
Liebe AMM-Mitglieder!
Kurz vor (oder eigentlich schon mitten in) der 
Sommerpause möchten wir für den Herbst ein 
(hoffentlich) großes AMM-Seminar ankündigen 
und ersuchen um Vormerkung dieses Termins am 
29. September um 16:30.
Wir planen ausführliche Berichte aus den unter-
schiedlichen Kollegialorganen sowie Diskussionen 
(bzw. auch die Etablierung von Arbeitsgruppen) zu 
den Themengebieten, wo wir (und damit die MUW) 
in nächster Zeit eine inhaltliche Positionierung bzw. 
Strategiebildung erreichen müssen. Weiters müssen 
auch personelle Fragen behandelt werden, da mit dem 
Beginn der Amtszeit des neuen Senates (1. Oktober) 
auch sämtliche Senatskommissionen neu besetzt wer-
den müssen (und das betrifft u.a. die 3 Habilitations-
kommissionen und die Curriculumkommissionen).

In diesem Newsletter möchten wir noch ein kurzes 
Update zu folgenden Themen geben:
•	 Vergangene Woche hat Rektor Schütz bekannt-

gegeben, dass er sich um eine weitere Amtsperio-
de bewerben wird.

•	 Schon etwas überraschender wurde die in der 
letzten Senatssitzung durch die Professoren zu 
Fall gebrachte Novellierung des Diplomstudi-
ums Zahnmedizin nun in einer leicht veränder-
ten Form als „Konsensvorschlag“ auf dem Um-
laufweg beschlossen (wobei der Konsens offenbar 
nicht so weit ging, dass alle an diesem Konsens 
beteiligten dann letztlich auch dafür stimmten). 
Die Änderungen gegenüber dem aktuellen Curri-
culum finden sich – ebenso wie der Link auf die 
Gesamtfassung der Novelle – in diesem Newslet-

ter.
•	 Weiters wurde im Zuge der Rektorswahl an der 

Veterinärmedizinischen Universität mit Sonja 
Hammerschmid eine Frau berufen – ein Verfah-
ren mit unschönen Seiten über die wir einen kur-
zen Überblick geben.

•	 Darüber hinaus sind zwei Berufungskommissi-
onen für Professuren im Rahmen der Einrich-
tung des „Messerli Instituts für Mensch-Tier-
Beziehung“ zu besetzen, die man in dieser Form 
(und unter diesem Titel) nicht unbedingt an der 
MedUni Wien erwartet hätte. Wir ersuchen alle 
unsere Mitglieder die Interesse haben, an diesen 
Berufungsverfahren mitzuwirken um eine kurze 
Rückmeldung (an Ivo Volf ).

Im Namen des gesamten Vorstandes möchte ich ei-
nen schönen und erholsamen Sommer wünschen!
   mit herzlichen Grüßen 
   Ivo Volf
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In diesem Newsletter:
•	 Schütz bewirbt sich um weitere Amtsperiode
•	 Über Komplexität und Aufwand interna-

tionaler Suchverfahren - Rektorin an der 
VetMed

•	 Kommissionsmitglieder gesucht
•	 Letztlich doch: Novellierung Curriculum 

Zahnmedizin
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Nachfolgend die beschlossenen Änderungen 
im Vergleich zum bislang gültigen Curriculum. 
Der Gesamttext findet sich unter diesem Link:
 
5.2 . und 6.4.3.1.

Die Lehrveranstaltung Radiologie, Strahlenschutz 
und Diagnostik bleibt in der bisherigen Form als 
Lehrveranstaltung bestehen. Die Eingliederung der 
Prüfung dieser Lehrveranstaltung in die Z-SIP 4+5 
wurde rückgängig gemacht.

5.3
Die Bestimmungen zum zahnmedizinisch-klini-
schen Praktikum (72-Wochen-Praktikum) wurden 
an der mit der Eröffnung des Neubaus einherge-
henden Einführung eines Unit-Systems angepasst, 
insbesondere wurde die Rolle des neu berufenen 
Professors für Zahnmedizinische Ausbildung neu 
definiert.

6.4.3.1.2.a
Die Gesamtprüfungen Z-SIP 4 und Z-SIP 5, die 
bisher jeweils am Ende des 7. bzw. des 8. Semesters 
stattfanden, wurden zu einer Gesamtprüfung am 
Ende des 4. Studienjahres zusammengelegt

Letztlich doch: Novellierung Curriculum 
Zahnmedizin

Über Komplexität und Aufwand internationaler Suchverfahren
- weibliche Führung für die VetMed

Ende Juni wurde an der Veterinärmedizinischen 
Universität die Funktion „des Rektors“ neu gewählt 
– und siehe da: die Wahl fiel mit Sonja Hammer-
schmid auf eine weibliche Kandidatin, womit die 
VetMed aktuell die einzige staatliche Universität ist, 
die von einer Frau geleitet (werden) wird.
Der Jubel darüber fiel auffällig verhalten aus und bei 
näherem Hinsehen auf dieses Berufungsverfahren 
wird auch klar, warum:
Der amtierende Rektor Wolf-Dietrich von Fircks 
war unter Druck geraten wegen angeblicher Unre-
gelmäßigkeiten in Uni-nahen Instituten. Die Justiz 
ermittelt(e), Gutachten schienen den Rektor eher 
zu entlasten. Der Unirat stellte sich hinter Fircks, 
dessen Amtszeit bis Oktober 2011 lief – der Unirat 
sah letztlich „keine groben Fehler des Rektors“ und 
führte die Probleme auf „mangelnde Kommunika-
tion“ zurück. Zukünftig wolle man jedenfalls durch 
Anpassungen in der Geschäftsordnung verhindern, 
dass „Doppel- und Dreifachfunktionen“ Interessens-
konflikte hervorrufen (!).
Wohl unter dem Eindruck dieser Vorwürfe und 
Vorkomnisse regte Fircks beim Unirat an, den Rek-
torsposten schon früher auszuschreiben und mit Ok-
tober 2010 das Amt fließend zu übergeben. Seine 
Begründung dafür: Wegen der Komplexität und dem 
Aufwand des internationalen Suchverfahrens.
-Eine besonderes Bonmot, wenn man sich den wei-
teren Verfahrensablauf ansieht:
Sonja Hammerschmid war nämlich stellvertretende 
Vorsitzende des Unirats der VetMed – damit Mit-
glied genau jenes Gremiums, das letztlich den Rek-
tor wählt!
Diese Position bekleidete sie praktisch über die 
gesamte Dauer des „komplexen und aufwändigen 

internationalen Suchverfahrens“, um dann – nur 
wenige Wochen bevor die Rektorswahl auf der Ta-
gesordnung des Unirats stand - aus diesem Gremi-
um auszuscheiden.
Unirats-Vorsitzender Helmut Pechlaner zur neuen 
Rektorin: „Ich schätze ihre absolute Zuverlässigkeit 
bei der Einhaltung von Zusagen“.
Ob das als sanfte Erinnerung oder als Wink mit dem 
Zaunpfahl gemeint war - selten hat eine Aussage die 
Verlogenheit der (Universitäts-)Politik so deutlich 
gemacht. 
Und durchaus auch interessant, dass ein Unirats-
Vorsitzender sozusagen offiziell bestätigt, dass es of-
fensichtlich keine Selbstverständlichkeit ist, dass ein 
Rektor gemachte Zusagen auch einhält...

http://www.meduniwien.ac.at/homepage/fileadmin/HP-Relaunch/pdforganisation/rechtsabteilung/20_MB_29_06_2010_Curr_Zahnmedizin.pdf


Nachfolgend die Ausschreibungstexte der beiden 
Professuren. Diese Professuren werden von der 
Schweizer Messerli-Stiftung finanziert da sich das 
von den drei heimischen Universitäten (Veterinär-
medizinische Universität Wien, Universität Wien, 
Medizinische Universität Wien) eingereichte Kon-
zept letztlich durchsetzte. Als Folge wird das „Mes-
serli-Institut für Mensch-Tier-Beziehung“ mit ins-
gesamt vier Professuren gegründet. 
Das gesicherte Jahresbudget des Forschungsinsti-
tuts wird etwa 1,5 Millionen Euro betragen, etwa 
50  Prozent davon kommen von der Messerli-Stif-
tung, der Rest von den drei beteiligten Universitäten. 
Räumlich angesiedelt ist das Messerli-Institut für 
Mensch-Tier-Beziehung an der Vetmeduni Vienna. 
Die Zusammenarbeit ist nicht befristet, im Gegen-
satz zu anderen Stiftern, die meist nur eine Startpha-
se finanzieren.
Die Professuren sind der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien und der Medizinischen Universität 
Wien in Forschung und Lehre zugeordnet.
Bewerbungsende für diese Professuren war der 1. 
Juni, eine Veröffentlichung der nachfolgend wider-
gegebenen Ausschreibungstexte durch die MedUni 
Wien kann (auch nach intensiver Suche) nicht be-
stätigt werden.

„Naturwissenschaftliche Grundlagen des Tier-
schutzes und der Mensch-Tier-Beziehung“
Gesucht wird: Eine Professorin / ein Professor, die/
der das Fach „Naturwissenschaftliche Grundlagen 
des Tierschutzes und der Mensch-Tier-Beziehung“ 
an der Veterinärmedizinischen Universität Wien 
und an der Medizinischen Universität Wien in For-
schung und Lehre vertritt.
AUFGABEN: Die erfolgreiche Kandidatin / der er-
folgreiche Kandidat soll insbesondere wissenschaft-
liche Fragestellungen im Zusammenhang mit der 
Wahrnehmungsfähigkeit (Sinnesleistungen) sowie 
der zentralnervösen Steuerung und Verarbeitung 
bzw. Kognition gemäß Vereinbarung zwischen der 
Messerli-Stiftung und der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien, der Universität Wien und der 
Medizinischen Universität Wien vom 21.1.2010 be-
arbeiten.

„Komparative Medizin“
Gesucht wird: Eine Professorin / ein Professor, die/
der das Fach „Komparative Medizin“ an der Vete-
rinärmedizinischen Universität Wien und an der 
Medizinischen Universität Wien in Forschung und 
Lehre vertritt.
AUFGABEN: Die erfolgreiche Kandidatin / der 
erfolgreiche Kandidat soll gemäß Vereinbarung 
zwischen der Messerli-Stiftung und der Veterinär-
medizinischen Universität Wien, der Universität 
Wien und der Medizinischen Universität Wien vom 
21.1.2010 insbesondere Fragestellungen im Zusam-
menhang mit den vergleichenden Aspekten der Hu-
man- und Veterinärmedizin bearbeiten, vergleichen-
de Forschungsprojekte (z.B. in der Krebsforschung) 
in Zusammenarbeit zwischen der Medizinischen 
Universität Wien und der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien entwickeln und durchführen und 
in Kooperation mit dem Fachgebiet „Labortierkun-
de“ der beteiligten Universitäten Forschungsschwer-
punkte im Bereich der „3 R“ setzen.

 

Vergangene Woche informierte der Rektor den Mit-
telbau, dass er sich um eine weitere Amtsperiode be-
werben werde - und zwar in Form der im geltenden 
Universitätsgesetz vorgesehenen Möglichkeit einer 
„Verlängerung“ der Amtszeit des bestehenden Rek-
tors. Dafür muss der im Amt befindliche Rektor im 
Senat sowie im Unirat jeweils eine 2/3 Mehrheit er-
reichen. Erst wenn sich eine solche Mehrheit nicht 
ergeben würde käme es zu dem gewohnten Verfahren 
mit Ausschreibung, Gutachtern und Auswahlverfah-
ren.
Für ein solches Verfahren steht Rektor Schütz laut ei-
gener Aussage nicht zur Verfügung.
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Schütz bewirbt sich um weitere Amtsperiode

Ausschreibung von Professuren im Rahmen der Einrichtung des  
„Messerli Instituts für Mensch-Tier-Beziehung“


