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Veterinärmedizin: Studienplätze nach drei Tagen schon 
überbucht 

Die Nachfrage nach den Studienplätzen für das Studienjahr 2009/10 
an der Veterinärmedizinischen Universität Wien (VUW) ist enorm. 
Bereits drei Tage nach dem Beginn der Voranmeldung via Internet 
sind die Plätze trotz vorgenommener Aufstockungen in den 
jeweiligen Studienrichtungen bereits überbucht.  

 
Seit 13. 01. 2009 läuft die Voranmeldung zum Studium für das 
Studienjahr 2009/10 an der VUW. Eine derartige Anmeldung ist 
erforderlich, da die Zulassung zu einem der Studien an ein 
Aufnahmeverfahren gebunden ist, im Zuge dessen die Auswahl der 
aufzunehmenden Studierenden erfolgt. Doch die laut 
Parlamentsbeschluss vom 24.09.2008 bereits von 283 auf 314 
aufgestockten Studienplätze sind bereits weit überbucht. Mit heutigem 
Stand, 12.00 Uhr, sind bereits 483 Anmeldungen in den ersten drei 
Tagen der Anmeldefrist eingelangt: 424 für das Diplomstudium 
Veterinärmedizin, 21 für die Bachelor- und Masterstudiengänge 
Biomedizin und Biotechnologie und 38 für das Bachelorstudium 
Pferdewissenschaften. Die Geschlechterverteilung bei den 
Voranmeldungen ist wie in den vergangenen Jahren stark weiblich 
dominiert (85 Prozent). Die Voranmeldungen aus Österreich belaufen 
sich auf 53 Prozent.  

Beste Chancen noch im Bereich Lebensmittelwissenschaften 

Kleintiermedizin und Pferdewissenschaften sind wie jedes Studienjahr 
die meist gefragten Studienrichtungen. Stark aufgeholt hat dieses Jahr 
bei den Voranmeldungen der Bereich Nutztiermedizin mit 107 
BewerberInnen. Gute Chancen noch einen Studienplatz zu bekommen 
besteht für Lebensmittelwissenschaften und öffentliches Veterinär- und 
Gesundheitswesen. Ein Gebiet, das nicht nur von großer Bedeutung für 
die Sicherstellung der menschlichen Nahrungskette tierischer Herkunft 
ist, sondern zudem auch die besten Berufsaussichten für AbsolventInnen 
bietet. 
 
StudieninteressentInnen können sich noch bis zum 26. Februar 2009 
online über die VUW-Homepage um einen Studienplatz bewerben. 
Selbstverständlich werden alle bis zu diesem Zeitpunkt eingehenden 
Bewerbungen im Aufnahmeverfahren berücksichtigt. 
 
„Das Aufnahmeverfahren beinhaltet einen Eignungstest und in weiterer 
Folge ein Auswahlgespräch und berücksichtigt insbesondere auch die 
unterschiedlichen im Beruf geforderten Fähigkeiten, die üblicherweise 
nicht durch Schulnoten nachgewiesen werden können“, erklärt Rektor 
von Fircks. 
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