Referat für Öffentlichkeitsarbeit
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Medizinischen Universität Wien

INFORMATION FÜR ALLE WAHLWERBENDEN GRUPPEN UND
KANDIDAT_INNEN FÜR DIE ÖH-WAHLEN 2017 AN DER MEDUNI WIEN
DU möchtest dich bei der nächsten Wahl im Mai gerne als Studienvertreter_in aufstellen lassen oder bist Teil
einer Fraktion an der MedUni Wien? Wir möchten auf unserer Website (oehmedwien.com) und in der
nächsten Fieberkurve eine unabhängige Plattform bereitstellen, auf der ihr euch vorstellen könnt, damit sich
die Studierenden für ihre Wahlentscheidung informieren können. Auf der Website erfolgt das mittels
vorgegebener Steckbriefe, in der Fieberkurve mittels Freitext.

Kandidat_innen für eine Studienvertretung an der MedUni Wien:
(Human, Zahn oder Postgrad)
Für die Website: Bitte schicke uns ein Foto von dir und beantworte folgende Fragen mit insgesamt max.
1500 Zeichen (inkl. Leerzeichen, inkl. Fragen).
• deine Studienrichtung + dein Studienjahr
• Was war deine Motivation dich als Kandidat_in für die Studienvertretung aufzustellen?
• Wieso sollten wir genau dich wählen?
• Wo denkst du gibt es den dringendsten Änderungsbedarf im Studium?
Für die Fieberkurve: Bitte schicke uns ein Foto von dir mit einem (vielleicht auch stichwortartigen) Text mit
max.140 Zeichen (inkl. Leerzeichen).

Fraktionen, die für die Hochschulvertretung an der MedUni Wien antreten:
Für die Website: Bitte schickt uns eine Grafik (z. B. euer Logo) und beantwortet folgende Fragen mit
insgesamt max. 3000 Zeichen (inkl. Leerzeichen, inkl. Fragen).
• Wie viele Mitglieder habt ihr an unserer Universität?
• Was sind die Grundsätze oder Werte eurer Fraktion?
• Was sind eure größten Anliegen als mögliche künftige Hochschulvertretung?
• Was unterscheidet eure Fraktion von anderen?
Für die Fieberkurve: Bitte schickt uns eine Grafik (z. B. euer Logo) und einen Text mit max. 1750 Zeichen
(inkl. Leerzeichen).

Einsendeschluss für die Fieberkurve ist Freitag, der 31. März 2017! Spätere Einsendungen können
aus technischen Gründen leider nicht mehr gedruckt werden!
Die Vorstellungen auf unserer Website werden wir ab dem 11. April 2017 hochladen. Fraktionen oder
Kandidat_innen, die uns ihre Vorstellung erst danach schicken, werden dann laufend jeweils innerhalb von
ein paar Tagen ergänzt. Die Vorstellungen auf unserer Website werden auch über weitere öffentliche
Kommunikationskanäle der ÖH Med Wien beworben. (Selbstverständlich werden dabei keine einzelnen
Fraktionen oder Kandidat_innen hervorgehoben.) Die Reihung erfolgt überall alphabetisch.
Bitte sendet uns eure Antworten auf die Fragen und eure Texte für die Fieberkurve einfach als WordDokumente an oeffref@oehmedwien.com → falls uns Tippfehler auffallen, melden wir uns vor der
Veröffentlichung. (Grafiken und Photos bitte nicht im Word-Dokument einfügen, sondern separat an eure
Mail anhängen.)

