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 EINSCHREIBEGEBÜHR : die Einschreibegebühr beläuft sich auf CHF 150.- 
 
 FINANZIERUNG DER KURSE : die Studiengebühren ist für sämtliche Studierenden jeglicher Herkunft 

identisch; sie beläuft sich auf CHF 1‘000.- pro Jahr. Es werden zusätzliche Ausbildungskosten von 
CHF 550.- pro Jahr erhoben. 

 
 ENTSCHÄDIGUNG : in Abklärung 

 
 MATERIAL/BÜCHER : der Kauf von Material, Büchern, usw. beläuft sich auf etwa CHF 1‘000.- pro 

Jahr. 
 
 PRAXISAUSBILDUNG (Praktika) : die Praktikumsplätze und das Praktikum sind von der Schule aus 

organisiert. Die Spesen im Zusammenhang mit den Praktika gehen zu Lasten der Studierenden 
(Reisespesen, Unterkunft, usw.). 

 
 MAHLZEITEN (Praktika) : die Mahlzeiten können grundsätzlich in den Institutionen zu denselben 

Bedingungen wie für das Personal eingenommen werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, in 
gewissen Praktikumsinstitutionen Zimmer zu mieten. 

 
 ARBEIT WÄHREND DES VOLLZEITSTUDIUMS : in Anbetracht der obligatorischen theoretischen und 

praktischen Ausbildungsperioden sowie des individuellen Arbeitsvolumens außerhalb der Schule 
(Selbststudium), ist es schwer gleichzeitig einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, die es einem 
erlauben würde, sich selbst zu finanzieren. 

 
 STIPENDIEN : die Stipendien hängen vom Wohnort der Eltern ab ; diesbezügliche Gesuche sind an 

die zuständigen Behörden zu richten. 
 

Im Kanton Wallis untersteht die Dienststelle für Stipendien und Ausbildungsdarlehen dem Departement 
für Erziehung, Kultur und Sport. Sie gewährt Darlehen entsprechend einer Skala, die auf dem 
Einkommen und der Familiensituation beruht. 

 
Stipendiengesuche sind zu richten an : 
 

Dpt für Erziehung, Kultur und Sport, Stipendien und Ausbildungsdarlehen, Avenue de France 8, 1950 
Sitten. Tel. +41 27 606 40 85. 

 
 MILITÄRDIENST : den Studierenden wird wärmstens empfohlen, es zu vermeiden, die Rekrutenschule 

während des Studiums zu absolvieren, da das Risiko besteht, ein ganzes Studienjahr zu verlieren. 
 
  STUDENTENKARTE : den Studierenden wird nach Beginn des Studiums eine Legitimationskarte 

ausgestellt. Diese verleiht ihnen das Recht auf Ermäßigungen in gewissen Buchhandlungen, 
Geschäften und während sportlichen Betätigungen. 

 
Sie erhalten weitere nützliche Informationen auf der Website der HES-SO Wallis (www.hevs.ch). Für 
zusätzlichen Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt an das Sekretariat. 


