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Was du brauchst.

TEAMUFMUW

Servus!
Ein großes Dankeschön für das Vertrauen, das wir bei den letzten ÖHWahlen geschenkt bekommen haben! Dadurch konnten wir viel
umsetzen und dabei auch laufend Erfahrung in der Hochschulpolitik
sammeln. In diesem kleinen Wahlprogramm möchten wir dir zeigen,
welche Standpunkte wir haben und wie wir die ÖH Med Wien in den
nächsten Jahren weiterentwickeln möchten.
Wir stecken viel Energie und Motivation in unsere ÖH-Arbeit. Dabei
versuchen wir dich bestmöglich in deinem Studium zu unterstützen,
deine Interessen gegenüber Universität und Politik zu vertreten und
manchmal auch einfach nur deinen Studienalltag aufzulockern.
Das alles ist nur mit Hilfe der vielen unfraktionierten ÖH-Kolleginnen
und ÖH-Kollegen und mit Hilfe unseres jetzigen Koalitionspartners,
des VSSTÖ Med Wien, möglich. Wir bedanken uns dafür und hoffen,
dass wir diesen erfolgreichen Weg weiterhin gehen dürfen!

Liebe Grüße, deine
UFMUW
unabhängige FachSCHAFtsliste an der Medizinischen Universität Wien

WAS DU BRAUCHST 3.0
DU BRAUCHST ECHTE LEHRE!
Die Lehre an unserer Uni ist nach wie vor unser zentrales Thema. Wir
bemühen uns laufend Verbesserungen zu erreichen, doch leider
schlägt uns manchmal großer Widerstand entgegen. Aber gerade
deshalb möchten wir auch in den kommenden Jahren dranbleiben und
bei den Verantwortlichen „lästig“ sein. Du brauchst ...
… echte, kleinere Prüfungen, die wirklich testen was du kannst - und
nicht, wie gut du dir Altfragen in den Kopf hämmern kannst.
… vergleichbare und faire Anforderungen bei prüfungsimmanenten
Lehrveranstaltungen (z. B. in den Pharmaseminaren).
... mehr Flexibilität in deinem Studium, also Platz für selbstständige
Schwerpunktsetzung, die dann auch im Zeugnis aufscheint.
… eine qualitätsvolle Lehre und nicht das wörtliche Verlesen von
Präsentationsfolien.

... Evaluationen, die etwas bewirken, keine zahnlosen Befragungen.
... mehr moderne Lehrmethoden, also beispielsweise
Präsenzlehrveranstaltungen verknüpft mit e-learning.
... früheren PatientInnenkontakt in Form von bedside-teaching.
... qualitativ hochwertige, aktuelle und kompakte Lehrbücher in
ausreichender Zahl in der Bibliothek und online.
… gut vorbereitete Lehrende, die Zeit und Motivation für Lehre
haben und dir Leidenschaft für ihr Fach vermitteln können.
... keine unrealistischen 100% Anwesenheitspflicht, sondern am
besten maximal 80% und ein geregeltes Ersatzleistungsprocedere.
Und deine Zeit sollte sinnvoll genutzt werden - du brauchst echte
Seminare, nicht nur Vorlesungen oder versteckte Prüfungen.
... Verbesserungen im KPJ, was den Umfang des Logbuchs,
Anwesenheit und Betreuung betrifft.
... außerdem mehr Tutorien und peer teaching.

DU BRAUCHST EINE UNI, DIE FÜR DICH DA IST!
Es ist gut und wichtig, dass sich unsere Universität gleichzeitig
Forschung, Klinik und Lehre widmet. Jedoch darf es nicht sein, dass
dabei der Bereich der Lehre – und damit wir Studierende – an letzter
Stelle platziert wird. Du brauchst …
… eine Abdeckung der Fahrtkosten, die durch verpflichtende
Tertialpraktika außerhalb Wiens entstehen.
… eine bessere Kommunikation von Lehrenden und Administration
mit dir, damit du alle wichtigen Infos über offizielle Kanäle bekommst.
… mehr Lernplätze mit großzügigen Öffnungszeiten.
… die Beibehaltung der AKH-Mensapreise für Studierende.
… ein Studium, das auch für Student_innen mit Beeinträchtigungen
ohne Barrieren zugänglich ist.
… günstigere und mehr Software analog zu anderen Universitäten,
sowie günstige Sprachkurse für deine Auslandsaufenthalte.

DU BRAUCHST SOZIALES!
Das Medizinstudium muss für alle - und damit auch für dich - leistbar
sein. Du brauchst …
… eine Verlängerung der Familienbeihilfe.
… ein leistbares Öffi-Ticket, auch wenn du schon über 26 bist.
… ein Studium, dass auch für berufstätige Studierende ohne
Verzögerungen absolvierbar ist.
… als ZahnmedizinerIn eine angemessene Aufwandsentschädigung
im 72-Wochenpraktikum.
… eine einheitliche Regelung und Unterstützung, wenn du ein
Kind bekommst.
… Sammelbestellungen der ÖH Med Wien, damit vieles günstiger
wird.
… günstige USI-Kurse ohne Altersbeschränkung.

DU BRAUCHST EINE OFFENE ÖH!
Wir möchten auf gar keinen Fall, dass die ÖH Med Wien ein
geschlossener Verein wird. Stattdessen brauchen wir deine Ideen!
Deshalb möchten wir möglichst viele Menschen – egal mit welchem
Hintergrund – in die ÖH Med Wien hereinholen und verlangen nicht,
dass jemand dafür alle unsere Positionen teilen muss. Wir stehen für
Freiheit und Vielfalt, statt Parteipolitik und Einfalt.

DU BRAUCHST EHRLICHKEIT UND UNABHÄNGIGKEIT!
Wir haben viel vor. Aber wir möchten echte und nachhaltige
Veränderung auf der MedUni bewirken und zukünftigen
Generationen ein besseres Studium ermöglichen. Das geht leider nicht
immer so schnell, wie wir uns das wünschen, aber wir geben auf
keinen Fall auf!
Aus unserer ÖH-Arbeit ziehen wir keinen direkten karrieretechnischen
Nutzen. Wir gehören keiner Partei an, in der wir Karriere machen
könnten und auch wenn wir natürlich mit diversen ProfessorInnen
zusammenarbeiten, sind wir ausschließlich da um dich zu vertreten.

Auch finanziell sind wir unabhängig: Wir haben keine SponsorInnen
und zahlen unseren Wahlkampf zu 100% aus eigenen Taschen. Auch
aus den ÖH-Beiträgen bekommt die UFMUW keinen Cent. Wir stellen
daher auch eine Auflistung unserer Wahlkampfkosten online.

POSTGRAD
Du brauchst eine kompetente postgraduelle Vertretung, die auch nach
Abschluss deines Diplomstudiums für dich da ist. Wir bieten Beratung
sowie Informationen bezüglich der an der MedUni angebotenen
Doktorats-Studiengänge an, damit du dir bereits vorab ein Bild machen
kannst. Wir unterstützen die inskribierten DoktorandInnen und
machen uns unter anderem für folgende Themen stark: mehr Zeit für
deine wissenschaftlichen Projekte! - durch geblockte Lehrveranstaltungen und Teilnahme an Kongressen im Rahmen deiner regulären
Arbeitszeit. Wir möchten auch weiterhin die Kongressteilnahmen
(freie Eintritte, Sponsoring) fördern. Die Vereinbarkeit von Klinik
und Wissenschaft ist uns ein besonderes Anliegen, damit du nicht
deine Freizeit opfern musst, um beides unter einen Hut zu bekommen.
Des Weiteren bieten wir Info- und Vernetzungsabende an und
setzen uns für die BetreuerInnen- Evaluierung ein.

HEY, UNS ZAHNIS GIBT‘S AUCH NOCH!
Wir haben uns gemeinsam mit unseren KollegInnen von
Students4Students im Punkto Aufwandsentschädigung fürs 72Wochen-Praktikum (analog zum KPJ in Humanmedizin) sehr stark
gemacht. Wir haben dazu eine Pressekonferenz abgehalten und waren
in Gesprächen mit Rektorat, Senat, Unirat, Zahnklinikleitung,
Gewerkschaft, Zahnärztekammer und überall sonst und bereiten jetzt
eine Klage vor. Du brauchst als StudentIn der Zahnmedizin ...
… eine Aufwandsentschädigung und faire Arbeitsbedingungen fürs
72-Wochen-Praktikum.
… verbilligtes oder gratis Mittagessen.
… mehr Sammelbestellungen.
… eine Senkung der 66% Bestehensgrenze auf 60%.
… einen konstanten Studienplan mit genug Zeit zw. den Prüfungen.
… ein faires und transparentes Ersatzleistungsprocedere.
... eine Neugestaltung des 3. Jahres mit Verringerung der Wartejahre.
… gute und aktuelle Lernunterlagen.
… stärkere Zusammenarbeit und Vernetzung auf allen ÖH-Ebenen.
… öffentliche Jour Fixes, wo alle mitreden können.
… regelmäßige persönliche Beratung.

DU BRAUCHST VERTRETUNG AUF ALLEN EBENEN
Viele Themen betreffen nicht nur uns Studierende an der MedUni
Wien, sondern auch Studierende österreichweit, wie etwa die
Verlängerung der Familienbeihilfe, ein leistbares Öffiticket,
günstige USI-Kurse ohne Altersbegrenzung oder die Abschaffung
von Prüfungsgebühren (z.B. für den MedAT) und Studiengebühren
z.B. für Drittstaatsangehörige.
Dafür brauchen wir die ÖH-Bundesvertretung (BV), die Dauergast in
verschiedenen Ministerien ist und eine sehr große Medienreichweite
hat. Außerdem sind wir durch die Bundesvertretung immer auf dem
neuesten Stand was Gesetzesnovellen, bundesweite Projekte,
Verhandlungen - etwa zu Versicherungen - und vieles mehr betrifft.
Deswegen ist es uns sehr wichtig auch weiterhin bundesweit vernetzt
zu bleiben und den regen Kontakt zu anderen Hochschulvertretungen
aufrecht zu erhalten.
Du brauchst Vertretung auf allen Ebenen und das wollen wir als Teil
der unabhängigen Fachschaftslisten Österreichs (FLÖ) erreichen, die
als parteifreie Liste zur Wahl antritt.

DU BRAUCHST DIE FLÖ - UNABHÄNGIGE FACHSCHAFTSLISTEN
ÖSTERREICHS
Die unabhängigen Fachschaftslisten
Österreichs (FLÖ) sind ein
Zusammenschluss von
parteiunabhängigen Fachschaftslisten
an verschiedenen österreichischen
Hochschulen, die gemeinsam die
Hochschulpolitik auf Bundesebene
mitbestimmen und mitgestalten.

Unsere Josi (Johanna Zechmeister) kandidiert als
österreichweite Spitzenkandidatin für die FLÖ,
damit sie insbesondere auch die Anliegen der
Medizinstudierenden bundesweit vertreten kann.

Wenn du dir die Grundsätze der FLÖ ansiehst, ist ein komplett freier Hochschulzugang unser Traum,
denn kein Aufnahmetest ist wirklich fair. Aber wir wissen natürlich, dass es derzeit leider völlig
unrealistisch wäre den MedAT bei uns von heute auf morgen abzuschaffen.

Was wir geSCHAFft haben
Seit wir in die ÖH Med Wien gewählt wurden, möchten wir, dass
möglichst alle ihre Ideen, Projekte und Vorstellungen hier umsetzen
können. Nicht jedes Projekt lief so gut wie geplant, doch insgesamt
sind wir mit den letzten Jahren sehr zufrieden. Deshalb haben wir eine
kleine, subjektive Auswahl aus unseren vielen Projekten und
Initiativen zusammengestellt, die wir in der ÖH Med Wien entweder
initiiert haben oder an denen wir zumindest mitgearbeitet haben.
Unsere Jungschafe beschreiben hier ihre Vorhaben für die Zukunft.
Pubquiz, Sommerfest, SIP Stände, Punschstand, uvm. als Teil
des Organisationsreferates; sowie Mitglied der Curriculumkommission & des Senats
Julia (1. stv. Vorsitzende der ÖH Med)
Ich bringe nicht nur KHino-Abende sondern auch uns
Studierende zum Laufen.
Jakob (im Referat für Gesundheits- & Gesellschaftspolitik)

SIP- und Punschstände der letzten zwei Jahre, OM1 –
Einführungsvorlesung, Sommerfest in der Zahnklinik, uvm.
Daniela (im Referat für Organisation und Schulungen)

neben der Fieberkurve -> Öffnung des PC-Raums der
Bibliothek zu SIP-Lernzeiten & Herold-Bestellaktion
Johannes (im Referat für Öffentlichkeitsarbeit)

kostenlose Skripten, Drahtbiegekurse und Repetitorien für
MedAT, Erstsemestrigenstart mit Infovorträgen, Stammtisch,
uvm.
Anna (im Referat für Studien- und Mat.beratung)
viel Einsatz für Zahnis, besonders für eine Aufwandsentschädigung im 72-Wochen-Praktikum
Eren (im Referat für Bildungspolitik)

SIP-Simulation, How To SIP, Bl. 3 Pocketcards (mit Öff.Ref.)
und Erstis & MaturantInnen vor Nervenzusammenbrüchen
gerettet
Omar (im Referat für Studien- und Mat.beratung)
SIP Care Pakete, SozRef on Tour, Kinderfonds, Schulbesuche
in Kooperation mit d. Referat für Studien- & Mat.beratung
Abdallah (im Referat für Sozialpolitische Angelegenheiten)

Ich möchte IMMER aktuelle Folien, mehr Kommunikation
mit Blockkoordination, einheitlichere Seminar- und Prüfungsanforderungen.
Josef (Jungschaf im Referat für IT-Services)
Ich möchte einen ÖH Whatsapp Newsletter durchsetzen mit Memes! #sweetdreamsaremadeofmemes
Sam (Jungschaf im Referat für Öffentlichkeitsarbeit)

Ich möchte vor allem Beratung für Studierende - vor und
während des Doktoratsstudiums.
Max (Jungschaf kandidiert für die Studienvertretung Postgrad)

immer wieder von Pontius zu Pilatus gelaufen um z. B.
Ersatzleistungen, Exmatrikulationen oder Studienzeitverzögerungen zu verhindern
Flo (Studienvertretung Human)
Sozialfonds, größtes ÖH-Med-Team aller Zeiten, Kampf für
Entschädigung im 72-W.-Praktikum, Reduktion des schriftlichen Pflichtteils im KPJ
Johanna (Vorsitzende der ÖH Med)
Freemover-Übergangsregelung 2017/18, Übergangsfrist
Ortho-Unfall im KPJ, Fahrtkosten-Zuschuss 5. Jahr, ÖHSkripten
Leon (Vorsitzender der StV. Human)
(MD-)PhD Infoabende, Eventorganisation mit der YSA,
Vernetzungstreffen, Kongressfreikarten/-sponsoring,
Kommissionen, Beratung
Patricia (Vorsitz StV. Postgrad)
KPJ-Aufwandsentschädigung, reduzierte Preise in der AKHMensa und eine Stimme für Studierende mit Kindern
Sarah (ehemalige Vorsitzende der ÖH Med)

SIP1-Teilung, curriculare Entwicklung des Studiums
Humanmedizin und verbesserte Radinfrastruktur in der
Vorklinik
Hias (ehemaliger Referent für Bildungspolitik)

Wann? 16. - 18. Mai
Wo?
BT88, Spitalgasse 23
Wie? Mit Studierendenausweis
und deiner Stimme!

Geh wääähhlen!

www.ufmuw.at
facebook.com/ufmuw

Unabhängige Fachschaftsliste an der
Medizinischen Universität Wien
ufmuw@ufmuw.at

