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NYU erlässt Studiengebühren 
für Medizinstudierende

Im August dieses Jahres gab die NYU School of Medicine bekannt, dass sie 
ab sofort neuen und bereits bestehenden Studenten Vollstipendien gewähr-

leistet, unabhängig von deren Leistungen und fi nanziellem Hintergrund. 
Damit ist die renommierte NYU die einzige Top Ten-Hochschule für Medizin in 

Amerika, die diesen Schritt geht. Zum einen soll, so die offi zielle Mitteilung der 
Universität, dem wachsenden Problem der sehr hohen Verschuldung von Medizinern 

entgegengewirkt werden und, zum anderen das Studium für all jene attraktiv und 
möglich bleiben, die sich durch die fi nanzielle Gebührenhürde zu einem anderen 

Studium gezwungen sähen. Zum Glück sind die Studiengebühren in Deutschland in der 
Regel noch weit vom amerikanischen Niveau entfernt, und doch entscheidet auch hier 

zunehmend der fi nanzielle Spielraum von Studierenden über die Studienwahl. Insofern ist 
der Schritt der NYU ein wichtiges Zeichen für Studierende weltweit.

www.nyulangone.org 
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Top-Ranking für Uni Freiburg 

Das Academic Ranking of World Universities (ARWU), auch als Shanghai- 
Ranking bekannt, hat kürzlich seine aktuellen Zahlen für 2018 veröffentlicht. 
Das ARWU berücksichtigt rund 1.500 Universitäten weltweit und bewertet 
diese anhand verschiedenster Kriterien, wie Anzahl 
gewonnener Nobel preise, veröffentlichte Studien, 
zitierte Forscher, akademische Leistung usw. Die 
höchste Punktzahl und damit Rang 1 im Fachbereich 
„Dentistry & Oral Sciences“ erhielt die University of 
Michigan, Ann Arbor. Unter den deutschen Hoch schulen 
schneidet die Universität Freiburg am besten ab. Sie 
positioniert sich unter den besten 75 Hochschulen weltweit. 
Die nächstbesten deutschen Hochschulen für Zahnmedizin 
befi nden sich allesamt in der Hauptstadt: Sowohl Charité als 
auch Freie Universität und Humboldt Universität Berlin schneiden 
mit nahezu gleicher Punktzahl ab. Die Ludwig-Maximilians- 
Universität in München hat es ebenfalls in die Top 100 geschafft. 

www.shanghairanking.com

„Da is wat“: Winter-BuFaTa 2018

Vom 23. bis 25. November ist es wieder so weit: die zweite BuFaTa 
in diesem Jahr fi ndet nach einem engen Ausscheid in Witten statt! 

Wie gehabt, wird auch in Witten wieder heiß diskutiert, heftig 
 ge feiert und eng genetzwerkt. Neben Workshops und Vorträgen steht 

auch die Fachschaftenaussprache, durch den neuen Vorstand des 
BdZM organisiert, auf dem Programm. Die Wittener Fachschaft freut 

sich auf ihre Gastgeberrolle und auf spannende Tage in der Heimat. 
Packt eure Sachen und kommt ins Ruhrgebiet!
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