ÖH-Med

Alter: 27
Studium: alle Studienrichtungen
der MUG
Fraktion: GRAS
auf medforumgraz.at: stschaller

Alter: 23
Studium: Humanmedizin/ Germanistik
Fraktion: VSStÖ
auf medforumgraz.at: nena

Alter: 23
Studium: Humanmedizin (O202)
und Rechtswissenschaften
Fraktion: GRAS
auf medforumgraz.at: Christian

BV-Mandatar, Senatsmitglied, Stukomitglied, Mitglied in Arbeitsgruppen des Bundesministeriums,
diverse Uni-Arbeitsgruppen uvm.

Studienvertretung Humanmedizin,
Chefredaktion Medizynisch

Kommentar zur Wahl: Vor knapp zwei
Jahren, als ich als Referent für
Bildung und Politik anfing, warf ich
mich mit dem Ziel in die Arbeit,
die Wahlbeteiligung bei der nächsten Wahl auf 40% zu heben.
Nun ist es so weit. Im Rahmen
meiner Tätigkeit habe ich versucht, euch die ÖH näherzubringen und die Wichtigkeit jeder einzelnen Stimme hervorzuheben.
Deswegen fordere ich euch erneut
auf: Macht von eurem Recht Gebrauch, informiert euch und nutzt
eure Stimme bei der heurigen
Wahl!
Die letzten zwei Jahre waren nicht
immer leicht, und trotzdem haben
wir gute Arbeit geleistet und sie
hat sogar meist Spaß gemacht.
Deswegen möchte ich sie weiterführen. Ich hoffe, dass ihr der
GRAS und mir eure Stimme gebt.
Bis bald!

Kommentar zur Wahl: Geh wählen!
GRAS probieren!
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Kommentar zur Wahl: Entgegen der
weit verbreiteten Meinung: Es ist
nicht egal, ob ihr zur ÖH-Wahl
geht oder nicht. Je weniger Wahlbeteiligung, desto geringer das
Mitspracherecht eurer Vertretung
in studienrelevanten Anliegen.
Und es ist nicht egal, wen ihr
wählt. Unterschiedliche Fraktionen bzw. Personen verfolgen
durchaus verschiedene Anliegen und gewichten ihre Arbeit
in der ÖH nach anderen
Gesichtspunkten. Deswegen
informiert euch, macht
euch Gedanken, von wem
ihr euch am besten vertreten fühlt, und gebt
eure Stimme ab, weil
wir gemeinsam mehr
erreichen können.
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Jochen Schönberger
Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Alter: 25
Studium: Jus
Fraktion: VSStÖ
auf medforumgraz.at: jochens
Kommentar zur Wahl: Nehmt euer
Wahlrecht wahr!

Aida Ivkovic
Referentin für AusländerInnen und
Internationales
Alter: 25
Studium: Humanmedizin
Fraktion: keine
Kommentar zur Wahl: Die bisherigen
Veränderungen und die dadurch
hervorgerufenen Schwierigkeiten
an der Uni betrachtend, sollte es
für alle Studierenden eine Selbstverständlichkeit sein, an den ÖHWahlen teilzunehmen. Denn es
hat sich in unzähligen Fällen herausgestellt, dass eine starke und
engagierte Interessensvertretung
eine große Stütze für die Studierenden ist, die sich in vielen Fällen
durchsetzen kann. Deshalb sollte
es Pflicht einer/s jeden sein, die
Möglichkeit der Selbstbestimmung
zu nutzen und zum Wohl der Allgemeinheit (aller Studierenden) beizutragen. Mein Aufruf geht insbesondere an alle ausländischen
Studierenden: Ihr seid auch zur
Wahl berechtigt. Nutzt euer Recht!

Aywana Gogulka
Sozialreferentin

Martin Fandler
Referent für Bildung, Gesellschaft
und Politik
Alter: 21
Studium: Humanmedizin
Fraktion: VSStÖ
auf medforumgraz.at: martin
Senatsmitglied, Studienkommission Humanmedizin, Mitglied
diverser Arbeitsgruppen (ARGRU
Skill Center, Prüfungsqualität etc.),
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, Erstsemestrigen-/
MaturantInnenberatung, Moderator medforumgraz.at
Kommentar zur Wahl: Alle zwei Jahre
hast du die Chance, mit deiner
Stimme zu entscheiden, wie deine
Vertretung aussehen soll. Die ÖH
an der MedUni Graz ist motiviert
und engagiert — und hat in den
letzten zwei Jahren vieles erreicht.
Damit diese erfolgreiche Vertretung weitermachen kann, brauchen wir deine Unterstützung —
deine Stimme. Deshalb — und
obwohl du das vermutlich schon
einige Male gehört und gelesen
hast — möchte ich dich, lieber
Leser/liebe Leserin, hiermit auffordern, zur Wahl zu gehen und
mit deiner Stimme zu zeigen, dass
dir Mitbestimmung von Studierenden an der Uni wichtig ist und
dass Engagement und tausende
Arbeitsstunden der letzten beiden
Jahre nicht umsonst waren.

Alter: 23
Studium: Rechtswissenschaften,
Pflegewissenschaft
Fraktion: keine Zugehörigkeit
auf medforumgraz.at: a.gogulka
Kommentar zur Wahl: Wer nicht
wählt, der nicht gewinnt!

Gregor Hofer
Wirtschaftsreferent
Alter: 28 Jahre
Studium: BWL
Fraktion: unabhängig
auf medforumgraz.at: ghofer
Kommentar zur Wahl: Faule Säcke,
habe ich stets gesagt, wenn irgendwer meinen Kommentar zur ÖH
hören wollte.
Nun bin ich selbst seit über zwei
Jahren dabei und muss gestehen:
Ich habe in dieser Zeit keinen einzigen faulen Sack entdeckt! Im
Gegenteil: Sämtliche ÖH-MitarbeiterInnen opfern für die ÖH große
Teile ihrer Zeit und arbeiten energisch für die Interessen und
Rechte von uns Studis.
Auch in den kommenden Semestern werden wir alles daran setzen, das Beste für euch zu erreichen, GEMEINSAM — mit eurer
Stimme und unserem Engagement — können wir diese Aufgabe
optimal erfüllen!
Liebe Grüße, Euer „Wiref“
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Thomas Tschoellitsch
Referent für IT
Alter: 26
Studium: Humanmedizin (O201)
Fraktion: VSStÖ
auf medforumgraz.at: medicus

Alter: 27
Studium: Humanmedizin (O202)
Fraktion: VSStÖ
auf medforumgraz.at: franie

Olivia Suppan
Referentin für Frauen und
Gleichbehandlung

medforumgraz.at, oeh.medunigraz.at, Senat der MUG, Stuko
Humanmedizin, Erstsemestrigenberatung & -tutorien

Alter: 25
Studium: Erziehungs- und
Bildungswissenschaften
Fraktion: keine
auf medforumgraz.at: Olivia

Kommentar zur Wahl: Wenn du dich
über unsere bisherige Arbeit informieren möchtest: Die ÖHistory findet sich unter:
oeh.meduni-graz.at/oehistory

Kommentar zur Wahl: Nicht
Wahlmuffel sein! Wir sitzen alle in
einem Boot — äh, in einer Uni. Das
Wählen gibt die Möglichkeit, sich
für Soziales und Universitäres einzusetzen. Schließlich gibt es vieles
im Studierendenleben, das durch
die ÖH unterstützt oder auf die
Beine gestellt wird.

Philipp Zoidl
Sachbearbeiter im Referat für
Bildung, Gesellschaft und Politik

Rita Schroffner
Sachbearbeiterin im Referat für
Bildung, Gesellschaft und Politik

Alter: 20
Studium: Humanmedizin (O202)
Fraktion: VSStÖ
auf medforumgraz.at: philipp zoidl

Alter: 24
Studium: Medizin
Fraktion: VSStÖ

Kommentar zur Wahl: Die ÖH MUG
ist das ausführende Organ der
Studierenden, eine Art Regierung.
Sie vertritt die Interessen der
Studierenden gegenüber der
Universitätsleitung, engagiert sich
politisch für die Interessen der
Studierenden und unterstützt die
Studierenden durch ein umfangreiches Serviceangebot.
Ich hoffe, dass die 100 Tage
„SinnlosRegierung“ in Österreich
nicht mit uns verglichen wird, weil
wir wirklich für euch da sind und
uns täglich für euch stark machen.

Kommentar zur Wahl: Macht unbedingt vom wichtigsten demokratischen Grundrecht — dem Wahlrecht — Gebrauch. Nur so können
wir uns in den nächsten Jahren
stark für euch machen.
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Franziska Schmiedhofer
Sachbearbeiterin im Referat für
Bildung, Gesellschaft und Politik

Kommentar zur Wahl: Ich möchte
euch alle dazu aufrufen, eure
Stimme abzugeben — je mehr von
euch zur Wahl gehen, desto mehr
Gewicht hat unsere Stimme, und
umso erfolgreicher können wir
unsere Arbeit für euch fortsetzen!
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Josef Wagner
Sachbearbeiter im Referat für
Bildung, Gesellschaft und Politik

Daniela Prassnegg
Sachbearbeiterin im Referat für
Bildung, Gesellschaft und Politik
Alter: 28
Studium: Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Fraktion: GRAS
auf medforumgraz.at: Daniela
Prassnegg
Kommentar zur Wahl: Die GRAS hat
in der Vergangenheit als stimmenstärkste Fraktion durch ihre
Professionalität und ihr
Engagement für alle drei Studienrichtungen der MUG bewiesen,
dass die MitarbeiterInnen über
das notwendige Wissen und die
Erfahrung verfügen, um sich für
die Studierenden einzusetzen und
die gewünschten Erfolge zu erzielen. Durch eine hohe Wahlbeteiligung bekommen wir einerseits von
euch die Bestätigung für bereits
getane Arbeit, andererseits den
nötigen Rückhalt, um uns auch in
Zukunft als eure Interessensvertretung stark machen zu können.
Wenn ihr wollt, werde ich mich
weiterhin für euch und für unser
Studium einsetzen und versuchen,
unsere Visionen zu verwirklichen,
denn „Visionen ohne Aktionen bleiben Träume, Aktionen ohne Visionen verschwenden Zeit, Aktionen
und Visionen zusammen verbunden können die Welt verändern.“
(R. Krüger)

Alter: 21
Studium: Humanmedizin
Fraktion: GRAS
Bei der ÖH-Med Graz seit: 2005,
UV-Mandatar, Mandatar der StV
Humanmedizin

Elisabeth Pessentheiner
Sachbearbeiterin im Sozialreferat
Alter: 24
Studium: Psychologie/Pflegewissenschaft
Fraktion: VSStÖ
auf medforumgraz.at: ElliP
Kommentar zur Wahl: Ich finde es
sehr wichtig, dass ihr euer Recht,
eure Interessensvertretung mitzubestimmen, wahrnehmt. Bitte
informiert euch, was die ÖH für
euch tun und erreichen kann, und
geht wählen.

Sylvia Souri
Sachbearbeiterin im Servicereferat
Alter: 26
Studium: Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Fraktion: VSStÖ
auf medforumgraz.at: Sylvia
Tutorin für Gesundheits- und Pflegewissenschaft, MaturantInnenund Erstsemestrigenberaterin,
Mitglied in der Studienkommission für Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Kommentar zur Wahl: Ich trete zu
dieser Wahl an, weil mir die Anliegen der Studierenden sehr am
Herzen liegen. Dieses junge, vielversprechende Studium ist noch
sehr ausbaufähig und bedarf einiger Änderungen/Verbesserungen,
an denen ich weiterhin sehr gerne
mitarbeiten möchte, um das Beste
für uns Studierende bzw. für das
Studium herauszuholen.

Karl Zwanzger
Sachbearbeiter im Servicereferat
Alter: 33
Studium: Humanmedizin
Fraktion: fraktionslos
auf medforumgraz.at: KUNE
Stuko Doktorat, Stuko PhD, Habilkommission, Berufungskommission
Kommentar zur Wahl: Geht auf jeden
Fall zur Wahl! Wer nicht wählt, hat
auch gewählt!!!

13

medizynisch, Mai 2007

Stephan Plohberger
Sachbearbeiter im IT-Referat

Jan Beckendorf
Sachbearbeiter im IT-Referat

Alter: 29
Studium: Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Fraktion: GRAS
auf medforumgraz.at: plobis

Alter: 25
Studium: Humanmedizin
Fraktion: keine
auf medforumgraz.at: jan.beckendorf

Mitglied der Studienkommission
Gesundheits- und Pflegewissenschaft

Betreuung der Webseite, kleine
Programmierarbeiten.

Kommentar zur Wahl: Ehrlich gesagt,
dachte ich als „normaler“ Student
immer, daß die ÖH „eh nix macht“.
Erst seit ich selbst mitarbeite, ist
mir bewusst, wie viel unbezahlte
Arbeit dahintersteckt. Darum sollten alle die paar Minuten aufbringen und von ihrem Wahlrecht
Gebrauch machen.

Kommentar zur Wahl: Wer nicht
wählt, hat schon verloren!

Jasminka Bjelosevic
Sachbearbeiterin im
AusländerInnenreferat
Alter: 25
Studium: Humanmedizin
Fraktion: keine
Kommentar zur Wahl: Seit kurzem
bin ich an der ÖH tätig, denn nur
zusehen und auf das Beste hoffen
war mir nicht genug. Deshalb sollte sich jedeR von euch zumindest
durch die Teilnahme an den bevorstehenden Wahlen an den Geschehnissen und an der Bestimmung der eigenen Uni-Vertretung
beteiligen.

Stefan Biber
Sachbearbeiter im IT-Referat
Alter: 31
Studium: Humanmedizin
Fraktion: keine
auf medforumgraz.at: luke123

Lisa Tarmann
Sachbearbeiterin für
Veranstaltungen und Organisation
Alter: 19
Studium: Humanmedizin und Zahnmedizin
Fraktion: GRAS
Kommentar zur Wahl: Die Arbeit der
ÖH und die Arbeit in der ÖH, die
für Studierende geleistet wird, ist
wichtig, um eure Interessen rund
ums Studium zu wahren und diese
zu vertreten. Geht zur Wahl und
gebt dort eure Stimme ab!
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„Wie fühlt es sich an, wenn ich
verliebt bin?“, „Ist mein Penis groß
genug?“, „Wie funktioniert die
Pille?“, „Wie kann ich mich vor
AIDS schützen?“
Wem von uns kommen diese
Fragen nicht bekannt vor?
Diese und ähnliche Fragen beschäftigen Jugendliche im Laufe
ihrer Pubertät jeden Tag und wir
von achtung°liebe sind dafür da,
Fragen rund um das Thema Liebe,
Beziehung und Sexualität auf
jugendgerechte, informative, aber
auch humorvolle Art und Weise zu
vermitteln.
Das Projekt achtung°liebe wurde
2001 von der AMSA (Austrian
Medical Students Association) ins
Leben gerufen und besteht in
Österreich aus zwei Zweigstellen
in Wien und Graz.
Wir sind ein junges, engagiertes
Team aus Psychologie- und Medizinstudierenden und betreiben
nach abgeschlossener Ausbildung
(welche einen sexualpädagogischen Basisworkshop, mehrere
Methodikwochenenden und Hospitation beinhaltet) in Wiener und
steirischen Schulen und Jugendzentren ehrenamtliche Aufklärungsarbeit.
In regelmäßigen Abständen finden
Methodiknachmittage statt, an
denen wir neue Varianten der Aufklärung und verschiedene sexualpädagogische Methoden erproben.

Außerdem werden wir in Gastvorträgen durch ÄrztInnen, PsychologInnen und SexualpädagogInnen
in verschiedensten Bereichen (zum
Beispiel Anatomie, Infektologie
und Virologie) weitergebildet.
Ein achtung°liebe-Schulteam
besteht aus einer Mitarbeiterin
und einem Mitarbeiter, welche
gemeinsam mit den 13-17-jährigen SchülerInnen einen ganzen
Vormittag gestalten. Durch den
Einsatz eines Vorbefragungsbogens werden die für die Schülerinnen und Schüler interessantesten
Themen herausgefiltert und dann
von unserem Team die dazu pas-

senden Methoden vorbereitet.
Während des Schulbesuches ist
kein Lehrpersonal anwesend. Da
die Altersdifferenz zwischen „Lehrenden und Lernenden“ sehr gering
ist und hierarchische Strukturen
wegfallen, fällt den Jugendlichen
der Dialog leichter, eine positive
Gruppendynamik entsteht, und die
hohe Kommunikationsbereitschaft
führt zu einem offenem Meinungsaustausch zwischen den Jugendlichen.
Neben der Arbeit an Schulen versucht achtung°liebe z. B. durch
regelmäßige Auftritte im „Jugendzimmer“ des Radiosenders FM4
oder durch Aktionen am „World
AIDS Day“ die breite Öffentlichkeit
zu erreichen. achtung°liebe ist
außerdem Mitglied des Aktionsbündnisses gegen AIDS und wurde
2003 und 2005 mit dem Wiener
Gesundheitspreis ausgezeichnet.
Wir wollen durch unser Engagement den Jugendlichen auch weiterhin fundierte Informationen
rund um das Thema Sexualität
vermitteln und Lösungskonzepte
und Denkanstöße geben.
VON

ALEXANDRA BRAUN

www.achtungliebe.at
achtung°liebe sucht männliche
Verstärkung! Bei Interesse wendet
euch an: achtungliebe@amsa.at
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GATS

General Agreement on Trade in Services
Um die Beweggründe politischer
Entscheidungen verstehen zu können, ist es wichtig, über Hintergrundinfos zu verfügen. Will man
die Geschehnisse punkto Privatisierung begreifen, ist es unverzichtbar, ein Basiswissen über das
sog. GATS-Abkommen zu haben.
Was ist GATS?
Das Allgemeine Abkommen über
den Handel mit Dienstleistungen
(engl. General Agreement on
Trade in Services; GATS) ist ein
internationales, multilaterales
Vertragswerk der Welthandelsorganisation (WTO), das den
grenzüberschreitenden Handel mit
Dienstleistungen innerhalb der
WTO-Staaten regelt und dessen
fortschreitende Liberalisierung
zum Ziel hat. Es geht hier also
darum, alle Dienstleistungen kontinuierlich zu privatisieren und
dem internationalen Markt zugänglich zu machen.
Was ist die WTO?
Die WTO ist die am 1. Januar
1995 in Kraft getretene Dachorganisation der 3 Verträge GATS,
GATT und TRIPS. Gegründet wurde
sie in Folge der sog. UruguayRunde (Welthandelsrunde). Ziele
sind v. a. die Liberalisierung des
internationalen Handels, damit
einhergehend der Abbau von Handelshemmnissen, die Privatisierung und Deregulierung. Derzeit
zählt die WTO 150 Mitglieder, u. a.
USA, Japan, China, die Mitgliedsstaaten der EU sowie eine große
Zahl an Entwicklungsländern.
Was ist so besonders an GATS?
1. Geheimverhandlungen
Die Verhandlungen rund um GATS
finden hinter verschlossenen Türen
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statt, der Informationsfluss an die
Öffentlichkeit ist mehr als dürftig.
Weder wird das jeweilige nationale Parlament direkt in die Verhandlungen eingebunden und
informiert, noch ist die Zivilgesellschaft eingebunden. Die Forderung
der EU an 72 WTO-Mitglieder, die
Trinkwasserversorgung für EU-Konzerne zu öffnen, ist nur zufällig
aufgrund durchgesickerter
Geheimdokumente öffentlich
bekannt geworden.
2. Privatisierung elementarer Dienste/Daseinsvorsorge in Gefahr
Äußerst wichtige und essentielle
Dienstleistungen wie Wasser- und
Erdgasversorgung, Gesundheitswesen, Bildung, Krankenhäuser
oder Pflegeheime müssen, um
den Menschen ausreichende
Lebensqualität bieten zu können,
vor der Privatisierung geschützt
werden. Nur so kann für alle eine
qualitative Sicherung dieser Dienste gewährleistet werden.
3. Angriff auf die Demokratie
Im GATS wird der politische Freiraum und die Handlungsmöglichkeit von Gemeinden, Ländern und
Parlamenten dramatisch eingeschränkt. Die zwingende Gleichbehandlung von lokalen und ausländischen Anbietern macht beispielsweise Regionalpolitik oder
die Förderung von Nahversorgung
unmöglich.
Geht ein Staat einmal eine Verpflichtung im Rahmen des GATS
in einem Bereich ein, so ist der
Erlass von Gesetzen im Zusammenhang mit diesem Sektor nur
mehr insofern möglich, als dieses
Gesetz den freien Dienstleistungshandel nicht mehr als nötig einschränkt.

4. Benachteiligung der Entwicklungsländer
Was die sog. „Entwicklungsländer“
anbelangt, so hatten diese innerhalb der WTO niemals Absichten
für weitere Liberalisierungsrunden. Sie wurden jedoch von den
„entwickelten“ Staaten sozusagen
dazu gezwungen, diesen Vorhaben
zuzustimmen. Man darf nicht vergessen, dass Entwicklungsländer
natürlich weitreichend von den
Unterstützungen der reichen und
mächtigen Staaten abhängig sind.
Laut einer Studie verlieren diese
„Entwicklungsländer“ durch ungerechte Handelsbedingungen täglich das 14-fache der Summe, welche sie als Entwicklungshilfe bekommen. Nun ist natürlich abzusehen, dass der freie Handel mit
Dienstleistungen diesen Staaten
nicht unbedingt entgegenkommen
wird, da es viel wahrscheinlicher
und realistischer ist, dass sich
Unternehmen aus dem US/EUMarkt in den Entwicklungsländern
niederlassen als umgekehrt.
Diesen Staaten wird sozusagen
die Möglichkeit geraubt, selbst
einen fundierten Dienstleistungssektor aufzubauen.
5. GATS ist unvereinbar mit handelsfremden Politikfeldern
Der pure Freihandel ist das Ziel,
und zwar ohne Kompromisse, mit
engem Horizont und ohne Weitblick für eine nachhaltige Entwicklung. Ökologisch äußerst kritische
Dienstleistungen wie Müllverbrennung, Ölförderung, Pipelinebau,
Abfallbehandlung und Abwasserentsorgung werden der Liberalisierung preisgegeben.
Es werden weder NGOs noch IGOs
in die GATS-Verhandlungen eingebunden. Umweltschutz und Arbeits-
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recht sind anscheinend kein
Thema. Umweltschutzgesetze dürfen nur mehr dann erlassen werden, wenn sie den Freihandel nicht
mehr als nötig behindern, wobei
„nicht mehr als nötig“ natürlich
wieder je nach Wunsch ausgelegt
werden kann.
Letztlich ist zu sagen, dass das
GATS einen vollkommen falschen
Ansatz zur Lösung der großen globalen Probleme darstellt. Anstatt
sich zu fragen, wie man möglichst
schnell die Grundbedürfnisse aller
Menschen befriedigen kann, setzt
man auf möglichst großen Profit
für die global player. Es scheint
gar so, als diene das GATS alleine
dazu, den Multis neue Märkte zu
eröffnen, alle anderen Argumente
für dieses „Übereinkommen“ erscheinen nach näherer Beschäftigung mit dem Thema nur den
„Schafspelz“ für den Wolf dahinter
zu stricken.
GATS und öffentliche Dienste
Von zentraler Bedeutung im Bezug
auf alle staatlich-öffentlichen
Dienstleistung ist der Artikel 1,
Absatz 3 des GATS, der besagt:
„... schließt der Begriff ‘Dienstleistungen’ jede Art von Dienstleistung in jedem Sektor mit
Ausnahme solcher Dienstleistungen ein, die in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbracht werden“;
„bedeutet der Begriff ‘in Ausübung
hoheitlicher Gewalt erbrachte
Dienstleistung’ jede Art von
Dienstleistung, die weder zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren
Dienstleistungserbringern erbracht
wird.“
Durch die weitreichende Auslegungsmöglichkeit dieses Absatzes

fällt sozusagen jedwede Dienstleistung unter das GATS, es wird
offensichtlich nur vorgetäuscht,
staatliche Dienstleistungen außen
vor zu lassen. Denn beispielsweise
kann man alles als kommerziell
einstufen, für was — wenn auch
nicht in allen Fällen — ein Unkostenbeitrag zu leisten ist. Ebenso
fällt jeder Dienstleistungsbereich
unter das GATS, in welchem es private Alternativanbieter gibt.
GATS und Bildung
Dass das österreichische Bildungssystem nicht mehr ganz so frei
und öffentlich ist, wie es einmal
war, ist wohl allgemein bekannt.
Österreich hat sich bereits im Jahr
1994 im Zuge der Uruguayrunde
dazu verpflichtet, das Bildungssystem zu liberalisieren.
In den letzten Jahren hat sich auf
dem Bildungssektor einiges in
Richtung Wegbereitung zur Liberalisierung getan. Die sogenannte
„Schulautonomie“ wurde eingeführt, was ein niedrigeres Schulbudget bedeutet, welches durch
wirtschaftliche Orientierung der
Schulen ausgeglichen werden
muss. Studiengebühren und die
Einführung der privatwirtschaftlich
geführten Fachhochschulen bedeuten eine massive Einschränkung des öffentlichen Zugangs zur
Bildung wie auch die Voraussetzung zur Angreifbarkeit des österreichischen Bildungssystems durch
das GATS. Dies ist für Österreich
insofern äußerst problematisch,
als die damaligen EU-Staaten
1994 im Zuge der Uruguay-Runde
festgelegt haben, dass gewisse
Dienstleistungen, darunter das Bildungssystem, als öffentliche Aufgabe betrachtet werden. Österreich
war damals jedoch noch nicht Mit-

glied der EU und hat dementsprechend keine Absicherungen.
Die Folgen einer Liberalisierung
des Bildungssystems sind fatal:
• Qualitätsverlust
• 2-Klassen-Bildungssystem
• Verschlechterte Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal (Wegfall des BeamtInnenstatus, Rationalisierungen, Personalabbau ...)
• Werbung im Unterricht/an den
Bildungseinrichtungen
• Ausschließliche Ausrichtung des
Bildungsangebots sowie der Forschungsziele auf den Markt
• Erhöhte Bildungskosten: größerer finanzieller Aufwand für den
Einzelnen
• Verlust der demokratischen Mitbestimmung und des staatlichen
Einflusses am Bildungssektor
Diese Auswirkungen lassen sich
ganz besonders deutlich am Beispiel der Staaten USA, Großbritannien und Australien vergegenwärtigen, in welchen bereits eine Vielzahl dieser Auswirkungen zur Realität geworden sind und deren private Bildungskonzerne nun dementsprechend stark auf den internationalen Markt abzielen.
Man kann also abschließend
sagen, dass jegliche Privatisierung
im öffentlichen Dienstleistungssektor zu verhindern ist, will man
der Bevölkerung auch in Zukunft
noch eine ausreichende Absicherung und damit eine menschengerechte Lebensqualität ermöglichen.
VON JOSEF

WAGNER

www.attac.at
www.stoppgats.at
www.global2000.at
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Eindrücke vom Tuntenball
Am 17. Februar 2007 fand das
schillerndste Ereignis des Jahres
statt: der alljährliche Tuntenball
der RosaLila PantherInnen.
„Die ersten Tuntenbälle waren
sehr kleine Veranstaltungen mit
30-40 BesucherInnen und fanden
in der Unimensa statt. Heuer hatten wir hingegen 2500 BesucherInnen im Grazer Congress“, schildert Herbert Wippel, langjähriger
Organisationschef des Tuntenballs. Unter diesen vielen Gästen
waren übrigens auch zwei Studierende, denen bei einer Kartenverlosung der ÖH-MUG im Vorfeld des
Balls Fortuna gut gesinnt war.
Sehr erfreulich war, dass ein heimischer Mobilfunkbetreiber das
Hauptsponsoring des Balls übernommen hat, was die Organisation
ungemein erleichterte. Zudem
unterstützen mittlerweile alle im
steirischen Landtag vertretenen
Parteien den Ball finanziell.
Da es nicht allzu viele KünstlerInnen im Travestiebereich gibt, war
es mitunter nicht immer leicht,
einen Stargast für den Ball zu finden — schließlich muss der Auftritt
auch inhaltlich zum Tuntenball
passen. Heuer bot sich aufgrund
der Aktualität ein Auftritt des Starmania-Kandidaten Tom an, welcher das Publikum begeistert hat.
Highlight des Abends war jedoch
der Auftritt der würdigen „Miss
Tuntenball 2007“ Nancy zu
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Michael Bublés „Feeling Good“.
„Das Publikum des Balls ist inzwischen etwas jünger geworden; und
auch politisch breiter“, erklärt
Wippel, der die Organisation des
Balls ab 2008 an Marco Scherngell übergeben wird. Ziel der
RosaLila PantherInnen war es
immer, alle politischen Parteien
von der notwendigen Gleichstellung homosexueller Lebensgemeinschaften zu überzeugen, und
in der Steiermark scheint dies
auch weitgehend gelungen zu
sein, wie die entsprechenden Vorstöße des VP-Klubobmanns Drexler
belegen, für die er innerparteilich
wohl viel Kritik einstecken musste.
Hoffentlich findet auch auf Bundesebene bald ein entsprechendes Umdenken statt; denn wir
leben im 21. Jahrhundert und sollten die völlig anachronistische
Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen endgültig
beseitigen.
VON JOCHEN

SCHÖNBERGER

Die RosaLila PantherInnen organisieren nicht nur den alljährlichen
Tuntenball, sondern sind zudem
(Mit-)Herausgeber des lesbisch/
schwulen Magazins „pride“ und
betreiben ihr Büro in der Grazer
Annenstraße, wo jedes Jahr unzählige Beratungen durchgeführt
werden.

Sex & the Uni
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Die ÖH-Wahlen stehen vor
der Tür, und Simon hat wieder einmal eine seiner eigenwilligen neuen Theorien aufgestellt: Unlängst meinte er,
inhaltliche Vorschläge und
Programme seien bei Wahlen
sowieso egal, denn alle Leute
seien oberflächlich und wählten nur noch Personen.
„Schlag nach bei KHG —
Frauen wählen schöne
Männer und Männer wählen
schöne Frauen“, war seine
etwas provokante These.
Letztlich konnte er mir aber
nicht schlüssig erklären, wie
es Fred Sinowatz zunächst
zum Minister und schließlich
sogar zum Bundeskanzler
bringen konnte. Dieser hielt
es in den 70er-Jahren ja
selbst für ein Privileg, dass
jemand mit seinem Aussehen Minister werden
könne.
Nach dem Gespräch mit
Simon musste ich an das
legendäre Bonmot der Tante
Jolesch denken: „Was ein
Mann schöner is wie ein Aff,
is ein Luxus.“
Diesmal will ich euch einen
guten Rat geben: hören wir
doch auf zu lügen, SexAppeal ist uns allen wichtig.
Aber in der Wahlzelle hat er
nichts verloren. Zeigen wir
Simon, dass er mit dieser
Theorie ausnahmsweise mal
Unrecht hat!
VON

J. BRADSHAW
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Aktuelles aus Gesundheits- und

Pflegewissenschaft
Wie viele von euch bereits wissen,
hat nach langen Diskussionen
eine Namensänderung stattgefunden. Das Studium der Pflegewissenschaft wurde in „Gesundheitsund Pflegewissenschaft“ umgetauft.
Die Begründung liegt unter anderem darin, dass einerseits Pflegewissenschaft im internationalen
Raum „nur“ Pflegeforschung
bedeutet — was bei uns in Österreich ja nicht der Fall ist. Andererseits ist in der heutigen Zeit weder
in der Praxis noch in der Theorie
Gesundheit von Krankheit trennbar.
Als weiterer Kritikpunkt wurde
dem jungen Studium der Pflegewissenschaft auch immer wieder
vorgeworfen, dass auch NichtPflegende, d. h. Personen ohne
pflegerische Ausbildung bzw. ohne
pflegerisches Hintergrundwissen
in das Studium der Pflegewissenschaft aufgenommen wurden bzw.
werden. Durch die Namensänderung des Studiums in Gesundheitsund Pflegewissenschaft — was es
bei genauerer Betrachtung auch
ist — haben nun auch all jene, die
nicht aus der Pflege kommen,
endlich eine offizielle Berechtigung, in diesem Studium zu sein.
Dadurch wird sämtlichen KritikerInnen und ZynikerInnen unserem
Studium gegenüber der Wind aus
den Segeln genommen.
Des weiteren eröffnet es den
AbsolventInnen der Gesundheitsund Pflegewissenschaft ein viel
breiteres Arbeitsspektrum, da wir
durch die Namensänderung ebenso in allen gesundheitswissenschaftlichen Bereichen tätig werden können. Auch in Bezug auf
den demographischen Wandel
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und die Unfinanzierbarkeit des
Gesundheitssystems wird es in
Zukunft eine immer größer werdende Bedeutung für alle im Gesundheitswesen tätigen Personen
bekommen. Natürlich darf nicht
vergessen werden, dass diejenigen von uns, die in die Pflegewissenschaft gehen wollen, aber
keine Pflegeausbildung haben,
sich sehr wohl überlegen müssen,
eine Pflegeausbildung nachzuholen. Einerseits, um im Sinne einer
internationalen Vergleichbarkeit
mithalten zu können, andererseits, um vor allem in Österreich
den gesetzlichen und beruflichen
Anforderungen (GuKG) gerecht zu
werden.
„Verkürzte“ Ausbildung zur/zum
Diplomierten Gesundheits- und
Krankenschwester/Krankenpfleger
Das Land Steiermark bietet ab
September 2007 für Studierende
der Gesundheits- und Pflegewissenschaft die „verkürzte“ Ausbildung zur/zum Diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester/
Krankenpfleger (DGKS/DGKP) an.
Voraussetzung für diese wird der
positive Abschluss des Bachelorstudiums in Gesundheits- und
Pflegewissenschaft sein.
Am 26. April 2007 gab es eine
Informationsveranstaltung rund
um das Thema „Verkürzte Ausbildung“ mit den VertreterInnen des
Landes Steiermark, des Institutes
für Pflegewissenschaft und der
Direktorin der Grazer Krankenpflegeschule.
Für die Studierenden der Gesundheits- und Pflegewissenschaft wird
ein eigener Lehrgang angeboten
werden, d. h. die Lehrveranstaltungen werden separat, also nicht

gemeinsam mit den SchwesternschülerInnen abgehalten.
Laut mündlicher Zusage dauert
die erwähnte Ausbildung nicht
ganz zwei Jahre und umfasst eine
40-Stunden-Woche mit Anwesenheitspflicht im theoretischen Teil
bzw. Stationspraktika. Die Organisation der Ausbildung obliegt der
Krankenpflegeschule Graz, daher
hat die Medizinische Universität
Graz keinen Einfluss auf organisatorische Belange bzw. auf die
Möglichkeit der parallelen Absolvierung von Masterstudium und
verkürzter Ausbildung.
Die ÖH war bemüht, die Verhandlungen dahingehend zu beeinflussen, dass die „verkürzte Ausbildung“ parallel zum Masterstudium
angeboten wird, sowie geeignete
Übergangsbestimmungen (von
Bachelor auf verkürzte Ausbildung) zu schaffen. Aufgrund der
nichtvorhandenen Kommunikations- und Informationsweitergabe
seitens der Verantwortlichen (ZurVerfügungstellung der Unterlagen
zu einem Zeitpunkt, an dem es
aus organisatorischen und zeitlichen Gründen nicht mehr möglich
war, geeignete Änderungen zugunsten der Studierenden zu beantragen) war es unmöglich, unsere
Ziele und Forderungen durchzusetzen. Trotz allem werden wir uns
nach Rücksprache mit dem Sozialreferat und der Rechtsabteilung
dafür einsetzen, noch das Bestmögliche für die an der Ausbildung interessierten Studierenden
herauszuholen. Des weiteren versuchen wir, das Wahlfachangebot
mit Anatomie, Physiologie und
Erste Hilfe zu ergänzen. Weitere
Informationen dazu werden demnächst folgen.
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Freie Wahlfächer für Gesundheitsund Pflegewissenschaft
Von den ursprünglich vier für das
Sommersemester 2007 geplanten
freien Wahlfächern werden ab
Ende April 2007 drei angeboten.
Nähere Informationen zu den Terminen bzw. zur Anmeldung sind

auf der Thor-Seite zu finden. Die
geplanten Lehrveranstaltungen
werden in Form von Vorlesungen
abgehalten. Der ursprüngliche
Gedanke, diese Wahlfächer anzubieten, war der, die „verkürzte“
Ausbildung nochmals zu verkürzen. Wie oben bereits erwähnt,

werden wir in Abstimmung mit
dem Lehrplan der Krankenpflegeschule versuchen, Teile der fehlenden Anatomie und Physiologie und
Erste Hilfe als weitere freie
Wahlfächer anbieten zu können.

Die 4 neuen freien Wahlfächer für Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Ernährungswissenschaften

Neurologie

Chirurgie

Psychiatrie

Die 2 angedachten freien Wahlfächer für Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Anatomie und Physiologie

Beginn des Masterstudiums für
Gesundheits- und Pflegewissenschaft im Wintersemester 07/08
Der Countdown läuft! Viele der
Studierenden fragen sich schon
lange, wie der Plan für das Masterstudium wohl aussieht und ab
wann es endlich genauere Informationen dazu geben wird. Gemunkelt wird ja viel, aber von offizieller Seite hat man noch nichts

Erste Hilfe

gehört, gesehen, gelesen …
Aber jetzt ist es soweit: Die Studienkommission für Gesundheitsund Pflegewissenschaft hat schon
im vergangenen Semester eine
Arbeitsgruppe eingerichtet, die
unermüdlich an der Entwicklung
des Masterplans arbeitet. Die
Arbeitsgruppe für das Mastercurriculum wird durch 4 Studierende
(in alphabetischer Reihenfolge:

Stephan Plohberger, Daniela
Prassnegg, Tanja Reitbauer, Sylvia
Souri) unterstützt. Wichtig bei der
Planung des Mastercurriculums ist
uns unter anderem, dass für die
Berufstätigen unter den Studierenden die Vereinbarkeit von Studium
und Beruf gewährleistet wird.
Fest steht bis jetzt unter anderem
Folgendes:

MASTER (4 Semester)
Forschung

Lehre

Management

Verkürzte Ausbildung

1. Jahr gemeinsam für alle 3 Zweige
BACHELOR (6 Semester)
Gesundheits- und Pflegewissenschaft

Das Bachelorstudium der Gesundheits- und Pflegewissenschaft
dauert 6 Semester und beinhaltet
Grundlagen der Gesundheitswissenschaft und der Pflegewissenschaft. Nach positiver Absolvierung
des Bachelorstudiums kann man

das Masterstudium anschließen.
Eventuelle Übergangsbestimmungen werden seitens der StudienvertreterInnen aufgrund des organisatorischen Chaos in der Vergangenheit angedacht und Vorschläge
dahingehend in die Arbeitsgruppe

bzw. Studienkommission eingebracht. Titel: Bachelor in Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Das Masterstudium der Gesundheits- und Pflegewissenschaft dauert 4 Semester. Pro Semester sind
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6 Module zu je 5 ECTS zu absolvieren. Ein Modul dauert 5 Wochen
lang, wobei immer 2 Module parallel abgehalten werden, d. h. du
hast über 5 Wochen 2 Module
gleichzeitig laufen. Ein Modul
besteht aus einem Seminar- bzw.
Übungsteil und einem Vorlesungsteil mit dazugehöriger Vorlesungsprüfung. Erst nachdem du das
Seminar bzw. die Übung positiv
abgeschlossen hast, kannst du zur

Vorlesungsprüfung antreten. Die
ersten beiden Semester des Masterstudiums sind für alle 3 Zweige
(Forschung, Lehre, Management)
gleich, man muss sich noch nicht
entscheiden, welchen der drei
Zweige man wählen möchte. Ab
dem 3. Semester teilt sich das
Studium in die besagten 3 Richtungen auf, wobei man sich jetzt
entscheiden muss, da es nicht
möglich ist, zwei oder drei Zweige

parallel zu absolvieren. Zu Beginn
des 3. Semesters im Master
musst du wissen, für welchen der
angebotenen Zweige du dich entscheidest. Im 4. Semester ist eine
Masterarbeit (30 ECTS) zu verfassen. Nähere Informationen folgen
natürlich noch. Titel: Master of
science.
Möglichkeiten der Spezialisierung
im Master:

3. Semester

4. Semester

Forschung

4 Module + 2 Spezialmodule

Masterarbeit

Lehre

4 Module + 1 Spezialmodul + 1 Praktikum

Masterarbeit

Management

4 Module + 1 Spezialmodul + 1 Praktikum

Masterarbeit

Fragen, Anregungen, Beschwerden
Um eure Interessen und etwaige
Probleme besser bearbeiten bzw.
vertreten zu können, sind wir
dankbar über Rückmeldungen (EMails, Anrufe, persönlicher Kontakt). Bitte scheut euch nicht, dieses Service wahrzunehmen. Die
vertrauliche Bearbeitung wird euch
garantiert! Nur durch genaue Informationen eurerseits sind wir im
Stande, in diversen Gremien die
Missstände aufzuzeigen und gegebenenfalls auch Sanktionen anzustreben. Die Studienvertretung

bzw. die ÖH sind eure Interessensvertretung und in diesem Sinne
immer für euch da!
Kurzer Ausblick in die Zukunft
der Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Es wird angedacht, in naher Zukunft ein Bachelorstudium mit
dem Schwerpunkt des Gesundheits- und Pflegemanagenents auf
FH-Ebene zu verlegen und die darauf aufbauenden Master- bzw.
PhD-Studiengänge für Pflegewissenschaft und Gesundheitswissen-

schaft auf universitärer Ebene anzubieten, aber als eigenständige
Studienrichtungen (siehe Skizze).
Für alle Studierenden, die sich
bereits im Bachelorstudium der
Gesundheits- und Pflegewissenschaft befinden, ändert sich natürlich nichts, d. h. sie können ihr
Studium (Bachelor und Master)
unter den Voraussetzungen beenden, die ihnen zu Beginn versprochen wurden.

SYLVIA SOURI UND
DANIELA PRASSNEGG

PhD an der MUG
Master Gesundheitswissenschaft an der MUG

Master Pflegewissenschaft an der MUG

Bachelor auf der FH (3 Jahre)
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Das cand.-med.-Sommer-Team
und all die Fragen, die du nie zu stellen wagtest

Liebes cand.-med.-Sommer-Team!
Durch Info- und Literaturrecherche
ist man als Studi oft im Internet
unterwegs, so natürlich auch ich.
Was mich dabei besonders ärgert,
ist, dass jeden Augenblick Popups,
Werbeschaltungen oder sonstige
Nervtöter erscheinen. Mir ist in
Bezug auf diese nun aufgefallen,
dass bestimmte Wörter darin
besonders häufig vorkommen, ich
aber keine Ahnung habe, was sie
bedeuten sollen. Es handelt sich
hierbei vor allem um: Gangbang,
Blowjob, 69-Action, Golden Shower,
Doggy Style, FFM, Hardcore und
BDSM. Bitte erklärt mir, was diese
Begriffe beschreiben, niemand
sonst will mir eine Antwort geben!
Liebe Grüße,Gerti
Liebe Gerti!
Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Wörter, die aus dem Amerikanischen kommen und öfters in
der Werbebranche eingesetzt werden, aber gern gehen wir für Dich
näher auf sie ein: Der Gangbang

ist der Vorläufer des berühmten
Drive-by. Hierbei feuern die Gangster jedoch nicht vom vorbeifahrenden Auto aus, sondern sie stehen einander mit ihren „Gangs“
gegenüber und nehmen sich so
unter Beschuss. Vom Knallen der
Schüsse leitet sich das zweite
Wort „Bang“ ab.
Der Blowjob ist ein Fachvokabel
unter Musikern: Spielt eine Trompeterin oder ein Hornbläser in einem abendlichen Konzert, so sprechen sie von einem Blowjob, den
sie am Abend geben werden.
Die 69-Action kommt aus dem
Skaterslang und steht für ein besonders schwieriges Kunststück,
das mit einem Board durchgeführt
werden kann.
Der Golden Shower wiederum
stammt aus Las Vegas. Knackt ein
Spieler einen Jackpot, so „regnet“
es förmlich Geld oder im übertragenen Sinne eben Gold.
Aus der amerikanischen Management-Sprache kommt der Doggy
Style: Ein Team, das besonders

gut zusammenarbeitet, wird metaphorisch mit einem gut eingespielten Hunderudel wie z. B. einem
Huskygespann verglichen. Unter
diesen herrscht in der Regel nämlich auch ein guter Zusammenhalt
und eine tolle Symbiose.
Als Med-Studi solltest du FFM kennen! Hierbei handelt es sich um
die Abkürzung der „Fachzeitschrift
für Medizin“!
Hard- und auch Softcore wird man
von Händlern auf englischen Obstund Gemüsemärkten öfters hören:
Früchte, die mit Kern verkauft werden, sind Hardcore. Werden die
Kerne maschinell oder per Hand
ausgelöst, ist das Obst Softcore.
Das Kürzel BDSM steht für „Bondage & Discipline, Dominance &
Submission, Sadism & Masochism“. Hierbei werden geile, absolut exzesshafte Sexorgien mit
völlig versauten Praktiken und Instrumenten abgehalten — solltest
Du unbedingt mal ausprobieren!
Fröhliche Grüße,
Dein cand.-med.-Sommer-Team
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Resümee eines Bestandes …
Rückblick und Ausblick

Mittlerweile bin ich das dienstälteste Mitglied der Hochschülerinnenund Hochschülerschaft (bzw. früher Fakultätsvertretung Medizin
der ÖH-KFU). Zur ÖH bin ich direkt
nach Beschluss des neuen Studienplans gekommen. Seit Dezember 2002 bin ich entweder
einer der Stv. Vorsitzenden oder
Vorsitzender und habe einen Großteil meiner Freizeit in die ÖH und
die Universitätsentwicklung gesteckt. Dabei gab es Höhen und
Tiefen; aber ich glaube, ich bin all
die Jahre über motiviert gewesen,
und mein Credo war stets, für die
Studierenden das Beste herauszuholen (was nicht immer bedeutet,
den einfachsten Weg für die Studierenden zu wählen — denn ein
qualitätsvolles Studium ist nicht
nur einfach).
Heuer im Mai 2007 werden wieder
ÖH-Wahlen stattfinden, und ihr
werdet entscheiden, wie die zukünftige Exekutive der ÖH an der
MUG (insbesondere Vorsitz und
ReferentInnen) aussehen wird. Ich
selbst werde dem zukünftigen
Vorsitzteam durch meinen Studiumsabschluss nicht mehr angehören, aber je nach Zusammenstellung bei Bedarf gerne weiterhin nützliche Hinweise und Tipps
geben. Ich hoffe natürlich, dass
diese Exekutive inklusive der ReferentInnen und SachbearbeiterInnen, die sich in Ihre Bereiche eingearbeitet haben und Kompetenzen erworben haben, weiterarbeiten können. Ich habe vollstes
Vertrauen in sie und hoffe, dass
ihre Arbeit sich auch im Wahlergebnis widerspiegeln wird.
Oft wird man gefragt, was die ÖH
überhaupt mache. Ich möchte
daher die Gelegenheit nutzen, hier
ein paar Punkte unserer Arbeit der
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letzten Jahre herauszugreifen, und
hoffe darstellen zu können, dass
unsere Arbeit Sinn hat:
Warteliste
Die Klage zur Warteliste hat viel
Wirbel gemacht und auch die ÖHArbeit zeitweise sehr erschwert,
da die Universitätsleitung keine
Freude damit hatte. Heute heißt
es zumindest mündlich (ein
Schreiben — wie angefordert —
haben wir noch immer nicht erhalten), dass es keine Warteliste
mehr geben wird. Und die lange
Forderung nach M10-12 auch im
Wintersemester wird im nächsten
Studienjahr erstmals schlagend
werden. Auch wenn es zu verspäteter Auszahlung von Förderungen
dadurch kam, war der Druck auf
die Universität durch die Klage
groß, hier Lösungen zu finden.
Auswahlverfahren
Auch wenn die grundsätzliche Entwicklung solcher Verfahren aus
meiner Sicht negativ ist, so wird
an unserer Universität gewährleistet, dass das Verfahren objektiv
stattfindet. Ich war für die HochschülerInnenschaft in beiden Jahren über die Reihungskommission
stets eingebunden, und es konnte
immer eine Aufstockung der
Plätze durch volle Ausnutzung der
Ressourcen erreicht werden.
Mittagessen
Studierende des neuen Plans
erhalten bereits alle (hat auch
lange gedauert) eine Karte, mit
der sie günstig im LKH essen
gehen können. Auch bezüglich der
Studierenden aus 201 und
Gesundheits- und Pflegewissenschaft wurde mit dem Rektorat
bereits dasselbe verhandelt. Die

Umsetzung scheitert derzeit noch
an der Unterzeichnung des KMAVertrages zwischen KAGES und
MUG, der diese Dinge beinhaltet
(aber wo es um viel mehr geht). Es
sollte jedoch spätestens im Sommer so weit sein (denn dann läuft
eine Übergangsfrist aus), so dass
im Wintersemester alle in den
Genuss kommen sollten.
M10-12
Eines der schwierigsten Themen,
da die Positionen der Agierenden
oft sehr unterschiedlich sind. Nach
Verstauben in diversen Arbeitsgruppen, wo wir gehofft hatten,
dass etwas passiert, wurde nun
eine kleine Arbeitsgruppe mit klarem Auftrag geschaffen, die sich
um die inhaltlichen Belange und
Überarbeitung der drei Module
kümmern sollen.
Lehrzielkatalog
Auch hier hat es trotz intensiver
Forderung lange Verzögerungen
gegeben durch eine Arbeitsgruppe.
Durch Schaffung einer neuen unter Univ.-Prof. Smolle ist es gelungen, entscheidende Fortschritte zu
machen. Die Universität hat sich
auf einen Lehrzielkatalog aus der
Schweiz geeinigt. Jetzt geht es an
die inhaltliche Überprüfung.
Prüfungsmängel
Immer wieder beschäftigen wir
uns auch mit Prüfungsmängeln —
sprich: schlechten Fragen. Es würde unsere Arbeitskapazität sprengen, würden wir uns um alles
kümmern, aber bei eindeutig unklaren Dingen versuchen wir unser
Bestes, um etwas für euch zu
erreichen. In einigen Fällen konnten so doch noch entscheidende
Punkte herausgeholt werden.
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Praktika 201
Seit mittlerweile mehreren Semestern gibt es niemanden, der
weniger als drei Praktika pro
Semester bekommt. Bei jenen,
denen das passiert war und die
sich gemeldet hatten, konnten
immer noch Plätze gefunden
werden.
Gesundheits- und Pflegewissenschaft
Gemeinsam mit der StV Pflegewissenschaft, die sich primär um
eure Anliegen kümmert, haben
wir auch hier Weichenstellungen
für das Masterstudium und die
weitere Entwicklung gelegt. Die
nächsten Jahre werden hier von
besonderer Bedeutung sein, wie
sich das Studium weiterentwickeln
wird.
VMC-Richtlinie
Es wurde eine Richtlinie erstellt,
wie und unter welchen Bedingungen SE/UE virtuell abgehalten werden dürfen. Dabei muss jeder Antrag durch die Stuko und wird so
von uns geprüft, um Wildwuchs zu
verhindern (der derzeit noch existiert, aber mit WS enden soll).
Für VO gibt es dies leider noch
nicht, aber das wird unser nächstes Ziel.
Campusprojekt
Wir unterstützen das Campusprojekt voll. Dort werden in
Zukunft auch die Räumlichkeiten

der ÖH angesiedelt werden, wobei
wir dabei einen Lernraum haben
werden, der von uns verwaltet werden wird und euch zur Verfügung
stehen soll (ebenso wie die Aufenthaltsräume, wenn wir sie nicht
gerade selbst für Besprechungen
benötigen).
Famulaturen
Lösung des Versicherungsproblems bei Famulaturen (das in
Wirklichkeit nie ein Problem war
— aber auch so was kostet eine
Menge Energie und Kraft)
AusländerInnen
Keine doppelten Studiengebühren
bei entsprechendem Leistungsnachweis für AusländerInnen,
sowie Sonderbestimmungen bei
der Zulassung bei entsprechenden
Vorleistungen
IT-Bereich
Hier gab es auch durch den ständigen Wechsel in der Leitung in
der Universität in diesem Bereich
Schwierigkeiten. Unser IT-Referat
arbeitet jedoch höchst kompetent
und versucht für euch das Beste
rauszuholen — so sind Studierendenvergünstigungen bei Internet,
Hardwarekäufen und Software
geplant. Noch ist aber unklar, ob
die Angebote mit denen der KFU
mithalten können. Daneben haben
wir eine neue (optisch ansprechendere) Homepage und das
Forum wächst und wächst …

In aller Kürze
seien auch noch folgende Projekte
der letzten Exekutive genannt:
Tischlein deck dich, Sozialtopf,
Ausstattung des Lernzentrums mit
Präparaten, Movies & Medicine,
Erhöhung der Unterstützungsgelder für Auslandsfamulaturen,
Sprachen als freie Wahlfächer,
201-Verlängerung sowie Probleme
des alten Studienplans (Kinderheilkunde …)
Aber natürlich gibt es auch Bereiche, die noch nicht umgesetzt
werden konnten. Dabei sei die
Professur für Allgemeinmedizin
genannt (die jedoch im Entwicklungsplan bereits festgeschrieben
ist), Richtlinien für die Online-Prüfung, verbesserte Öffnungszeiten
für die Bibliothek (die geringe Verlängerung halten wir für nicht ausreichend) uvm.
Ich hoffe jedoch, dass wir für
diese Probleme nach der ÖH-Wahl
noch genug Zeit haben werden. Ihr
entscheidet — geht wählen!

STEFAN SCHALLER
(GRAS)
VORSITZTEAM ÖH-MED

Klarstellung „BAGRU Med“
Bei der heurigen ÖH-Wahl tritt auch eine „BAGRU Med“ (Basisgruppe Medizin für Mediziner) an. Normalerweise
vermutet man hinter einer BAGRU eine links-alternative Liste oder grüne Basisliste (vergleiche auf der Uni für
Bodenkultur etc.)
Die BAGRU Med hat jedoch als Zustellungsbevollmächtigten (also quasi Chef) Hrn. Fassl (siehe Seite 8), ein
Mitglied der AG Graz (Aktionsgemeinschaft).
D. h. eine Stimme für die BAGRU Med ist eine Stimme für die AG (da die BAGRU entweder eine Abspaltung der
AG ist oder der Versuch, Stimmen aus dem alternativen Studierenden-Eck zu erhaschen).
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„Offen gesagt“

Am Freitag, den 23. Februar, kontaktierte die Redaktion von „Offen
gesagt“ den Pressereferenten der
ÖH-MUG, Jochen Schönberger. Es
gäbe am Sonntag eine Sendung
zum Thema Quotenregelung,
Medizinstudium und Ähnlichem.
Die HochschülerInnenschaft an
der MedUni Wien (ÖMU) wolle
nicht teilnehmen — so wurde nach
einigen Telefonaten Martin Fandler,
Referent für Bildung, Gesellschaft
und Politik, der selbst das Auswahlverfahren in Humanmedizin
absolviert hatte, als Teilnehmer an
der Diskussionsrunde festgelegt.
Nach längerem Warten — bis Freitag um 19.30 Uhr war nicht klar,
ob nicht doch das Thema Eurofighter das Rennen machen würde
— war es dann fix: Martin würde
am Sonntag in einer illustren Runde (u. a. mit dem neuen Wissenschaftsminister Johannes Hahn,
Josef Broukal und Christopher
Badelt) live vor 300.000 ZuschauerInnen zu sehen sein.
Begleitet von Nena (Vorsitzteam)
und Jochen ging es also am Sonntag Richtung Wien. Im ORF-Zen-
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trum am Küniglberg angekommen, begann der Medienzirkus.
Nach einer kurzen Wartezeit und
ein paar oberflächlichen Gesprächen mit den anderen Diskutanten
— außer den bereits erwähnten
Herren waren noch Karl Doutlik
als Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission und Dr.
Kulenkampff, ein Radiologe, zur
Diskussion eingeladen — ging es
Schlag auf Schlag.
Zuerst ein kurzes Vorgespräch mit
der Moderatorin („nicht dreinreden, nicht im Hintergrund flüstern“), dann ging es in die Maske
(Zitat Martin: „Das letzte Mal bin
ich, glaub’ ich, beim Sternsingen
geschminkt worden ...“) und dann
Richtung Studio. Auf dem Weg
noch schnell die Verkabelung und
plötzlich klang eine metallische
Stimme aus dem Studiolautsprecher: „Sendung in zwei Minuten!“
Die Diskussion begann mit einem
Dialog der versierten Rhetoriker
Broukal und Hahn, erst nach einigen Minuten kam Martin zu Wort,
forderte Minister Hahn auf, die
Zugangsbeschränkungen zumindest in den nicht-medizinischen
Studien aufzuheben und berichtete von seinen Erfahrungen mit
dem Auswahlverfahren.
Gleichzeitig merkte er an, dass er
die Verbreitung von teuren kommerziellen Kursen für die Auswahlverfahren für sehr kritisch halte.
Im späteren Verlauf beschäftigte
sich die Diskussion auch mit den
Arbeitsbedingungen nach dem
Medizinstudium — so sagte Martin,
dass es gar nicht so sehr darum
gehe, ob die deutschen Studie-

renden nach Deutschland zurückgehen, sondern ob die österreichischen überhaupt noch bleiben
würden. Er führte hier vor allem
die Turnuswartezeit und auch die
Arbeitsbedingungen im Turnus an.
Dieser Argumentation schlossen
sich auch Dr. Kulenkampff (drei
Jahre Taxifahren …) und Josef
Broukal an — er habe kein gutes
Gefühl, wenn sein Chirurg vielleicht schon 20 Stunden Dienst
hinter sich habe.
Zum Schluss versuchte Rektorenchef Badelt noch kurz seine Vision
von der totalen Studienplatzbewirtschaftung zu präsentieren
(Man kann nicht 40 Leute in eine
Volksschulklasse stecken … ),
stieß aber auf breite Ablehnung
bei Minister Hahn, Josef Broukal
und Martin (… aber man sagt den
20 Kindern nicht, sie dürfen nicht
in die Schule gehen, sondern stellt
zusätzliche Lehrkräfte ein … ).
Minister Hahn ließ sich die Zusage
abringen, keine zusätzlichen Zugangsbeschränkungen einführen
zu wollen, und so endete die Diskussion zeitgerecht um 23.00 Uhr.
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Medizynisches Rätsel
Spätestens beim Durchlesen habt ihr’s bemerkt — die ÖH-Wahl steht wieder mal bevor.
Zur Einstimmung auf den Urnengang gibt’s was zu rätseln!

1

2

3

4

5

6

Name
Alter
wählt

Hinweise
1. Der/die WählerIn in Wahlkabine 1 — nicht Elli — ist jünger als der/die WählerIn in Kabine 2.
2. Der/die WählerIn, der/die den VSV wählt, ist drei Jahre
älter als Thomas und befindet sich links von ihm sowie
rechts von dem/der jüngsten Studierenden.
3. Die Person, die CDS wählt, ist drei Jahre jünger als Elli
und befindet sich in der Kabine direkt rechts von dieser,
sowie direkt links von jemandem, der jünger ist als sie
selbst.
4. Der/die Studierende, der/die die Obermacker wählt, ist
in der Kabine direkt links von Aywana, die mehr als drei
Jahre älter ist.
5. Der VBS wird von jemandem gewählt, der sich unmittelbar rechts von dem/der 24jährigen Studierenden befindet.
Sylvia, die weder die jüngste noch die älteste ist, ist in der
Grafik irgendwo links dieser beiden WählerInnen zu finden.
6. Viola, die direkt rechts von dem/der ältesten Studieren-

den ihre Stimme abgibt, ist drei Jahre jünger als der/die
WählerIn in Kabine 6.
7. Der/die WählerIn der judäischen Volksfront ist direkt
links neben dem/der (jüngeren) WählerIn der/die die
Volksfront von Judäa wählt. Diese zweite Person ist eine
gerade Anzahl an Jahren alt. Norbert, der sich irgendwo
rechts der beiden erwähnten Personen befindet, ist drei
Jahre älter als der/die WählerIn der Volksfront von Judäa.
Studierende: Aywana, Elli, Norbert, Sylvia, Thomas, Viola
Alter: 18, 21, 23, 24, 27, 30
Fraktionen: Judäische Volksfront, Obermacker,
Vegetarischer Studierendenverband (VSV), Volksfront von
Jüdäa, Verein für die Befreiung von Studierenden (VBS),
Check deinen Seminarplatz (CDS)

GEWINNE
Unter den EinsenderInnen der richtigen Lösung verlosen wir diesmal u. a. das „Compact-Lehrbuch Allgemeine Anatomie“, das „CompactLehrbuch Anatomie: Sinnessysteme“ und die „Lerntafeln: Anatomie des Menschen“ (aus dem Schattauer-Verlag) sowie „Biochemie &
Pathobiochemie“ (Verlag Springer). Lösungen an Nena unter oeh.raetsel@meduni-graz.at. Einsendeschluss: 31. Mai 2007

27

JUNG v.MATT/Donau

baca_punks_a4

05.02.2007

11:58 Uhr

Seite 1

