Allgemeines
Kann an mehreren Med Unis am Aufnahmeverfahren teilgenommen werden?
Nein, das ist nicht möglich, da das Aufnahmeverfahren MedAT für Humanmedizin österreichweit
zeitgleich stattfindet.
Gilt das Ergebnis des Aufnahmeverfahrens an der JKU Linz auch für die anderen Med Unis?
Nein, beim Aufnahmeverfahren in Linz werden die Studienplätze für Humanmedizin für die JKU Linz
vergeben.
Muss ich die Matura/das Abitur bereits haben, damit ich am Aufnahmeverfahren teilnehmen
kann?
Nein, das ist nicht notwendig. Wirst Du für einen Studienplatz gereiht, so muss der Nachweis über die
absolvierte Matura/Abitur bis zum Ende der Zulassungsfrist im September vorliegen. Andernfalls
verfällt der Studienplatz.
Kann an der JKU Linz auch im Sommersemester mit dem Medizinstudium begonnen werden?
Nein, die Studienplätze werden im Aufnahmeverfahren ausschließlich für das darauf folgende
Wintersemester vergeben.
Muss ich am Aufnahmeverfahren teilnehmen, wenn ich schon an einer anderen Universität
studiere?
Ja, um an der JKU Linz Humanmedizin studieren zu können, ist es notwendig am Aufnahmeverfahren
teilzunehmen, um einen Studienplatz zu erhalten.
Kann ich Leistungen aus einem anderen Studium anerkennen lassen?
Ja, das ist möglich. Davor musst Du am Aufnahmeverfahren teilnehmen und einen Studienplatz
erlangen. Nach der Zulassung als ordentlich Studierende/r kann ein Antrag auf Anerkennung im
Prüfungs- und Anerkennungsservice eingereicht werden. Bitte beachte, dass nur postsekundäre
Prüfungen, die im Curriculum der Humanmedizin gleichwertig enthalten sind, anerkannt werden
können.
Zählen die Schulnoten oder die Abiturnote beim Aufnahmeverfahren?
Nein, die Noten aus der Schule haben keinen Einfluss auf die Vergabe der Studienplätze. Es zählen
ausschließlich die beim MedAT-H erreichten Punkte.
Ich habe in der Schule kein Latein gehabt, muss ich das vor dem Studium nachmachen?
Nein, das ist nicht notwendig. Die JKU Linz/MedUni Graz bietet eine Lehrveranstaltung an, die zu
Studienbeginn absolviert werden kann. Diese ersetzt das Latinum.

Kann am Aufnahmeverfahren mehrmals teilgenommen werden?
Ja, die Testergebnisse gelten nur für das Jahr der Teilnahme am Aufnahmeverfahren und haben
keinen Einfluss auf folgende Aufnahmeverfahren.

Internet-Anmeldung zum Aufnahmeverfahren
Muss ich bei der Internet-Anmeldung meine E-Mail-Adresse angeben?
Ja! Nach erfolgter Internet-Anmeldung wird eine Aktivierungs-E-Mail versandt, daher benötigst Du
eine gültige E-Mail-Adresse. Alle weiteren Infomails bezüglich Aufnahmeverfahren werden ebenfalls
an diese von Dir angegebene Adresse versandt.
Wie kann ich die Kostenbeteiligung bezahlen?
Die Kostenbeteiligung muss direkt über das Tool der Internet-Anmeldung bezahlt werden. Es stehen
Dir die Zahlungsarten Kreditkarte (Mastercard, Visa), Online-Überweisung und PayPal zur Verfügung.

Aufnahmetest
Kann der Test auch an einem anderen Termin geschrieben werden?
Nein, der MedAT-H findet an allen Universitäten für alle TeilnehmerInnen am selben Termin statt. Es
ist nicht möglich, den Test an einem anderen Termin zu absolvieren.
Sind beim Aufnahmetest Hilfsmittel (z.B. Taschenrechner) erlaubt?
Nein, es sind keinerlei Hilfsmittel erlaubt. Die Aufgaben sind so gestellt, dass diese ohne Hilfsmittel
lösbar sind. Es darf kein eigenes Papier sowie eigene Stifte verwendet werden. Im Fragenheft kannst
Du Notizen, Rechnungen, etc. machen und von der JKU wird Dir am Testtag ein Schreibgerät zur
Verfügung gestellt.
Wie läuft der Aufnahmetesttag ab?
Der Test ist in mehrere Teile gegliedert. Der erste Teil wird über den Vormittag abgehalten, nach
einer Mittagspause finden die restlichen Testteile statt. Alle zum Aufnahmeverfahren registrierten
Personen werden vorab via E-Mail über Details informiert. Zusätzlich bietet die JKU eine
Informationsveranstaltung zum Aufnahmeverfahren an. Zeit und Ort findest Du auf unserer
Homepage (www.jku.at/aufnahmeverfahren).
Wann erfahre ich, ob ich einen Studienplatz erhalten habe?
Du wirst Anfang/Mitte August darüber informiert, ob Du einen Studienplatz erhalten hast. Das
erfolgt mittels E-Mail – daher ist die Angabe einer aktuellen E-Mail-Adresse bei der InternetAnmeldung zum Aufnahmeverfahren sehr wichtig. Bist Du für einen Studienplatz gereiht, erhältst Du
in diesem E-Mail auch die Information über die nächsten Schritte zur Zulassung.

