AVE-Ersti-Hilfe: How to Vetmed
Aufbau:
 3 Studienabschnitte (1. Studienabschnitt  1.- 4. Semester)
Lehrveranstaltungen:
 Vorlesungen (VO)  OHNE immanenten Prüfungscharakter
 Konversatorien (KV) Übungen (UE)  MIT immanenten Prüfungscharakter
o Anwesenheiten sind in Vetmedonline unter der jeweiligen LV zu finden
(meist 70%)
VetmedOnline:

: Übersicht über deine Lehrveranstaltungen + Abhaltungsterminen.
: Immer wichtig zu Semesterbeginn bzw. wenn man sich für Latein doder
Wahlfächer anmelden möchte.
:Inskriptionsbestätigung für diverse Beihilfen
: Stundenpläne und LV-Anmeldungsbögen
: Studienbeitragsstatus der jedes
Semester zu zahlten ist!

Vetucation:
 wichtigste Lernplattform der Uni
 alle Präsentationen/Unterlagen der Lehrenden werden in der Regel hier
hineingestellt
 Links für die Online-Veranstaltungen werden in die jeweiligen LV´s
hineingestellt
Campusplan:

Bibliothek, Histologie, Anatomie (1. Stock Knochenkammer), Mensa/Vetshop
Bibliothek:
 Bücher ausleihen, nicht kaufen
 VetmedSeeker  Onlineplattform der der Bibliothek
o Bücher verlängern bzw. vormerken
 mittels Studentenausweis ist das Ausleihen möglich
o erstmalige Anmeldung notwendig
Buchtipps:
 Anatomie:
o König/Liebich, Salomon, Nickel, Dyce/Sack/Wensing
 Histologie/Embryologie:
o Histo-Liebich, Schnorr, Sinowatz, Sobotta
 Physiologie:
o Engelhardt (unbedingt 5. Auflage)
 Biochemie:
o Horn
 Propädeutik
o Baumgartner

Stundenplan:
 zwei Ansichten verfügbar:
o 1. Ansicht: alle VO, UE, KV´s
o 2. Ansicht: Untergruppenaufteilung
 WICHTIG: die Untergruppe ergibt sich immer aus der angemeldeten
Großgruppe (1 – 40 Gruppen)
LMP´s:
 4 Prüfungen  Multiple Choice
 Man muss sich SELBER anmelden zu diesen Prüfungen
 Punkte von allen Prüfungen werden zusammengezählt  es gibt eine
Endnote
 Holt euch die Unterlagen des Lernunterlagenreferates
Was brauche ich wann?
 1. Semester: weißer Labormantel (optional 2 Stück), Handschuhe
 2. Semester: Stethoskop, Stahlkappengummistiefel
 3. Semester: Hammer+Plessimeter, Uhr mit Sekundenzeiger
Anatomie Lernunterlagen:
 Vorlesungsunterlagen, Knochenkammer, div. Skripten (oft nicht fehlerlos!)
AVE´s 10 Tipps und Tricks fürs erfolgreiche Studium:
1. Früh genug auf die Prüfungen vorbereiten bzw. laufend mitlernen
2. keep cool  sich von Mitstudierenden und Profs nicht verrückt machen
lassen!  Pausen und Freizeit müssen sein!
3. In Gruppen lernen
4. Niemals aufgeben
5. Dokumente des Lernunterlagenreferats nutzen
6. Vorlesungen besuchen (vorallem Histo  Zeichnungen und Anatomie)
7. Knochenkammer nutzen!
8. bei mündlichen Prüfungen selbstbewusst auftreten
9. AVE-Online-Tutorien besuchen bzw. AVE – Skripten (Physio)
10. Spaß am Studium haben

Was tun, wenn ich Probleme habe?
 Vorstandsmitglieder der AVE
kontaktieren
 Studienvertretung  Magdalena
Vorwagner
o Studienrecht,
Prüfungsrecht,
Prüfungsmodalität, Allfälliges bei Vortragenden
 Natürlich generell alle von der AVE ;)

Wir hoffen wir sehen uns bald! ;)
Eure AVE

FAQ´s – How to vetmed

Zu welchen Lehrveranstaltungen (LV) muss ich mich anmelden?
Nur zu den LV´s die sich unter Formulare, Stundenpläne, Infos/ LVAnmeldungen in VetmedOnline befinden.
Wie melde ich mich für das virtuelle Mikroskop an?
Unter Vetucation Kurse/Kurssuche/Mikroskop anmelden.
Gibt es ausreichend Lernbücher in der Bibliothek?
Von den wichtigen Bücher sind genug Exemplare da, (z.B. Anatomie) aber die
neueren Auflagen sind schnell vergriffen.
Wie sind die Uhrzeiten für NM1 und NM2?
In der Regel für NM1 13:00 – 15:00 und NM2 15:00 – 17:00. Zur Sicherheit
sollte man aber immer im Stundenplan nachsehen (Abweichungen möglich).
Was bedeuted UE/NN im Stundenplan?
NN bedeutet Platzhalter  dieser Termin wird nur benötigt wenn z.B. ein
Professor krank wird und die Übung nachholen will etc.
Wie sehe ich wann ich welche LV/KV/UE habe?
Erste Anlaufstelle für die Uhrzeit ist der Stundenplan.
Man kann auch unter Vetmedonline Meine Lehrveranstaltung/ LV auswählen/
Termine und Gruppen nachschauen  da sieht man auch den Abhaltungsort
(Online oder Präsenz)
Wann brauche ich ein Skalpell, Uhr?
Erst ab dem 3. Semester.
Wo bzw. was ist die Knochenkammer und wie melde ich mich dafür an?
Die Knochenkammer ist ein Ort, wo man sich auf die Anatomie-Übungen
vorbereiten kann und befindet sich über den Anatomiesäalen. Bei uns war die
Knochenkammer noch frei zugänglich, wobei es durch Corona sicher
Änderungen geben wird. Fragt am besten bei der ersten Anatomie Vorlesung
nach, wie es dieses Jahr ist, da es sich jederzeit wegen neuen Bestimmungen
ändern könnte😉

Hund auf der Vetmed?
Alle an die Vetmeduni Vienna mitgebrachten Hunde müssen mit einer gültigen
Hundemarke der Vetmeduni Vienna gekennzeichnet sein. Ohne diese Marke
erfolgt kein Einlass.
Muss man sich für die Dienste bei Haustierkunde selbst anmelden?
Ja man muss sich selbst anmelden, dazu bekommt ihr aber seitens der Uni
noch Informationen.
Muss ich mich in eine andere Gruppe anmelden, wenn ich auf der Warteliste stehe
und noch keinen Fixplatz habe?
Ja
Wo findet man die AVE – Skripten?
Wir werden sie euch zukommen lassen ;)
Welche Unterlagen brauche ich für Latein und wann ist der beste Zeitpunkt für die
Prüfung?
Das Latein – Wörterbuch (Stowasser  muss man selber kaufen) und Latein
– Unterlagen die von der Lehrenden zur Verfügung gestellt werden. Wie es dir
zeitlich passt (am besten in Ferien), aber vor der 1. Diplomprüfung, da man
sonst nicht antreten darf! (4. Semester)
Wo finde ich das Lernunterlagenreferat?
Auf der ÖH Seite der Vetmeduni Vienna (https://hvu.vetmeduni.ac.at/). Oder
ihr googelt „Lernunterlagenreferat Vetmed“
Ich habe bereits Ähnliches studiert. Kann ich mir etwas anrechnen lassen?
Die dafür zuständigen Personen auf der Uni kontaktieren. (Locsmandy Birgit)
Muss man im 1. Semester Wahlfächer machen?
Nein muss man nicht, du hast 12 Semester Zeit! Es wird eine Zeit kommen, da
weniger zu tun ist (ab 5. Semester)- dann gehen sich locker Wahlfächer aus.
Lässt sich mein Studium mit meinem Pferd vereinbaren?
Auf jeden Fall, Ausgleich im Studium ist sehr wichtig.
Wieviel Punkte braucht man am Ende aller LMPs und was passiert wenn ich diese
nicht erreiche?
Die Bestehensgrenze der LMP sind 60%. Bei uns hab es insgesamt 120
Punkte sprich 72 Punkte um positiv zu sein. Man bekommt eine
Wiederholungsmöglichkeit in den Semesterferien.

Gibt es ein Buch, das ich mir zwingend kaufen soll?
Nein, borge dir die Bücher in der Bib aus, bevor du dir eines kaufst!
Wo finde ich die Latein – Vorlesung?
Anmeldung wieder unter LV-An/Abmeldung in VetmedOnline. Am besten gibt
man das Schlagwort Latein ein.
Muss ich mich für die Übungen/Konversatorien auch anmelden?
Nein, das geschieht automatisch mit der üblichen Anmeldung.
Welches Praktikum muss ich wann und wo machen?
Im ersten Studienabschnitt könnt ihr nur das 2-wöchige
Landwirtschaftspraktikum machen. Wenn ihr mehr Infos über die übrigen
Praktika haben wollt am besten im Curriculum Diplomstudium
Veterinärmedizin nachlesen im Unterpunkt 3.14 Das Praktikum.
Ich habe bereits Praktika (landwirtschaftliches Praktikum) gemacht. Kann ich mir das
anrechnen lassen?
Nein, alle Praktika müssen in der Zeit gemacht werden, während man auf der
Vetmed studiert.
Nebenjob während dem Studium?
Grundsätzlich ja, man sollte aber vorher in den Unialltag eingewöhnen, damit
man seinen persönlichen Arbeitsaufwand kennt.
Sind in den Semesterferien auch Prüfungen?
Ja, es können während der ganzen vorlesungsfreien Zeit Prüfungen
stattfinden, wenn sie nicht unter der Studienzeit absolviert wurden.
Vorlesungsfrei ≠ prüfungsfrei
Wann sind Auslandssemester möglich?
Am besten während den Rotationen (9. Semester). Oder du machst ein
Praktikum im Ausland während der vorlesungsfreien Zeit.
Ist es sinnvoll den Stundenplan auf STUDO zu nutzen?
Für die Vorlesungen ist er sinnvoll, aber die Gruppeneinteilung funktioniert
leider nicht, daher markiere es dir besser auf dem Stundenplan von der Uni.
Muss man das landwirtschaftliche Praktikum auf der Vetfarm machen?
NEIN, du kannst sie auf jeden Landwirtschaftlichen Betrieb machen, der eine
Betriebsnummer hat. Wobei das Praktikum am eigenen Betrieb NICHT zählt.

Ab wann braucht man die Tollwutimfpung?
Tollwutimpfung ist Vorschrift, dass man mit den Tieren arbeiten darf. Man
sollte sich daher für die Tollwutimpfaktion anmelden. Die Impftermine
kollidieren nicht mit den VO, UE und KV´s.
Muss ich das Schlachthofpraktikum machen?
Ja, man muss OHNE Ausnahme.
Wann und wie melde ich mich für ein VetFarm Praktikum an? Was mache ich dort?
So bald wie möglich. Einfach eine E-Mail an die VetFarm schicken. Die
VetFarm hält Schweine und Wiederkäuer. Man arbeitet jeweils 1 Woche in
den jeweiligen Bereichen.
Wie kann ich der AVE beitreten?
Wenn ihr unserer Gemeinschaft betreten wollt, müsst ihr einfach nur an ein
Mitglied der AVE treten, von diesem Mitglied bekommt ihr dann ein
Anmeldeformular, dies müsst ihr ausfüllen und schon seit ihr Mitglied 😊

