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1. Überblick	
 

Jedes Jahr haben Studierende der MUW die Möglichkeit, Teile ihres Studiums, jedoch 

höchstens eineinhalb Jahre, im Ausland zu absolvieren und somit Kulturen und 

Gesundheitssysteme rund um die Welt kennenzulernen. Und jedes Jahr stolpern viele durch 

die Hürden der Anmeldung und die Organisation dieses Austausches. 

 

Um es dir ein wenig angenehmer und übersichtlicher zu machen damit du dich voll und ganz 

der Vorfreude widmen kannst, haben wir diesen Guide erstellt. Er hat natürlich keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit, alle Angaben sind ohne Gewähr ;) 

 

Alle offiziellen Infos findest du unter:  

https://www.meduniwien.ac.at/web/studierende/international/move-to-improve-

rahmenbedingungen/ 

 

2. Die	Möglichkeiten	
 

ERASMUS Plus 
Du machst deinen Austausch mit einer Partneruniversität in Europa (oder Island, Norwegen, 

Liechtenstein, Republik Nordmazedonien, Serbien und die Türkei), dann läuft er über 

ERASMUS Plus. Ausnahme ist die Schweiz, da heißt das Programm SEMP, die Anmeldung läuft 

aber genau wie bei ERASMUS ab und du wirst keinen Unterschied merken. 

 

Kooperation 
Du kannst außerhalb von Europa deinen Austausch machen, dann nennt sich das 

Kooperation. Das ist allerdings nur im Zuge der Tertiale im 5. Jahr möglich und nicht im KPJ. 

Die aktuelle Liste der teilnehmenden Partnerunis findest du auf der Homepage der MUW 

unter Mobilitätsprogramme – Kooperationen – Kooperationspartner. 

 

Freemover 
Du kannst dir deinen eigenen Traum-Austausch einfach selbst organisieren, dann heißt es 

Freemover. Hier kannst du dein fünftes Jahr auch an Lehrkrankenhäusern absolvieren die 

keinen Partnervertrag mit der MedUni Wien abgeschlossen haben. Dazu später mehr. 

 

 

Generell gilt die Priorität: Semp > Erasmus > Kooperation 

 

Das gilt aber nur, wenn du dich für mehrere Programme bewirbst. Bewirbst du dich zum 

Beispiel für SEMP und Erasmus und wirst für SEMP angenommen, dann verfällt dein Erasmus 

Platz automatisch. 
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3. Wann	kann	ich	mich	bewerben?	
 

Grundsätzlich macht ERASMUS für Studierende im 5. und 6. Studienjahr Sinn, eine 

Kooperation nur für Studierende im 5. Jahr. Die Bewerbung für das 5. Jahr beginnt immer ein 

Jahr vorher, für das 6. Jahr für Kurzentschlossene sogar bis einen Monat davor. 

 

Der genaue Bewerbungszeitraum sowie alle anderen Fristen, ändern sich von Jahr zu Jahr 

(meist jedoch im Oktober oder November) und sind auf folgender Website zu erfahren: 

 

https://www.meduniwien.ac.at/web/studierende/international/fristenlauf/  

 

4. Wie	läuft	die	Bewerbung	ab?	
 

Die Bewerbung läuft über Mobility Online ab. Die Links dafür findest du auf folgender Website 

unter „Links zur Bewerbung in Mobility Online“. 

 

https://www.meduniwien.ac.at/web/studierende/international/move-to-improve-

rahmenbedingungen/ 

 

5. Wahl	der	Tertiale	
 

Bei der Wahl der Tertiale im Ausland musst du aufpassen, dass wenn du nur ein Semester im 

Ausland verbringst, die Tertiale zugkonform sein müssen, die Reihenfolge der Tertiale ist dabei 

allerdings egal. Bist du ein ganzes Jahr im Ausland so muss es nicht zugkonform sein und die 

Reihenfolge ist ebenfalls egal. Hast du einen Erasmusplatz der nicht zugkonform ist, so musst 

du das ganze Jahr ins Ausland. 

 

Die verschiedenen Tertial-Züge sind auf m3e einzusehen unter: 

3. Abschnitt – 9. + 10. Semester – Allgemeine Informationen – Gruppeneinteilung  
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6. Bekanntgabe	der	Platzverteilung	
 

Die Bekanntgabe der Platzverteilung erfolgt wieder über deinen Mobility-Online Account. Du 

bekommst keine E-Mail, sondern musst selber in deinem Account nachschauen. Wann genau 

das soweit ist, siehst du wieder im Fristenlauf. Für Freemover gibt es keine Platzverteilung. 

 

7. Bestätigung	deines	Platzes	
 

Sobald die Platzvergabe bekannt ist, hast du einen gewissen Zeitraum diesen anzunehmen, 

indem du deinen Platz per Mail an das International Office for Student & Staff Affairs 

bestätigen musst. Als Freemover fällt auch dieser Schritt weg. 

 

8. Das	Learning	Agreement	
 

Das Learning Agreement ist ein Dokument, dass du persönlich im International Office 

ausfüllen und unterschreiben musst. Genaue Infos wann du das machen musst, bekommst du 

zu angemessener Zeit per Mail zugeschickt. Damit fixierst du den Zeitraum und deine Tertiale. 

Außerdem dient es der Gastuniversität als Bestätigung und zu deiner Absicherung und stellt 

sicher, dass dir auch alles, was du im Ausland machst, anerkannt wird. 

 

9. Erasmus	im	6.	Jahr	
 

Im 6. Jahr musst du dir deinen Austauschplatz wie bei Freemover selber organisieren und 

kannst ihn dann bis zu einem Monat vor Beginn als ERASMUS anmelden und so die Förderung 

beantragen.  

 

10. Ich	habe	leider	keinen	Platz	bekommen	–	Was	nun?	
 

Die Verteilung der ERASMUS- und Kooperationsplätze richtet sich nach dem SIP-Notenschnitt 

und leider bekommen nicht alle Studierende einen Platz. Kurz nach Ende der Frist der 

Bestätigung des Austausches, werden die Restplätze ausgeschrieben. Diese findest du in 

deinem Mobility-Online Account unter „Meine Bewerbungsdaten/Download Dokumente“. 

 

Denk dran, dir bleibt immer noch der Freemover-Weg offen! Dafür solltest du dich allerdings 

schon parallel bewerben, da es sonst mit den Fristen knapp werden könnte. 
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11. Restplätze	
 

Hast du dich rechtzeitig für ein Programm angemeldet und warst bei der ersten Runde schon 

dabei, hast aber keinen Platz bekommen, so gibt es eine letzte Chance doch noch einen Platz 

zu bekommen. Es gibt eine Restplatzrunde, in der die nicht angenommenen Plätze vergeben 

werden. Dafür musst du innerhalb der Frist eine Mail an exchange-

outgoings@meduniwien.ac.at schreiben. 

 

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 welche 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. Dabei musst du aber beachten, dass im 

Ausland ein Tertial oft einer Famulatur gleichgestellt ist. (1 Tertial = 4 Wochen)  

3. Der Austausch muss in der Vorlesungszeit deiner Wunschuni stattfinden. (Semester- 

und Sommerferien gehen nicht, Weihnachts- und Osterferien allerdings schon) 

4. Die Station bestätigt dir dein Tertial in deinem Zeitraum mit folgendem 

Antragsformular: 

https://www.meduniwien.ac.at/web/fileadmin/content/serviceeinrichtungen/forschu

ngsservice/international_office/studierende/pdf/Antragsformular_FM_de_v200503.p

df 

5. Mit dieser Bestätigung gehst du nun zu Dr. Salemi ins International Office und lässt dir 

den Austausch und dessen Anrechenbarkeit bestätigen (Learning Agreement). 

6. Deine Freemover-Anmeldung muss bis spätestens Februar des Vorjahres bei Dr. 

Salemi vorliegen. (zb. Du kommst 2021 in das 5. Jahr, dann musst du schon im 4. Jahr 

im Februar 2021 deine Anmeldung abgeschlossen haben. Am besten ist immer, sich 

möglichst viel mit Dr. Salemi auszutauschen, so werden Missverständnisse vermieden 

und du verpasst keine Fristen, da sich diese eventuell von Jahr zu Jahr ändern können) 

7. VOILA, schon fertig! Auf ins Abenteuer! 
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13. Ich	bin	Zahni!		
 

Insgesamt gibt es jedes Jahr vier Erasmus Plätze an zwei Partneruniversitäten. Zurzeit gibt es 

zwei Plätze in Witten und zwei Plätze in Stockholm. Am besten wendest du dich direkt an die 

STV Zahn wenn du dich für einen Auslandaufenthalt interessierst. 

 

14. Wichtige	Infos	und	FAQ	
 

14.1.	Die	Sache	mit	dem	Notenschnitt	
 

Du darfst dich prinzipiell mit jedem Notenschnitt auf ERASMUS- und Kooperationsplätze 

bewerben ES SEI DENN, du bist schon einmal durch eine SIP gefallen (Das inkludiert auch das 

Durchfallen durch nur einen Block) dann ist der schlechteste Schnitt, den du haben darfst, um 

dich zu bewerben: 3,25 (die durchgefallenen SIPS/Blöcke mitgerechnet) 

 

Alle Bewerbungen von Studierenden, die schon einmal durch die SIP gefallen sind und einen 

schlechteren Schnitt als 3,25 haben, werden leider ignoriert 

 

Alle Plätze werden nach folgen Kriterien verteilt: 

 

1. Notendurchschnitt 

2. Studienfortschritt (hier hat derjenige einen Nachteil, der schon länger studiert) 

3. Anzahl der Famulaturen (Je mehr Famulaturen, desto besser) 

 

14.2.	Erfahrungsberichte	
 

Wenn du wissen willst wie es anderen Studis vor dir gegangen ist, dann kannst du dir hier 

Erfahrungsberichte durchlesen. 

 

https://oehmedwien.at/auslandsberichte/ 
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14.3.	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 Verlaufe des 

Semesters vor deinem Antritt, wenn du also im WiSe gehst, sei darauf vorbereitet, dass du 

den Nachweis schon im SoSe erbringen musst. Oft genügt da aber zunächst die Teilnahme am 

entsprechenden Kurs als Nachweis, kläre das aber am besten schon am Anfang mit deiner 

Gast-Uni ab. Wichtig ist, dass ein Maturazeugnis als Nachweis nicht reicht, deshalb muss man 

einen Test im entsprechenden Niveau machen. Wenn du einen Sprachkurs oder einen Test im 

Zuge von einem Mobilitätsprogramm benötigst, so wird dir das zu 75% (max. 400€) 

rückerstattet. 

 

Bei einigen Ländern musst du darauf schauen, dass die Sprachkurse des entsprechenden 

Sprachniveaus auch zur richtigen Zeit angeboten werden. (z.B. gibt es für Dänisch nicht immer 

alle Kurse beim Sprachzentrum der Uni Wien https://sprachenzentrum.univie.ac.at) 

 

14.4.	ÖH-Versicherung	
 

Als Studierender der MUW bist du Unfall- und Haftpflichtversichert bei Unfällen und 

Schäden, die im direkten Zusammenhang mit dem Studium passiert. Diese gilt auch im 

Ausland, ausgenommen in den USA, Kanada und Australien. Bei Auslandsfamulaturen oder 

Tertialen, will die Gast-Uni meist eine Versicherungsbestätigung. Diese bekommst du, wenn 

du eine Mail an studierendenversicherung@oeh.ac.at mit folgenden Informationen schickst. 

 

- Name 

- Aktuelle Anschrift 

- Matrikelnummer 

- Name der Bildungseinrichtung an der du studierst 

- Bestätigung über den eingezahlten ÖH-Beitrag 

 

Wenn du nach USA, Kanada oder Australien gehst, brauchst du eine zusätzliche Versicherung 

die du aber auch über die ÖH bekommst. Dafür schreib uns einfach eine E-Mail! 
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14.5.	Websites	und	E-Mail	Adressen	
 

E-Mail Adressen: 
 

International Office for Student & Staff Affairs: internationalmobility@meduniwien.ac.at 

 

Referat für Internationale Angelegenheiten: internats@oehmedwien.com 

 

STV Zahn: zahn@oehmedwien.com 

 

Websites:  
 
Meduniwien-Mobilitätspage: 

https://www.meduniwien.ac.at/web/studierende/international/move-to-improve-

rahmenbedingungen/ 

 

International Office: https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-

uns/organisation/dienstleistungseinrichtungen-stabstellen/international-office/ 

 

ÖHMedWien, Referat für Internationale Angelegenheiten: https://oehmedwien.at/wer-wir-

sind/referate/referat-fuer-internationale-angelegenheiten/ 

 

Studyguide m3e: https://studyguide.meduniwien.ac.at 

 

Österreichischer Austauschdienst: https://oead.at 

 

Sprachzentrum der Universität Wien: https://sprachenzentrum.univie.ac.at 


