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Dein Vorsprung:

Vorbereitungslehrgang
Medizin

Herzlichen Glückwunsch! Du hast dich für ein
Medizinstudium entschieden und strebst damit
einen hoch angesehenen und erfüllenden Beruf an.
Damit dieser Traum Realität wird, musst du dich aber
noch einigen Herausforderungen stellen…
Die erste Herausforderung:
Einen Studienplatz ergattern

?

Tausende Studienanwärterinnen und -anwärter möchten
jährlich an die Medizinischen Universitäten (Wien, Graz, Linz,
Innsbruck), aber nur ein kleiner Prozentsatz schafft es tatsächlich. Allein im
Jahr 2021 bewarben sich in Innsbruck über 3.900 Personen auf nur 400
Studienplätze. Österreichweit haben sich über 17.000 Personen für die
Teilnahme an den Aufnahmetests angemeldet. Auch wenn du die Schule mit
Bestnoten ab-geschlossen hast, hat dein Zeugnis leider absolut keinen
Einfluss darauf, ob du einen Studienplatz erhältst oder nicht – der MedAT
entscheidet.

Die zweite Herausforderung:
Das erste Studienjahr bewältigen
Nachdem du den MedAT bravurös bestanden hast, bleibt nicht
viel Zeit, um durchzuatmen und zu feiern. Dein erstes Studien-

?

jahr beginnt und dieses hat es in sich. Höhersemestrige Medizinstudierende
oder Absolventinnen und Absolventen werden dir vielleicht davon erzählen,
wie sie in ihren ersten vier Semestern die medizinischen Grundlagen, von Genetik bis Zellbiologie, gelernt haben. Du allerdings studierst nach einem geänderten Studienplan und wirst vor die Herausforderung gestellt, dir denselben komplexen Lernstoff nicht in vier, sondern in nur zwei Semestern anzueignen. Dafür
verbringst du oft den ganzen Tag in Pflichtlehrveranstaltungen an der Uni – Zeit
für das Selbststudium bleibt dabei kaum. Ein Vorsprung kann entscheidend sein.

Herausforderungen meistern:
Mit dem Vorstudienjahr Medizin des IFS

!

Einen wesentlichen Vorsprung gegenüber deinen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern erhältst du durch intensive und professionelle Prüfungsvorbereitung, die sich nicht nur mit dem Grundlagenwissen beschäftigt, sondern auch Faktoren wie Übung und Stressresistenz berücksichtigt.
Du möchtest das und noch viel mehr lernen? Dann sind unser Vorbereitungslehrgang genau das Richtige für dich!
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Deine Vorteile für den Studienstart
● Du steigerst deine Erfolgschancen: Mit dem Vorbereitungslehrgang kannst du dich bestmöglich auf den MedAT-H/Z vorbereiten und kommst deinem Studienplatz
damit einen großen Schritt näher.
● Du nutzt die Wartezeit sinnvoll: Die Zeit bis zum nächsten
MedAT füllst du mit effizienter Vorbereitung auf den Test
und das erste Studienjahr.
● Du profitierst von unserer Aktualität: Falls sich Teilbereiche
im Test verändern, reagieren wir umgehend und passen
unsere Kursinhalte sofort an.
● Dich kann nichts mehr schocken: Durch eine inhaltliche
Schwerpunktsetzung wird jenen Modulen, die erfahrungsgemäß als die schwierigsten angesehen werden, mehr Zeit
gewidmet.
● Du übst den MedAT: Anhand von zwei Testsimulationen
wirst du deine Stärken und Schwächen analysieren und
dein Zeitmanagement optimieren können.
● Du stärkst deine Nerven: Du lernst mit dem Druck, welcher
durch den MedAT-H/Z entsteht, umzugehen und den mentalen Stress konstruktiv für dich zu nutzen.
● Du findest Gleichgesinnte: Du wirst mögliche Studienkolleginnen und -kollegen kennenlernen und dich gleich mit
ihnen austauschen können.
● Du fängst an, deinen Traum zu leben: Der Vorbereitungslehrgang wird dein Interesse für Medizin und deine Vorfreude auf das Medizinstudium verstärken, deine Ängste
und Sorgen bezüglich des MedAT-H/Z abbauen und dir
das erste Studienjahr wesentlich erleichtern.
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Kursinhalte
Diese Inhalte erwarten dich im ersten Semester:
● Grundlagen der Chemie, Biochemie und Genetik
● Anatomie des Bewegungsapparates und der Organe
● Einführung in die Histologie und spezielle Histologie
● Grundlagen der Neurophysiologie und vegetatives
Nervensystem
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● Physiologie der Organsysteme
● Ernährungsphysiologie und Stoffwechsel

Diese Inhalte erwarten dich im zweiten Semester:
● Zwei Testsimulationen, die dich in die tatsächliche
Testsituation versetzen (jeweils eine zu
Beginn des Semesters und eine am Ende, um
Steigerungen und allfällige weiterhin bestehende
Unsicherheiten erkennbar zu machen)
● 3 Testsimulationen in Papierform fürs Lernen zu Hause
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● 2 Testsimulationen auf unserer E-Learning-Plattfom
● Kognitive Kompetenzen: Zahlenfolgen, Figuren zusammensetzen,
Wortflüssigkeit, Gedächtnis & Merkfähigkeit, Implikationen
● Sozial-emotionale Kompetenzen: Soziales
Entscheiden & Emotionen erkennen
● Manuelle Fähigkeiten (MedAT-Z TeilnehmerInnen):
Draht biegen, Formen spiegeln
● Textverständnis (MedAT-H TeilnehmerInnen)
● Wissenstest: Fachbereiche Biologie, Chemie, Mathematik, Physik
● Tipps für die optimale mentale und physische Leistungsfähigkeit
● Konstruktiver Umgang mit Prüfungs- und Versagensängsten
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Zusätzlich profitierst du von:
● Deiner Moodle-basierten Lernunterstützung: Neben
dem umfassenden Präsenzunterricht findet du zusätzlich Material auf Moodle für dein Selbststudium.
● Deiner Bibliothek: Wir stellen den VLM Teilnehmern
und Teilnehmerinnen exklusiv und kostenlos eine Bibliothek mit allen wichtigen Lernmaterialien und Büchern zur Verfügung.

+

● Deiner digitalen Lernlobby: Unsere Trainer und Trainerinnen
unterstützen dich zudem auch außerhalb des Unterrichts im
Rahmen der digitalen Lernlobby bei der MedAT Vorbereitung.
Du kannst online deine ganz individuellen Fragen stellen und erhältst gezielte und professionelle Unterstützung.

Kursdauer

277 Unterrichtseinheiten für den Vorbereitungslehrgang Humanmedizin
277 Unterrichtseinheiten für den Vorbereitungslehrgang Zahnmedizin
Der 2-semestrige Lehrgang findet von November bis Juni an zwei bis drei
Abenden pro Woche statt. Daher ist eine Teilnahme auch neben Job, Schule
oder Studium möglich.
Zudem bieten wir auch eine kompakte Variante des Lehrganges an.
Diese Kompaktversion erstreckt sich von März bis Juni.
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IFS Studentenkurse
Die IFS Studentenkurse – Institut Dr. Rampitsch betreuen als
führendes Kursinstitut für Studierende österreichweit tausende
StudentInnen pro Jahr.
Dein Qualitätsplus: Wir sind als Ö-Certfür Aus- und
Weiterbildung zertifiziert.

Unsere Trainerinnen und Trainer
Wir sind stolz auf ein großartiges FachtrainerInnen-Team aus
den Bereichen Chemie, Biologie, Mathematik, Medizin und
Testpsychologie. Unser Team ist sowohl in fachlicher, als auch
in methodischer Hinsicht hochqualifiziert und erfahren, um dir
die jeweiligen Prüfungsinhalte verständlich vermitteln zu können.
Unsere Trainerinnen und Trainer vermitteln dir nicht nur das
notwendige Wissen und Verständnis, sondern geben dir auch
wertvolle Vorbereitungsstrategien und Prüfungstipps aus eigener Erfahrung.
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Die Zukunft kann kommen!

IFL NACHHILFE
Institut Dr. Rampitsch

www.ifl.at

Schule schaffen!
Begleitkurse - Intensivkurse - Zentralmatura:
Professionelle Nachhilfe für alle Lernprobleme

MATURASCHULE
Institut Dr. Rampitsch

www.matura.at

AHS-Matura und Berufsreifeprüfung
Auf schnellem Weg zur AHS-Matura.
Berufsmatura in einem Jahr: Tageskurse, Abendkurse

IFS STUDENTENKURSE
Institut Dr. Rampitsch

www.studentenkurse.at

Erfolgreich und rasch studieren
Vorbereitung für Uni- & FH-Aufnahmeprüfungen;
Prüfungsvorbereitungskurse für Studierende

BILDUNGSFORUM
Institut Dr. Rampitsch

www.bildungsforum.at

Karriere für alle
Vielfältige Möglichkeiten der Aus- & Weiterbildung: Pädagogik,
Sozialpädagogik, Kommunikation, Beratung und Gesundheit

