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Das Diplomstudium Humanmedizin bereitet die Studierenden intensiv 
auf den zukünftigen Beruf als Arzt/Ärztin für alle medizinischen Fach-

richtungen vor. Theoretische Grundlagen und praktische Fertigkeiten wer-
den in integrativer, themenzentrierter und patientInnenorientierter Form 
vermittelt, wobei frühe Praxiserfahrung sowie intensiver Kleingruppen-
unterricht die innovative Ausbildung an der Med Uni Graz prägen. Zu-
gleich sollen sie befähigt werden, sich im Sinne eines lebenslangen 
Lernens mit den medizinischen Veränderungen im Laufe der Tätigkeit 
kritisch auseinandersetzen zu können. Das Curriculum erfordert auch 
eine inhaltliche Integration der postpromotionellen Weiterbildung, 
um ein in sich konsistentes Konzept der gesamten ärztlichen Ausbil-
dung zu schaffen.

Grundzüge wissenschaftlichen Denkens werden in Kombination 
mit ethischen Grundhaltungen sowie „Soft Skills“ unter besonde-
rer Berücksichtigung von kommunikativer und sozialer Kompe-
tenz vermittelt und runden das breite Ausbildungsprofil ab. In-
novative Lehrkonzepte wie die Famulatur für Allgemeinmedizin, 
das Clinical Skills Center und das klinisch praktische Jahr vermit-
teln Lehrinhalte am Puls der Zeit.
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The “classical” program medicine aims at a wide-ranging medical edu-
cation. In addition to theoretical know-how, practical skills, ethics and 

soft skills like communication and social competence will be imparted.
Interdisciplinary modules are used to impart theoretical knowledge, 
and practical experience is gained through practical training at the 
very beginning of the study program. Adhering to the principles of 
lifelong learning, students will be trained in dealing with the cons-
tant changes in medicine. So this curriculum requires the contentual 
integration of postgraduate continued education to create an inhe-
rently consistent concept of the whole medical education.

To round it off, ethical approach is taught in combination with 
basics of scientific thinking and “soft skills” with focus on com-
municative and social competencies.
Innovative teaching concepts like the clinical traineeship in ge-
neral medicine, the clinical skills center, and the clinical practi-
cal year guarantee cutting-edge education.
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Überblick

1. STUDIENABSCHNITT: 4 Semester
Wissen und grundlegendes Verständnis über den menschlichen Or-
ganismus; erstes Training ärztlicher Fertigkeiten; Grundzüge ärztli-
chen Handelns; kommunikative Kompetenz; Berufsfelderkundung 
und Hospitation; Einführung Allgemeinmedizin; Stationspraktikum

2. STUDIENABSCHNITT: 6 Semester
Wissen über den gesunden und kranken Organismus auf Basis 
des Grazer Klinischen Lernzielkataloges; intensives Training ärzt-
licher Fähigkeiten und Fertigkeiten

3. STUDIENABSCHNITT: 2 Semester
Klinische Ausbildung im Stationsbetrieb und in einer Lehrpraxis; 
Abschluss der Diplomarbeit
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Overview

1ST STAGE: 4 semesters
Basic understanding of the human organism; first training of 
professional skills; basic principles of medicine; communicative 
competencies; exploration of occupational area and job sha-
dowing; introduction to general medicine; internship in wards

2ND STAGE: 6 semesters
Gaining knowledge of the sick and healthy organism through pa-
tientoriented and topic-focused education; intensive training of 
professional skills

3RD STAGE: 2 semesters
Clinical year at departments, divisions, and a teaching practice; 
completion of diploma dissertation
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AKTIVES
CAMPUSLEBEN 

Moderne Hörsäle 
sowie Seminar- und 
Übungsräume für 
das aktive Campus- 
leben

INTERDISZIPLINÄRE
TRAININGS

Fächerübergreif-
ende Module mit 
Kleingruppen- 
unterricht in Form 
von Seminaren und 
Übungen

ZENTRUM FÜR
SPITZENMEDIZIN

Praktika am und 
Know-how vom 
Grazer LKH-Univ. 
Klinikum, einem 
international an- 
erkannten Zentrum 
für Spitzenmedizin

VERBINDUNG
THEORIE & PRAXIS

Praxisnahe Aus-
bildung durch 
Integration in den 
klinischen Alltag

Überblick

6 



ACTIVE 
CAMPUS LIFE

Modern lecture 
halls, seminar 
rooms and practice 
rooms for an active 
campus experience

INTERDISCIPLINARY 
TRAINING

Interdisciplinary 
modules with sem-
inars and exercises 
in small groups

HIGH-PERFORMANCE 
MEDICINE

Practical training 
at Graz University 
Hospital, an interna-
tionally recognized 
center for top-quali-
ty medicine

COMBINATION OF
THEORY & PRACTICE

Practical training 
through integration 
into the everyday 
clinical routine
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