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1. Überblick
Jedes Jahr haben wir von der MUW die Möglichkeit unseren Horizont ein wenig zu erweitern und
können an wunderbaren Austauschprogrammen teilnehmen. Und jedes Jahr stolpern unzählige von
uns durch die Hürden der Anmeldung und Organisation dieses Austausches.
Um es dir ein klein wenig leichter und übersichtlicher zu machen, haben wir diesen Guide erschaffen.
Er hat natürlich keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Alle offiziellen Infos findest du unter: http://www.meduniwien.ac.at/homepage/content/studiumlehre/international/

2. Die unterschiedlichen Möglichkeiten
Ganz kurz und knapp:

•

•
•

Du kannst in Europa Austausch machen, dann läuft das ganze über das ERASMUS Plus
Programm (außer in der Schweiz, da heißt das Programm SEMP, die Anmeldung läuft aber
genauso ab wie bei ERASMUS und du wirst keinen Unterschied merken)
Du kannst außerhalb von Europa Austausch machen, dann nennt sich das ganze
Kooperation
Du kannst dir deinen Austausch (egal wo) einfach selber organisieren, dann heißt es
Freemover (hierzu später ein bisschen mehr)

3. Wann kann ich mich bewerben?
Grundsätzlich macht ERASMUS/Kooperation für Studierende der MUW im 5. Und 6. Studienjahr Sinn.
Die Bewerbung läuft immer ein Jahr vorher also respektive im 4. Und 5. Jahr.
Der genaue Bewerbungszeitraum ändert sich von Jahr zu Jahr (meist im Oktober oder November)
und ist auf der oben genannten Seite zu erfahren.

4. Wie läuft die Bewerbung ab?
Die erste Hürde!
Die Bewerbung für ERASMUS und Kooperation läuft über MedCampus:
1. In MedCampus einloggen
2. Unter deiner Visitenkarte auf Internationale Beziehungen klicken (gleich der erste Link in der
Studium-Spalte)
3. Unter Programm auswählen, was du eben machen willst: ACHTUNG: ERASMUS SMS für das
5. Jahr und ERASMUS SMT für das 6. Jahr! Wenn du also im 5. Jahr nach Spanien willst, gibst
du ERASMUS SMS an! Oder halt Kooperation oder eines der anderen Programme (für weitere
Infos zu ASEA Uninet und EURASIA Pacific Uninet bitte auf die oben genannte Homepage
schauen)
4. Unter Periode den Zeitraum angeben, in dem du gehen willst
5. Nun kannst du rechts oben über der blauen Zeile auf NEU klicken
6. TADAA, ein neuer Antrag ist angelegt! Drauf klicken und loslegen mit dem Ausfüllen. Der
Antrag ist relativ selbsterklärend, bei Studienvorhaben gibst du die Tertiale an, die du gerne
im Ausland machen würdest
7. Du musst ein Foto von dir für die MedCampus-Visitenkarte hochladen um den Antrag
abschicken zu können, das Foto selbst hat keine Auswirkungen auf die Bewerbung, du kannst
also auch einfach schnell eines mit dem Handy machen
8. Auf Speichern und Schließen klicken, WICHTIG: am Ende muss bei dir unter Status
„angesucht“ stehen. Steht dort irgendetwas anderes, ist dein Antrag noch nicht gültig und
wird auch nicht berücksichtigt!
Laut EU-Richtlinien darfst du dich auch mit zwei getrennten Anmeldungen auf Plätze im Sommer-und
Wintersemester bewerben. Du kannst also im Endeffekt zwei Bewerbungen abschicken.

5. Wahl der Tertiale
Bei der Wahl der Tertiale im Ausland musst du aufpassen, dass du zusammenhängende Tertiale
wählst oder zumindest bei deiner Rückkehr alles was dir noch fehlt abdecken kannst. Die
verschiedenen Tertial-Züge sind im m3e einzusehen:
https://studyguide.meduniwien.ac.at/curriculum/n202-2015/?state=0-711754080/gruppeneinteilung

6. Bekanntgabe der Platzverteilung
Die Plätze werden auf der MedUni Wien Mobilitäts-Seite unter Downloads &Aktuelles veröffentlicht:
http://www.meduniwien.ac.at/homepage/content/studium-lehre/international/downloadsaktuelles/?Fsize=0
meist geschieht dies Mitte/Ende Dezember.
ACHTUNG: Du bekommst KEINE EMAIL, egal ob du einen Platz bekommen hast oder nicht, du musst
die Listen selbst auf der Website abrufen!

7. Bestätigung der Annahme
Sobald die Listen online sind, hast du einen gewissen Zeitraum, in dem du deinen Platz per Mail an
das International Office for Student & Staff Affairs bestätigen musst (der Zeitraum und die EmailAdresse stehen im Listendokument)

8. Das Learning Agreement
Ein Dokument, das du direkt im International Office ausfüllen und unterschreiben musst, nachdem
du deinen Platz bestätigt hast. Genaue Infos wann du das machen musst, bekommst du aber zu
angemessener Zeit per Mail zugeschickt. Hier fixierst du deinen Zeitraum und deine Tertiale. Es dient
der Gastuniversität als Bestätigung und außerdem deiner Absicherung und soll sicherstellen, dass dir
auch alles, was du im Ausland machst, anerkannt wird.

9. ERASMUS im 6. Jahr
Man wird älter, das Leben wird schwieriger. Im 6. Jahr musst du dir deinen Platz wie beim Freemover
Programm selbst organisieren und kannst ihn dann bis zu einem Monat vor Antritt des Tertials als
ERASMUS anmelden und so die Förderung beantragen. Es ist aber nicht gesichert, dass du diese auch
bekommst. Das richtet sich danach, wie viel Geld noch im Topf mit den Förderungen ist.

10. Ich habe leider keinen Platz bekommen-Was nun?
Die Verteilung der ERASMUS- und Kooperationsplätze richtet sich nach dem SIP-Notenschnitt und
leider können nicht alle Studierenden einen Platz bekommen. Im gleichen Dokument wie die

Platzvergabe finden sich aber auch die Restplätze und es bleibt natürlich auch
immer der Freemover-Weg offen! Also nicht verzagen!

11. Restplätze
Hier wird es wieder ein bisschen hakelig und es gibt viele Fragen!
•

Die erste Restplatzrunde: Die Plätze, die in der ersten Vergaberunde nicht vergeben wurden.
Sie stehen im gleichen Dokument unter DOWNLOADS &AKTUELLES wie die Platzvergabe.
Aber ACHTUNG: Hier darfst du dich nur bewerben, wenn du an der ersten Bewerbungsrunde
über MedCampus teilgenommen hast (dabei ist es völlig egal, ob du dich auf Kooperationsoder ERASMUS-Plätze beworben hast). Die Platzvergabe erfolgt wieder nach Reihung der SIPNotenschnitte.

•

Die zweite Restplatzrunde: Alle Plätze, die bis zum Datum, das für das jeweilige Jahr als
Grenze gesetzt wurde, nicht vergeben wurden, werden noch einmal ausgeschrieben. Jetzt
läuft die Bewerbung wie eine normale Bewerbungsrunde wieder über MedCampus und die
Regeln sind die gleichen wie bei der ursprünglichen Bewerbung. Alle dürfen sich bewerben.
Diese Plätze sind meistens nur noch für das Sommersemester.

12. Freemover
Wenn du keinen Platz bekommen hast, oder für dich auf der Liste einfach nichts dabei ist, hast du
auch die Möglichkeit dir einen Austauschplatz selber zu organisieren. Je nach Land ist das mal
aufwendiger und mal recht einfach und schnell erledigt.
Hier die Grundregeln:
1. Du überlegst dir in welcher Stadt, an welcher Klinik du welches Tertial in welchem Zeitraum
machen willst (z.B. Neurologie an der MHH in Hannover im September)
2. Du schreibst die betreffende Station an (also eine Email an die Neuro der MHH).
3. Die Station bestätigt dir dein Tertial in deinem Zeitraum.
4. Mit dieser Bestätigung gehst du nun persönlich zu Dr. Salemi ins International Office und
lässt dir den Austausch und dessen Anrechenbarkeit bestätigen (Learning Agreement).
5. Deine Freemover-Anmeldung muss für das WS bis zum 01.06. und für das darauffolgende SS
bis zum 01.12. bei Dr. Salemi vorliegen (am besten ist immer, sich möglichst viel mit ihm
auszutauschen, so werden Missverständnisse vermieden und Du verpasst keine Fristen, da
diese sich eventuell von Jahr zu Jahr ändern können)
6. VOILÁ, schon fertig! Auf ins Abenteuer!

13. Ich bin Zahni!
Für Zahnis gestaltet sich der Austausch leider etwas schwieriger. Es gibt zwar ganze zwei ERASMUSPartneruniversitäten (Heidelberg und Witten/Herdecke), die Plätze werden jedoch de facto fast nie
in Anspruch genommen, da es von Seiten der Zahnklinik leider oft Probleme mit der Anrechenbarkeit
im 72-Wochen Praktikum gibt. Wenn du trotzdem entschlossen bist, als Zahnmedizinstudierender

Austausch zu machen, kontaktierst du am besten die ERASMUS-Koordinatorin
der Zahnklinik: barbara.cvikl@meduniwien.ac.at

14. Wichtige Infos und FAQs
14.1 Die Sache mit dem Notenschnitt
•

Du darfst dich prinzipiell mit jedem Notenschnitt auf ERASMUS- und Kooperationsplätze
bewerben (also auch 4,0) ES SEI DENN, und jetzt kommt‘s leider, du bist schon einmal durch
eine SIP gefallen (das inkludiert auch das Durchfallen durch nur einen Block)

•

Wenn du schon einmal durch eine SIP gefallen bist, ist der schlechteste Schnitt, den du haben
darfst um dich zu bewerben (die durchgefallenen SIPS/Blöcke miteingerechnet): 3,25

•

Alle Bewerbungen von Studierenden, die schon einmal durch eine SIP gefallen sind und einen
Schnitt schlechter als 3,25 haben, werden leider ignoriert

14.2 Sprachnachweis
Die jeweilig verlangten Sprachnachweise findest du in der Länder/Städteliste auf der MedUni
Mobilitätspage. Nachdem du deinen Platz bekommen hast, musst du unterschreiben, dass du in
der Lage bist, den gewünschten Nachweis bis zum Antritt des Austausches vorzuweisen. Deine
Gast-Uni will den Nachweis in den meisten Fällen aber bereits im Verlauf des Semesters vor
deinem Antritt, wenn du also im WS gehst, sei darauf vorbereitet, dass du den Nachweis schon
im SS bringen musst. Oft genügt da aber zunächst die Teilnahme am entsprechenden Kurs als
Nachweis.
Bei einigen Ländern musst du darauf schauen, dass die Sprachkurse des entsprechenden
Sprachniveaus auch zur richtigen Zeit angeboten werden. (Zum Beispiel gibt es für Dänisch nicht
immer alle Kurse beim Sprachenzentrum der Uni Wien http://sprachenzentrum.univie.ac.at/).

14.3 Unterkunft
Um Unterkünfte musst du dich als ERASMUS- und Kooperationsstudierender selbst kümmern,
zum Beispiel unter http://www.homey-homesharing.com/de/ oder auf den zahllosen WG-und
Wohnungsgesuch-Seiten.

14.4 Websites und Emailadressen
Meduniwien-Mobilitätspage:http://www.meduniwien.ac.at/homepage/content/studiumlehre/international/
Studyguide:https://studyguide.meduniwien.ac.at/curriculum/n202-2015/?state=0-711754080/gruppeneinteilung
International Office for Student & Staff Affairs E-Mail: internationalmobility@meduniwien.ac.at
Referat für Internationale Angelegenheiten:
http://oehmedwien.com/wer-wir-sind/referate/referat-fuer-internationale-angelegenheiten/
internats@oehmedwien.com
Beratungszeiten: jeden Di von 12:30-14:30 Uhr im AKH auf 6 M

ÖH Med Wien: http://oehmedwien.com/
Österreichischer Austauschdienst: http://oead.at/
Für Wohnungstausch: http://www.homey-homesharing.com/de/
Sprachenzentrum der Universität Wien: http://sprachenzentrum.univie.ac.at/

