
Stellungnahme des Senats zum Entwicklungsplan 2015 

 
Professuren und Group Leader Positionen: 
Alle Professuren die im derzeitigen EP enthalten aber (noch) nicht besetzt sind, 
sollten - ebenso wie Professuren die im Rahmen von Zielvereinbarungen 
vereinbart wurden - in den EP 3.0 aufgenommen werden. 
Die geplante Schaffung von "Junior Group Leaders" (im klinischen sowie auch 
vorklinischen Bereich) sollte um das in diesem Zusammenhang budgetierte 
Finanzvolumen bzw. „Recruitment Package“ konkretisiert werden sowie die 
geplante Besetzung dieser Stellen mit ausschließlich externen KandidatInnen 
angeführt werden. Äquivalente Perspektiven für die "universitätsinternen" 
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen sollten ebenfalls angeführt werden - so u.a. 
die Vergabe von Professuren für LeiterInnen von CDL, LB u.ä. - dies wäre über 
§99 Professuren in einem ersten Schritt schnell realisierbar und nachfolgend über 
den EP längerfristig zu regeln. 
Generell ist anzumerken, dass integrative und die Cluster vernetzende 
Professuren in diesem EP völlig fehlen. Auch eine Erweiterung der strategischen 
Ausrichtung der MUW in  richtungsweisende Themenfelder sollte seitens des 
Senats weiterverfolgt und umgesetzt werden.  
 

strukturell: 
Eine geplante Errichtung eines Zentrums für Labormedizin und Pathologie sollte 
an der dafür passenden Stelle angeführt werden und nicht (nur) als Nebensatz 
bei der Professur für Neuropathologie. 
Im vorliegenden EP sollte das Institut für Geschichte der Medizin entsprechende 
Erwähnung finden 
Es werden (auf Seite 32 und Seite 53) unterschiedliche Angaben zur zukünftigen 
Zuordnung der  Allgemeinmedizin vorgenommen. Für die dargelegte Strategie 
der Erstanlaufstelle für PatientInnen der Notfallmedizin ist die (teil)Zuordnung 
einer Professur nicht nachvollziehbar, diese Aufgabe wäre primär von durch die 
Gemeinde bezahlte ÄrztInnen zu erfüllen. 
 

• In Zusammenhang mit der laufenden Gehaltsdiskussion wird auf den 
diesbezüglichen Senatsbeschluss verwiesen in dem festgehalten wurde, 
dass zwischen vorklinischem und klinischem Bereich kein 
Gehaltsunterschied bestehen sollte. Wir ersuchen, dies im EP 
entsprechend abzubilden. 

• Unter den zu erarbeitenden alternativen Dienstplanmodellen sollte die 
Formulierung "Schichtdienst" durch "Wechseldienst" ersetzt werden sowie 
durch "bzw. andere Dienstmodelle angepasst an die jeweilige Situation 
und Leistungen der betreffenden Kliniken und deren MitarbeiterInnen" 
dargelegt werden, dass es sich um eine Aufzählung möglicher Modelle 
handelt.  

• Die für die Core-Facilities vorgesehenen Budgets sollten erhöht werden, 
um die Kosten der Leistungsempfänger zu reduzieren, das Tragen der 
gesamten leistungsbezogenen Kosten durch den Leistungsempfänger ist 
nicht wünschenswert. 

• Im EP sollten die gesetzlich vorgesehenen Zielvereinbarungen zwischen 
dem OEL und den MitarbeiterInnen des jeweiligen Zentrums Erwähnung 
finden. 



• Angesichts der entscheidenden Rolle des Senats bei der Einrichtung von 
Universitätslehrgängen sollten sinnvoller Weise die diesbezüglichen 
Strategien vor der Erstellung eines Entwicklungsplans mit dem Senat 
abgesprochen werden. Die vorgesehene Nennung einzelner ULGs lässt 
damit auch von Seiten des Senats angedachte ULGs (z.B. Masterlehrgang 
Psychotherapie [Psychoanalytisch-psychodynamische Fachspezifika]) 
unerwähnt, insofern sollte dieser Abschnitt gestrichen werden. 

• unter B3 - Personalstuktur sollte auch das allgemeine Personal abgebildet 
werden. 

• Die PE-Vorhaben sollten auch Programme/Vorhaben für das allgemeine 
Personal enthalten, eine Weiterentwicklung von Berufungsverfahren wäre 
mit dem Senat zu akkordieren. 

• In der Abbildung zur "Leaky pipeline" sollten die Anteile der einzelnen 
Personengruppen in Relation zur Gesamtzahl dargestellt werden und nicht 
nur in Relation zu Menschen des anderen Geschlechts mit dem gleichen 
Kinder-Status. 

• Die Kooperation mit Med-Austron sollte auf- und ausgebaut werden. 
• Die vorgesehene Doppelzuordnung der Professur „MR Physics“ sollte 

umgesetzt werden. 
• Der Forschungsschwerpunkt Allergologie, Immunologie und Infektiologie 

sollte erhalten bleiben. 
• Zum Kooperationsprojekt Maus-Haus: Sollte das Maushaus nicht 

umgesetzt werden, muss die Sanierung und Weiterentwicklung von 
Himberg durch die MedUni und ihre Partner vorangetrieben werden, um 
den zukünftigen Tierbedarf für die MedUni zu decken“.  

• Schaffung von Incentives für erfolgreiche Drittmitteleinwerbungen 
• Die Professur "Medical Education:” wird vollinhaltlich befürwortet, sollte 

aber unserer Meinung nach inhaltlich die Methoden in der Lehre enthalten 
- eine eigene Professur für "Evaluation in der Lehre" erscheint entbehrlich. 

 
 
Lehre und Ausbildung 

studentische Lehre: 

• Dieser Entwicklungsplan beinhaltet Aussagen (z.B. S10 unter strategische 
Ziele Lehre: N202/N203/PhD "weisen eine international vergleichbare hohe 
Outcome Qualität auf") die nicht durch Evaluationsergebnisse belegt sind.  
Um die genannte "Anziehungskraft der Curricula.. zu erhöhen", sollten 
Möglichkeiten des Quereinstiegs vorgesehen werden. 

• Da das KPJ unter den grundsätzlichen Entwicklungszielen erwähnt wird, 
sollte hier auch die geplante und dringend notwendige Kontrolle des im 
KPJ erworbenen Wissens bzw. Fertigkeiten angeführt werden (im Rahmen 
der Return Week) 

• eine durchzuführende Outcome Evaluation (Lehre) sollte als explizites Ziel 
genannt werden 

• Qualitätssicherung Lehre: eine Beibehaltung der Platzzahl ist angesichts 
der derzeitigen Personalsituation KEIN geeignetes Mittel der 
Qualitätssicherung (bzw. - sollte die Platzzahl ein definiertes 
Qualitätskriterium darstellen - wäre dieses dringend zu 
ersetzen/ergänzen. Hier sollte eine exakte (und adäquate) 



Betreuungsrelation zwischen Lehrenden und Studierenden angeführt 
werden. 
 Auch hier finden sich wieder unbelegte Qualitätseinschätzungen (Qualität 
der Ausbildung..gut positioniert) 

 
Postgraduelle Ausbildung: 
Im Rahmen der neuen Ausbildungsordnung soll das zuständige Vizerektorat an 
der Neugestaltung der FA Ausbildung und deren Evaluierung durch Anbieten aller 
Module / Spezialmodule  mitwirken. 
 
 
Förderung von Mobilität 
In den beiden ersten Abschnitten ist es nicht ohne Verzögerung der Studiendauer 
möglich, einen Teil des Studiums an einer anderen Universität zu verbringen. 
Auch innerhalb Österreichs ist der zeitlich begrenzte Wechsel nach Graz oder 
Innsbruck derzeit aufgrund der unterschiedlichen Studienpläne und schwierigen 
Anrechnungs-Prozedere quasi unmöglich. Da die medizinischen Universitäten 
Österreichs allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten ausgestattet sind, 
wäre ein solcher Austausch durchaus wünschenswert.  
 
Vermittlung von Haltungen 
Die im Entwicklungsplan beschriebene Vermittlung von Haltungen findet sich vor 
allem in den Lines der Ärztlichen Gesprächsführung. Im restlichen Studium 
werden Haltungen unfokussiert weitergegeben. Wünschenswert wäre es, zu 
analysieren welchen Inhalt das "hidden curriculum" der Medizinischen Universität 
Wien hat.  
 
Vorhaben zur Personalentwicklung/-struktur 
Im Bereich der Personalentwicklung soll ein Schwerpunkt für eine verpflichtende 
didaktische Ausbildung der Lehrenden entwickelt werden. Lehrende sollen sich 
mit evidence based medical education auseinander gesetzt haben. Es soll 
möglich sein auch durch herausragende Lehrkonzepte Karriere an den 
Universitätskliniken machen zu können. Um die Attraktivität des Verweilens an 
den Universitätskliniken des AKH zu steigern, soll eine Aufwandsentschädigung 
für das KPJ implementiert werden. 
 
Qualitätssicherung 
Die Evaluierungen der Lehrveranstaltungen sollen überarbeitet werden und ihre 
Ergebnisse allen Angehörigen der Universität zur Verfügung gestellt werden. 
Darüber hinaus sollen die Ergebnisse offen in den diversen Blockplanungs- und 
Jahrgangs-Sitzungen diskutiert werden, um im Anschluss gemeinsam an 
Lösungsmöglichkeiten zu arbeiten.  
Zum Curriculum 
In Anlehnung an die Empfehlungen des dt. Wissenschaftsrates 
(http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4017-14.pdf) soll das 
Curriculum der Humanmedizin grundsätzlich auf Redundanzen untersucht 



werden, um durch Straffungen Schwerpunktsetzung zu ermöglichen. 
Anwesenheitspflichten sollen reduziert werden.  Die aus dem Studium entfernte 
Geschichte der Medizin soll wieder einen Platz finden, ebenso muss es Raum zur 
Diskussion von ethischen Aspekten der Medizin und die Möglichkeit der Bildung in 
den Bereichen Gesundheitsökonomie, Medizinrecht, Medizinjournalismus und 
ähnlichen periklinischen Fächern geben. Das Prüfungssystem soll von Grund auf 
überarbeitet werden. Des Weiteren ist darauf zu achten, das KPJ regelmäßig zu 
evaluieren und laufend Verbesserungen vorzunehmen. Ein Ausbau des 
Mentorings ist wünschenswert. Auf Basis des neuen e-Logbuchs des KPJ, soll ein 
die Studierenden durch das ganze Studium begleitende e-Portfolio entwickelt 
werden. 
Auch das Curriculum der Zahnmedizin soll analog zu jenem der Humanmedizin 
redigiert werden. Für die Qualitätssicherung der klinischen Ausbildung im 
Zahnmedizinstudium stehen zur Zeit zu wenige Ärztinnen und Ärzte zur 
Verfügung. Der Praxisbezug ist wichtig und unersetzbar, dennoch sollte das unter 
ausreichend Supervision erfolgen und überlegt werden wie die soziale 
Absicherung der Studierenden im 72-Wochen Praktikum gesichert werden kann.  
 
 
Forschung 
 Ziel soll sein, den Studierenden Forschung näher zu bringen um diese für sie 
attraktiver zu machen und so dafür Sorge zu tragen, dass später mehr von ihnen 
an der Medizinischen Universität Wien ihre postgraduelle Ausbildung machen. 
Das Konzept der Diplomarbeit soll überarbeitet werden. Generell ist zu sagen, 
dass Wissenserwerb, der durch die öffentliche Hand finanziert wurde, auch der 
Öffentlichkeit zu Gute kommen muss und nicht verkauft werden soll. 

Raumnutzungskonzept 
Derzeit fehlt es an Räumlichkeiten für die Studierenden. Eine Lösungsmöglichkeit 
wäre ein System mit Zugangskarten z.B. auf den neuen Studierendenausweisen.  
Außerdem braucht die Medizinische Universität Wien ein suffizientes 
Simulationszentrum für alle Universitätsangehörige. 

Doktoratsprogramme  
Es soll Anstellungsverhältnisse von mindestens 30 Wochenstunden für alle 
Doktoratsstudierenden bis zum Abschluss des Studiums geben. Derzeit werden 
viele Doktoratsstudierende mit weniger als 30 Wochenstunden angestellt, obwohl 
wesentlich mehr Arbeitszeit für einen Studiumsabschluss innerhalb von 3 Jahren 
notwendig ist. Außerdem wird oft das Arbeitsverhältnis bei Abgabe der letzten 
Publikation beendet, wobei noch mehrere Monate bis zum Abschluss vergehen 
können (z.b. Revisions, Begutachtung etc.). Selbst wenn eine Anstellung von 30 
Wochenstunden (FWF Standard) vorliegt, wird diese nach 3 Jahren meist auf 25 
Stunden reduziert da es eine kollektivvertragliche Tariferhöhung gibt, welche von 
den meisten ProfessorInnen nicht ausbezahlt werden kann.  

Die Studienpläne N094 und N790 sollen beibehalten werden, da für Grundlagen- 
und angewandte Forschung andere Rahmenbedingungen gelten. Es sollen gleiche 



Qualitätsstandards für grundlagenorientiert-experimentelle und klinisch-
translationale Forschung unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
herangezogen werden. Es darf dabei zu keiner Benachteiligung einer Richtung 
kommen. 

Verstärkte Integration der „Early Stage Researchers“ in die Lehre der MedUni 
Wien. Es sollte möglich sein im Rahmen des Doktoratsstudiums einen 
Lehrauftrag zu erfüllen und dieser als ECTS anerkannt werden.  

Es sollen Richtlinien und Modelle für die Kombination von Doktoratsstudien und 
FachärztInnenausbildung gemeinsam mit der Ärztekammer erarbeitet werden. 
Die MeduniWien soll unter qualitätssichernden Maßnahmen die nötigen 
Rahmenbedinungen dafür schaffen. Ein berufsbegleitendes Doktoratsstudium soll 
von Seiten der MedUniWien ermöglicht werden, indem Lehrveranstaltungen 
mehrfach pro Semester mit Wahlmöglichkeit zu geblockten oder regelmäßigen, 
mit der Klinik vereinbarbaren Terminen angeboten werden.  

Eine Dissertationsdatenbank zur transparenten und effizienten Projektvergabe 
sowie Supervisorfindung soll weiterhin in Zusammenarbeit mit ÖH und YSA 
erstellt werden, die Betreuung soll durch qualifiziertes Vollzeitpersonal erfolgen. 

Es soll eine Erweiterung des Lehrveranstaltungsspektrums mit mehr 
Forschungsrelevanten Praktika und Seminaren geben. 

 
 
REDAKTIONELL 

• In der Präambel findet sich der Verweis auf das "bundesweit breiteste 
Studium- und Lehrangebot für Medizin und Gesundheitswissenschaften".  
Diese Einschätzung bezieht offenbar das Lehrangebot der KLPU ein, 
welches in Zusammenhang mit einem Entwicklungsplan der MedUni Wien 
irrelevant ist. Auch auf Seite 31 wird auf KLPU-Studien Bezug genommen, 
wobei das erwähnte Masterstudium noch gar nicht angeboten wird. 

• Die in Zusammenhang mit der Personalstruktur der Universität zitierte 
"hohe Anzahl an ÄrztInnen" sollte durch zusätzliche Formulierungen in den 
richtigen semantischen und sozialen Zusammenhang gebracht werden. 

• Leitbild: klinische Forschung und medizinische Grundlagenforschung sollte 
in Relation zur Exzellenzmedizin gesetzt werden und nicht isoliert. Detto: 
Spitzenmedizin: …auf Basis der dafür notwendigen integralen Verknüpfung 
mit angewandter Forschung". "forschungs- und spitzenmedizinisch 
geleitete Lehre" 

• Organisationsstruktur: Die Strukturierung in OEs mit der sich diesen OEs 
bietenden Möglichkeit der "..sozialkompetenten Leitung" sowie mit 
"Maßnahmensetzung nach Evaluation" zu begründen, ist nicht 
gerechtfertigt. 



• Seite 11: Forschung und Lehre sollten sich nicht "auf Freiräume" 
beschränken bzw. mit solchen Formulierungen argumentiert werden. 

• Seite 21: next generation sequencing kann man nicht auf "Sequenzierung" 
verkürzt werden 

• Seite 25: ein Verweis auf die entsprechenden Kapitel früherer 
Leistungsvereinbarungen sollte vermieden werden. 

• Seite 27: da 4 der 5 Cluster bereits extern vom OWR evaluiert wurden, 
könnten ev. wirtschaftlich sinnvollere Maßnahmen angedacht werden als 
nunmehr alle Cluster einer internen Evaluierung zu unterziehen um (nur) 
die 4 stärksten Cluster weiterzuführen. 

• Seite 29: die "ungebrochen hohe Nachfrage an Weiterbildungsmaßnahmen 
dokumentiert durch die sehr hohe Zahl an TeilnehmerInnen" stellt keine 
sehr glückliche Formulierung dar. 

• "Blended Learning in Form von e-Learning" ist sachlich nicht korrekt 

• Seite 36 oben: Forschung und Lehre stellen einen integralen Part der 
universitären Aufgaben (und damit Pflichten) dar. Insofern ist die 
Formulierung unglücklich, dass ~Forschung und Lehre betrieben werden 
SOLL 

• Verweis auf Harvard muss ergänzt werden 

• "Wechselwirkung von Geschlecht und Exzellenz" stellt eine unverständliche 
Formulierung dar. 

• Seite 16: "Adjunct Professorships:” Umformulierungsvorschlag: "Jede OE 
kann dem Rektorat internationale “Adjunct Professors” ohne  
Anstellungsverhältnis zur MedUni Wien zur Auswahl vorschlagen.” 

• Seite 21: "b) Maßnahmen im Infrastruktur- und Personalbereich” - hier 
sollte auch noch das PIL erwähnt werden. 

• Seite 22: "14 FWF Spezialprogramme”: Es fehlt das DK W1232 Molecular 
Drug Targets: Steffen Hering (UniWien) sowie der SFB LipoTox: Rudolf 
Zechner (UniGraz) 

• Seite 23: Ergänzung LB Institute: An der MedUni Wien sind derzeit 
(12/2014) 4 Ludwig Boltzmann Cluster und 1 Ludwig Boltzmann Institut 
aktiv: 1. Ludwig Boltzmann Cluster für Kardiovaskuläre Forschung, Leiter: 
Johann Wojta 2. Ludwig Boltzmann Cluster für Onkologie, 
Wissenschaftlicher Leiter: Peter Valent, 

• Administrativer Leiter: Thomas Grunt 3. Ludwig Boltzmann Cluster für 
Rheumatologie, Balneologie und Rehabilitation, Leiter: Günter Steiner 4. 
Ludwig Boltzmann Cluster für Translationale Onkologie, Leiter: Gerhard 



Hamilton 5. Ludwig Boltzmann Institut für Krebsforschung, Leiter: Richard 
Moriggl 

• Seite 39: Text scheint zu fehlen. 

• Seite 43: Es soll durchgehend die Benennung "Messerli Forschungsinstitut” 
verwendet werden, ohne Zusatz "für Mensch-Tier-Beziehung”. Dies findet 
sich mehrfach im Text. 

• Seite 44: "Research Center for Molecular Medicine of the Austrian 
Academy of Sciences (CeMM)” Der Verweis in der Klammer am Ende des 
Absatzes führt zu “Studium und Lehre”. 

 
 
 
Abbildungen 
Abb1: zum Anteil von 19.5% der VZÄ für Verwaltung sollte dargelegt werden, 
welche Bereiche der Verwaltung davon umfasst bzw. gewährleistet werden; 
derartige Erklärungen wären - auch für die hier indirekt angesprochenen 
MitarbeiterInnen - sicherlich hilfreich. 

Das in Abb.2 angeführte Organigramm des Rektorats beinhaltet auch die beiden 
anderen universitären Leitungsgremien 

Den auf Seite 6 dargestellten Abbildungen fehlt Legende, Überschrift, Erklärung. 
Der Begriff "schlechterverteilung" ist ev. unbeabsichtigt 

Abb.5: Legendenfarben entsprechen nicht den Diagrammfarben, was sind 
"Lernunterstützer-Innen und.."? 

 


