
P r e s s e i n f o r m a t i o n   
 
 
Veterinärmedizinische Universität 
Wien (VUW) 
Veterinärplatz 1 – A-1210 Wien 
http://www.vu-wien.ac.at 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussenderin: 

Mag. Evelyn Lengauer 
Public Relations 
Telefon: +43(0)1/25077- 1105 
E: evelyn.lengauer@vu-wien.ac.at 
http://www.vu-wien.ac.at/pr/ 

VUW-Aufnahmeverfahren 2008/09: Geschlechteranteil ändert 
sich geringfügig 

1151 Internet-Voranmeldungen aus zahlreichen Nationen ginge
die 283 verfügbaren Studienplätze für das Studienjahr 200
Studienabteilung der Veterinärmedizinischen Univers
(VUW) ein. Im Zuge des Aufnahmeverfahrens haben sich vor allem 
österreichische Studienwerberinnen und Studienwerber stark 
positioniert. 

n für 
8/09 in der 

ität Wien 

sgesamt 1151 Internet-Voranmeldungen von 
Studieninteressenten, die bis Ende Februar an der VUW eingingen 
(davon 48 Prozent von österreichischen StudienwerberInnen) erschienen  

 
Österreichische Studienwerber sichern sich 163 Studienplätze (56,21 
Prozent); zudem stammen auch die 17 Bestplatzierten des VUW-
Auswahlverfahrens aus Österreich. Die restlichen Studienplätze gehen 
an 110 deutsche (37,93 Prozent) und 17 Bewerber anderer Nationen 
(5,86 Prozent). Damit ist der Anteil an Österreichern und Deutschen 
vergleichbar mit dem vergangenen Jahr. Im Zuge des 
Nachrückverfahrens können sich diese Zahlen allerdings noch 
geringfügig ändern. 
 
Geschlechteranteil: Verschiebung um 4 Prozentpunkte 

 
Das Verhältnis von männlichen zu weiblichen Erstsemestrigen hat sich 
etwas verschoben. Rund 83 Prozent der 283 Studienplätze gehen dieses 
Studienjahr an weibliche Studienwerber, der Anteil der männlichen macht 
demnach etwa 17 Prozent aus. Der bestplatzierte männliche Bewerber 
dieses Jahres belegte übrigens Platz neun des Auswahlverfahrens. Im 
Vergleich zum Studienjahr 2007 reduziert sich der sehr hohe 
Frauenanteil an der VUW um knapp etwa vier Prozentpunkte. 
 
Zugangsregulation sichert den Studienerfolg 

 
283 StudienanfängerInnen beginnen im Herbst ihr Studium an der VUW. 
Doch bis sich diese Kandidatinnen und Kandidaten fix ihren Studienplatz 
sichern können, haben sie ein umfangreiches Auswahlverfahren 
durchlaufen. „Ähnlich wie auch bei anderen medizinischen Universitäten 
ist an der VUW der Run auf die Studienplätze enorm“, erklärt der 
bisherige VUW-Vizerektor für Lehre Ao.Univ.Prof. Dr. Wolfgang Künzel. 
„Um die Eignung der Studienwerberinnen und Studienwerber für das 
Studium und den späteren Beruf zu eruieren, hat die VUW ein 
qualitatives Auswahlverfahren etabliert und so den Zugang zu den 
wertvollen Ausbildungsplätzen einer der teuersten Studienrichtungen 
effektiv reguliert, wie sich klar aus Studienergebnissen der vergangenen 
Jahre nachvollziehen lässt“, so Künzel. 
 
Von den in



VUW-Aufnahmeverfahren 2008/09: Geschlechteranteil ändert sich 
geringfügig 

 
 
 

 
 
 
Veterinärmedizinische Universität 
Wien (VUW)  
Veterinärplatz 1 – A-1210 Wien 
http://www.vu-wien.ac.at 

 
913 zur persönlichen Anmeldung und Abgabe der 
Bewerbungsunterlagen. Im Anschluss daran werden die Kandidatinnen 
und Kandidaten zu einem Eignungstest eingeladen, der nach den 

zusätzlich Kenntnisse 

ttelten Rankings vergeben: Die 
estplatzierten Anwärter erhalten sofort die Zusage für den Studienplatz. 

r-

 

Kriterien eines Expertenprofils ausgerichtet ist und 
in den Naturwissenschaften abfragt.  
 
75 Prozent der zu vergebenden Studienplätze werden nach den 
Eignungstests entsprechend des ermi
b
Die Vergabe der restlichen Studienplätze wird durch persönliche 
Interviews entschieden. Dabei müssen sich die Bewerber einem Dreie
Team – bestehend aus einem Universitätslehrer, einem praktizierendem 
Tierarzt und einem Studierenden – stellen, die anhand eines 
standardisierten Interviewleitfadens über die Eignung der Bewerber zum
Studium an der VUW entscheiden. 
 
 
 

 – 2 – 


	VUW-Aufnahmeverfahren 2008/09: Geschlechteranteil ändert sich geringfügig
	Geschlechteranteil: Verschiebung um 4 Prozentpunkte
	Zugangsregulation sichert den Studienerfolg


