
   

Version vom 12. Februar 2021, genehmigt von den Fachbereichsräten Gesundheit und Soziale Arbeit  

 

 

 

 

 

Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit 
Bachelor of Science in Ergotherapie 
Bachelor of Science in Ernährung und Diätetik 
Bachelor of Science in Osteopathie 
Bachelor of Science in Physiotherapie 
Bachelor of Science Hebamme  

 
 

Informationen für Bewerber/innen über das 
Auswahlverfahren 2021 
 

 
  



Seite 2 von 12 

Inhaltsverzeichnis 

Auswahlverfahren: Definition und Zweck ............................................................................ 3 

Wo, wann und wie werden die Auswahltests 2021 durchgeführt? ..................................... 4 

Regeln für die Durchführung der Tests: ............................................................................... 5 

Welche Fähigkeiten werden bewertet? ................................................................................ 5 

Wie kann man sich auf die Auswahltests vorbereiten? ....................................................... 5 

Was beinhalten die Tests? ................................................................................................... 6 

Wie erfolgen die Einstufungen nach den Tests? ................................................................. 8 

Was geschieht nach den Tests? Wie werden die Ergebnisse mitgeteilt? ........................... 9 

Was geschieht bei Verzicht oder Nichtbeachtung der Fristen? ........................................... 9 

FAQ ..................................................................................................................................... 10 



Seite 3 von 12 

Auswahlverfahren: Definition und Zweck  

In den Fachbereichen Gesundheit und Soziale Arbeit der HES-SO wird ein „Auswahlverfahren“ durchgeführt, 
wenn die Zahl der Bewerber/innen die Zahl der verfügbaren Praxisausbildungs-/Praktikumsplätze in den 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen übersteigt. 

Eine hochwertiges berufsbefähigendes Studium muss allen Studierenden die Möglichkeit bieten, Zugang zu 
den Bereichen der Berufspraxis mit direktem Kontakt zu Patientinnen und Patienten bzw. Klientinnen und 
Klienten zu erhalten, während ihnen eine angemessene und kompetente Betreuung zuteilwird. 

Die vorliegenden Informationen beschreiben die Modalitäten und den Ablauf des Auswahlverfahrens für die 
folgenden Studiengänge: 

• Bachelor of Arts HES-SO in Sozialer Arbeit 
• Bachelor of Science HES-SO in Ergotherapie 
• Bachelor of Science HES-SO in Ernährung und Diätetik 
• Bachelor of Science HES-SO in Osteopathie 
• Bachelor of Science HES-SO in Physiotherapie 
• Bachelor of Science HES-SO Hebamme 

Das Auswahlverfahren betrifft alle Bewerber/innen, die für einen der oben genannten Studiengänge1 
zulassungsfähig sind, unabhängig von ihrem Zugangsabschluss, ihrer bisherigen Laufbahn oder ihrer 
Herkunft. Das Verfahren ist für alle Hochschulen der HES-SO, die diese Studiengänge anbieten, gleich: 

• Hochschule für Gesundheit Freiburg – HedS-FR 
• Haute école de santé de Genève (HEdS - Genève)  
• HES-SO Valais-Wallis – Hochschule für Gesundheit - HEdS  
• HESAV - Haute Ecole de Santé Vaud 
• Hochschule für Soziale Arbeit Freiburg - HETS-FR 
• Haute école de travail social de Genève (HETS - Genève)  
• HES-SO Valais-Wallis – Hochschule für Soziale Arbeit - HETS  
• Haute école de travail social et de la santé Lausanne – HETSL    

Die Auswahl erfolgt mittels verschiedener wissenschaftlich validierter Tests, die nicht der Beurteilung von 
Kenntnissen dienen. Wer über einen anerkannten Abschluss (+ etwaige Zusatzqualifikationen)2 verfügt, 
weist bereits die schulischen Leistungen nach, die für die Absolvierung eines Bachelorstudiengangs an der 
HES-SO erforderlich sind. 

Das Auswahlverfahren dient ausschliesslich dazu, die Bewerber/innen anhand der Einstufung auf Grundlage 
der bei den fünf Tests erzielten Ergebnisse auszuwählen. Bewertet werden die folgenden Fähigkeiten: 
verbale Intelligenz, Zahlenrechnen, Zahlenfolgen, abstraktes Denken und räumliches Vorstellungsvermögen. 
Diese fünf Tests sollen das logische Denkvermögen beurteilen, das für die Aufnahme und den Abschluss 
eines Bachelorstudiengangs erforderlich ist. 

In diesem Sinn sind die Tests keine Zulassungsprüfungen; sie können weder bestanden noch nicht 
bestanden werden. Die Ergebnisse ermöglichen lediglich die Festlegung der Zugangsreihenfolge der 
Bewerber/innen gemäss der erreichten Einstufung. 

  

 
1 Ausgenommen sind Bewerber/innen für den deutschsprachigen Studiengang der HES-SO Valais-Wallis – Hochschule 
für Soziale Arbeit - HETS. 

2 Vgl. Reglemente über die Zulassung zu den Bachelorstudiengängen in den Fachbereichen Gesundheit und Soziale 
Arbeit der HES-SO 

https://www.heds-fr.ch/de/
https://www.hesge.ch/heds/
https://www.hevs.ch/de/hochschule/hochschule-fur-gesundheit/physiotherapie/
http://hesav.ch/
https://www.hets-fr.ch/fr/formation-initiale/accueil
http://www.hesge.ch/hets/formation-base/bachelor-arts-en-travail-social
https://www.hevs.ch/de/hochschule/hochschule-fur-soziale-arbeit/soziale-arbeit/bachelors/bachelorausbildung-in-sozialer-arbeit-1062
https://www.hetsl.ch/
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Wo, wann und wie werden die Auswahltests 2021 durchgeführt? 

Aufgrund der Unsicherheiten in Bezug auf die weitere Entwicklung der gesundheitlichen Lage werden die 
Auswahltests 2021 online durchgeführt. Sie finden zwischen dem 19. und 30. April 2021 statt, jeweils von 
Montag bis Freitag.   

Im Anschluss an die Bewerbungsphase erhalten Sie eine E-Mail, in der das weitere Vorgehen zur Auswahl 
des Datums und der Uhrzeit der Tests beschrieben wird. Wir bitten Sie, die E-Mail-Adresse, die Sie bei der 
Einschreibung angegeben haben, regelmässig zu überprüfen. Diese E-Mail-Adresse wird während des 
gesamten Bewerbungsprozesses verwendet. Diese Nachricht enthält Ihre Zugangs-ID, die während des 
gesamten Auswahlverfahrens Ihre eindeutige Kennung sein wird. Sie sollten Sie daher unbedingt 
aufbewahren, da sie Ihnen den Zugang zu den Tests ermöglicht. Der Testplan wird in halbtägige Termine mit 
einer maximalen Anzahl von Plätzen aufgeteilt. Sobald die maximale Anzahl an Plätzen erreicht ist, ist der 
Testzeitraum nicht mehr verfügbar. Es wird daher empfohlen, sich schnell anzumelden, um von einer 
möglichst grossen Auswahl an Testzeiträumen profitieren zu können. Sie können sich nur für einen 
Testzeitraum anmelden. 

Im März 2021 erhalten Sie per Post und E-Mail eine Benachrichtigung mit dem genauen Datum und der 
Uhrzeit der Tests.  

Die Tests finden online an Ihrem Computer statt, ohne Pause, und dauern maximal 3 Stunden.  

Personen mit besonderen Bedürfnissen müssen sich vor den Tests bei der Zulassungsstelle der Hochschule, 
bei der sie sich beworben haben, melden. Bei Vorlage und Validierung eines ärztlichen Zeugnisses können 
entsprechende Vereinbarungen getroffen werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Hochschule so rasch 
als möglich zu informieren. Für die Tests ist die Verwendung von Papier nicht erforderlich (ausser für die 
Anfertigung von Skizzen). 

Die Hardware-Anforderungen sind auf der Webseite zu den Auswahltests beschrieben: https://www.hes-
so.ch/de/procedure-regulation-2021-17125.html. 

Es liegt in Ihrer Verantwortung, vor den Tests zu prüfen, ob Ihre Computerhardware kompatibel/auf dem 
neuesten Stand ist, um sicherzustellen, dass Sie über angemessene Testbedingungen verfügen. 

Da die Tests online durchgeführt werden, müssen Sie sich mit einer Proctoring-Plattform 
(Fernüberwachungssystem) verbinden, die für die Überprüfung Ihrer Identität, die Überwachung der 
Einhaltung der Regeln und Vorschriften sowie die Gewährleistung des reibungslosen Ablaufs der Tests sorgt.  

Die Überwachung erfolgt durch Aufzeichnung von drei Datenströmen: Bildschirmaktivität, Audioaufzeichnung 
und Videoaufzeichnung durch Ihren Computer. 

Der Zugang zur Plattform und zu den Tests erfolgt nach Zustimmung zu den Regeln und Bedingungen der 
Tests. 

Die erfassten Daten werden an einem sicheren Ort mit kontrolliertem Zugriff gespeichert. Zur Aufdeckung 
von Betrug wird im Nachhinein eine Überprüfung der Identität der vom Proctoring-System erkannten 
Bewerber/innen sowie eine teilweise und stichprobenartige Sichtung der Aufzeichnungen durch autorisierte 
Personen durchgeführt.  Bei Verdacht auf Betrug oder im Falle einer Anfechtung kann auch eine zusätzliche 
Sichtung der Aufzeichnungen durch autorisierte Personen erfolgen. Diese Daten werden nach Ablauf der 
Einsprachefrist bzw. im Falle einer Anfechtung nach Rechtskraft der streitigen Entscheidung vollständig 
gelöscht. 

Sie sind für das Zeitmanagement während der Tests verantwortlich. Auf der Computeroberfläche werden 
keine Zeitmarkierungen angezeigt. Ausserdem können die gestellten Fragen nur in ihrer entsprechenden 
Reihenfolge beantwortet werden. Ein Zurückgehen ist nicht möglich. 

 

 

 

 

 

https://www.hes-so.ch/de/procedure-regulation-2021-17125.html
https://www.hes-so.ch/de/procedure-regulation-2021-17125.html
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Regeln für die Durchführung der Tests: 

1. Bei den Auswahltests handelt es sich Einzeltests. Es ist daher untersagt, während der Tests mit 
anderen zu kommunizieren, sich helfen zu lassen oder in Gruppen zu arbeiten. 
2. Während der Tests sind keine Hilfsmittel oder Unterlagen (digital oder in Papierform) erlaubt. Die 
Verwendung eines Taschenrechners oder einer Tabellenkalkulation ist während der Tests untersagt. 
3. Während der Tests darf ein leeres Skizzenblatt verwendet werden. 
4. Während der gesamten Dauer der Tests dürfen Sie Ihren Platz nicht verlassen. 
5. Es werden keine Nachholsitzungen organisiert. Wenn Sie aus irgendwelchen Gründen nicht an den 
Tests teilnehmen, müssen Sie bis zum nächsten Auswahlverfahren im darauffolgenden Jahr warten, um 
die Tests zu wiederholen.  
6. Wenn Sie zu spät kommen, dürfen Sie an der aktuellen Testsitzung teilnehmen, es wird jedoch keine 
zusätzliche Zeit gewährt. 
 

Welche Fähigkeiten werden bewertet? 

Verbale Intelligenz: Beurteilung des verbalen Denkvermögens durch Bewertung der Fähigkeit, mit schriftlich 
formulierten Konzepten zu arbeiten und Verbindungen zwischen Wortpaaren herzustellen. 

Zahlenrechnen: Bewertung des Zahlenverständnisses durch Bewertung der Fähigkeit, grundlegende 
arithmetische Berechnungen (Addition, Subtraktion, Division und Multiplikation) durchzuführen und mit 
numerischen Daten zu logischen Schlussfolgerungen zu gelangen (Prozent, Algebra). 

Zahlenfolgen: Beurteilung des deduktiven Denkens durch Bewertung der Fähigkeit, Probleme zu lösen, die 
die Einbeziehung von numerischen Inhalten beinhalten. 

Abstraktes Denken: Beurteilung des abstrakten Denkvermögens durch Bewertung der Fähigkeit, Probleme 
mit Formen und Mustern zu lösen.  

Räumliches Vorstellungsvermögen: Beurteilung des räumlichen Vorstellungsvermögens und der Fähigkeit, 
Objekte oder Figuren in 3 Dimensionen anhand einer 2-dimensionalen Darstellung zu visualisieren. 

 

Wie kann man sich auf die Auswahltests vorbereiten? 

Eine spezielle Vorbereitung ist nicht vonnöten. Insbesondere ist es nicht sinnvoll, Ihre Schulunterlagen wieder 
durchzuarbeiten. Die Auswahltests dienen der Bewertung Ihrer Fähigkeiten, nicht Ihres Wissensstands. 

Sie können jedoch, wenn Sie dies wünschen, Literatur zu diesen Tests einsehen. Das Auswahlverfahren 
besteht aus den folgenden Tests: 

1. Verbale Intelligenz 
2. Zahlenrechnen 
3. Zahlenfolgen 
4. Abstraktes Denken 
5. Räumliches Vorstellungsvermögen 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor besteht darin, ausgeruht zu den Tests zu kommen: Schlafen Sie ausreichend, 
organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz, bereiten Sie Ihre Arbeitsmittel vor und überprüfen Sie diese, und 
informieren Sie Ihr Umfeld, um während der Tests nicht gestört zu werden. 
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Was beinhalten die Tests? 

Die Tests des Auswahlverfahrens erfolgen für alle Bewerber/innen in derselben Reihenfolge. Ein Test muss 
abgeschlossen werden, um mit dem nächsten fortfahren zu können. 

Für jeden der Tests werden im Folgenden Beispiele vorgestellt. Auch zu Beginn des Tests werden Beispiele 
aufgeführt, damit die Bewerber/innen üben und die Anweisungen verstehen können.  

Alle Bewerber/innen erhalten pro Test eine Punktzahl, die jeweils nach der Zahl der richtigen Antworten 
berechnet wird. Danach wird eine Gesamtpunktzahl (Summe der Punktzahlen bei jedem Test) ermittelt. 

Hier sind einige Beispiele für Fragen, die Ihnen bei den verschiedenen Tests gestellt werden können:  

 

1. Verbale Intelligenz 

 

2. Zahlenrechnen 

 

Vervollständigen Sie den Satz: "... ist für Getränk, was Essen für ... ist" mit einer der untenstehenden Antworten: 

Beispiel 

A. Sinken / Essen 

B. Flüssigkeit / Mahlzeit 

C. Trinken / Lebensmittel 

D. Wein / Bier 

E. Wasser / Essen 

Die Antwort lautet: "Trinken ist für Getränk, was Essen für Lebensmittel ist". Unter den vorgeschlagenen Antworten ist Trinken das erste 
Wort welches in der Antwort C vorgestellten Paares. Lebensmittel ist das zweite Wort des vorgestellten Paares von Antwort C. Die richtige 
Antwort ist daher Antwort C. 

In diesem Beispiel ist 25 die richtige Antwort, so dass Sie auf den Kreis neben 25 klicken müssen. 

Beispiel 

Keine 
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3. Zahlenfolgen 

 

4. Abstraktes Denken 

In Beispiel 2 bilden die Zahlen an den Eckpunkten jedes der drei Dreiecke eine Folge, die um 2 zunimmt (z. B. 5, 7 und 9 für das erste 
Dreieck). Die Zahlen in der Mitte jedes der drei Dreiecke sind unabhängig. Die Summe der Zahlen in der Mitte der beiden oberen 
Dreiecke (4 und 2) ist gleich mit der Zahl in der Mitte des dritten Dreiecks. Die fehlenden Zahlen im unteren Dreieck sind also 6 und 
10. Die richtige Antwort ist A. Sie können auf das Bild klicken, das der Antwort A entspricht.  

Beispiel 2 

Abbildung 1 

Antwort 5 ist die richtige Antwort, weil es das einzige Teil ist, das die Zeichnung horizontal (in der Zeile) und vertikal (in der Spalte) korrekt 
vervollständigt. Die Antworten 1 und 2 vervollständigen die Zeichnung in vertikaler Richtung korrekt (ein durchgezogener Balken), sind 
aber in horizontaler Richtung nicht geeignet. Antwort 4 vervollständigt die Zeichnung korrekt in der horizontalen (drei gestrichelte Linien), 
aber nicht in der vertikalen Achse. Antwort 3 ist weder horizontal noch vertikal geeignet. Nur Antwort 5 vervollständigt die Zeichnung 
korrekt in beide Richtungen.  
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5. Räumliches Vorstellungsvermögen 

 

Wie erfolgen die Einstufungen nach den Tests?  

Bei gleichzeitiger Bewerbung für mehrere Studiengänge absolvieren Sie die Auswahltests nur ein einziges 
Mal. Sie werden gemäss Ihren Ergebnissen bei den verschiedenen oben beschriebenen Tests eingestuft. 

Für den Fachbereich Gesundheit: 

Auf dieser Grundlage erfolgen Einstufungen für den Studiengang3 und für jede Hochschule4. Dies bedeutet, 
dass jede/r Bewerber/in eine Einstufung für jeden Studiengang, für den er/sie sich beworben hat, erhalten 
wird. Die Hochschulen weisen die Studienplätze den Bewerberinnen und Bewerbern entsprechend ihrer 
Einstufung zu, bis zur maximalen Zahl der für den Studiengang/die Hochschule verfügbaren Studienplätze. 

Für den Fachbereich Soziale Arbeit: 

Auf dieser Grundlage erfolgen Einstufungen für den Studiengang5. Die Hochschulen6 weisen die 
Studienplätze den Bewerberinnen und Bewerbern entsprechend ihrer Einstufung zu, bis zur maximalen Zahl 
der für den Studiengang verfügbaren Studienplätze. 

Mindestens 73 % der Studienplätze sind Bewerberinnen und Bewerbern vorbehalten, die über eine Berufs- 
oder Fachmaturität verfügen. 

 

 
3 BSc in Ergotherapie, BSc in Ernährung und Diätetik, BSc in Osteopathie, BSc in Physiotherapie, BSc Hebamme 
4 Hochschule für Gesundheit Freiburg – HEdS-FR, Haute école de santé de Genève (HEdS - Genève), HES-SO Valais-Wallis 
– Hochschule für Gesundheit - HEdS, HESAV - Haute Ecole de Santé Vaud, Haute école de travail social et de la 
santé Lausanne - HETSL 
5 BA Soziale Arbeit 
6 Hochschule für Soziale Arbeit Freiburg – HETS-FR, Haute école de travail social de Genève (HETS – Genève), HES-SO 
Valais Wallis – Hochschule für Soziale Arbeit – HETS, Haute école de travail social et de la santé Lausanne - HETSL 

In Beispiel 2 soll die flache Figur einen rechteckigen Kasten mit drei farbigen Flächen bilden: Die beiden grossen Flächen könnten die Ober- 
und Unterseite des Kastens sein und die kleine Fläche könnte eine der Schmalseiten des Kastens sein.  
 
Betrachten Sie nun die vier Antworten A, B, C und D.  
 
Eine dieser Antworten entspricht der flachen Abbildung. Antwort A ist falsch, weil die Oberseite der Box nicht farbig ist. Antwort B ist 
falsch, weil eine der langen Seiten farbig ist und die Figur keine farbige lange Seite hat. Antwort C ist falsch, weil die Oberseite nicht farbig 
ist. Antwort D ist richtig, weil die Oberseite und eine kleine Seite farbig sind. Der Boden der Box ist hier nicht sichtbar. Sie können auf das 
Bild klicken, das der Antwort D entspricht. 

Beispiel 2 

https://www.heds-fr.ch/de/ausbildung/osteopathie/bachelor/
https://www.hesge.ch/heds/
https://www.hevs.ch/de/hochschule/hochschule-fur-gesundheit/physiotherapie/
https://www.hevs.ch/de/hochschule/hochschule-fur-gesundheit/physiotherapie/
http://hesav.ch/
https://www.hetsl.ch/bachelor-en-ergotherapie/
https://www.hetsl.ch/bachelor-en-ergotherapie/
https://www.hets-fr.ch/fr/accueil/accueil/
https://www.hesge.ch/hets/formation-base/bachelor-arts-en-travail-social
https://www.hevs.ch/de/hochschule/hochschule-fur-soziale-arbeit/soziale-arbeit/bachelors/bachelorausbildung-in-sozialer-arbeit-1062
https://www.hevs.ch/de/hochschule/hochschule-fur-soziale-arbeit/soziale-arbeit/bachelors/bachelorausbildung-in-sozialer-arbeit-1062
https://www.hetsl.ch/bachelor-en-travail-social/
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Was geschieht nach den Tests? Wie werden die Ergebnisse mitgeteilt?  

Das Ergebnis wird Ihnen von der Hochschule, an der Sie sich beworben haben, in der zweiten Maihälfte 2021 
(Fachbereich Gesundheit) bzw. in der ersten Junihälfte 2021 (Fachbereich Soziale Arbeit) schriftlich 
mitgeteilt. 

Daraus können sich zwei Szenarien ergeben: 

A. Sie wurden zu einem oder mehreren Studiengängen zugelassen. 

Sie müssen der Hochschule innerhalb der angegebenen Frist bestätigen, dass Sie die Ausbildung in dem 
Studiengang, zu dem Sie zugelassen wurden, aufnehmen werden. 

Sobald etwaige Vorbehalte ausgeräumt sind, erhalten Sie eine Zulassungsbestätigung, die von der 
Hochschule ausgestellt wird, zu der Sie zugelassen wurden. 

Im Fall von Mehrfachbewerbungen und der Zulassung zu mehreren Studiengängen sind Sie gehalten, 
alle betreffenden Hochschulen schnellstmöglich von Ihrer endgültigen Wahl zu unterrichten: die 
Hochschule, an der Sie Ihr Studium antreten werden, und die Hochschule(n), an denen aufgrund Ihrer 
abweichenden Wahl ein Platz verfügbar wird. Auf diese Weise können die nächsten Bewerber/innen für 
die frei gebliebenen Studienplätze kontaktiert werden. 

B. Ihre Einstufung ermöglicht Ihnen keinen Zugang zum gewünschten Studiengang. 

Fachbereich Gesundheit 

Sie können sich ein weiteres Mal zum Auswahlverfahren anmelden.  

Speziell für den Bachelorstudiengang Hebamme: Die Möglichkeit, sich zwei Mal anzumelden, gilt sowohl 
für ein Erst- als auch für ein Zweistudium. 

Sie haben ebenso die Möglichkeit, einen Bachelorstudiengang in Pflege oder in Medizinischer 
Radiologie-Technik zu absolvieren, die nicht zulassungsbeschränkt sind. Weitere Informationen finden 
Sie auf den Websites der Hochschulen der HES-SO7.  

Fachbereich Soziale Arbeit 

Da die Anzahl der möglichen Wiederholungen für den Fachbereich Soziale Arbeit auf drei beschränkt ist, 
können Sie sich je nach Ihrer Situation noch ein oder zwei Mal für das Auswahlverfahren bewerben. 

In allen Fällen 

Falls Sie nicht ausgewählt wurden, bedenken Sie bitte, dass dies nicht bedeutet, dass Sie nicht 
ausreichend motiviert oder fähig sind, den Beruf Ihrer Wahl zu erlernen, sondern nur, dass andere 
Bewerber/innen bessere Ergebnisse in den Tests erzielt haben. 

Was geschieht bei Verzicht oder Nichtbeachtung der Fristen? 

Falls Sie Ihre Absicht, das Studium zu beginnen, nicht rechtzeitig bestätigen oder Ihre Zulassungsunterlagen 
nicht fristgerecht einreichen, wird Ihr Studienplatz anderweitig vergeben. Das Auswahlverfahren wird dann 
als einer der möglichen Versuche gewertet (maximal zwei Versuche für den Fachbereich Gesundheit und 
maximal drei Versuche für den Fachbereich Soziale Arbeit). 

Wenn Sie einen Zulassungsbescheid erhalten haben, aber auf Ihren Studienplatz verzichten, wird der 
Studienplatz frei. Die freien Plätze werden den nicht zugelassenen Bewerberinnen und Bewerbern in der 
Reihenfolge ihrer Einstufung zugewiesen.  

 
7 Haute École Arc Santé – HE-Arc Santé, Hochschule für Gesundheit Freiburg – HEdS-FR, Haute école de santé de Genève 
(HEdS - Genève), HES-SO Valais-Wallis – Hochschule für Gesundheit - HEdS, HESAV - Haute Ecole de Santé Vaud, La 
Source. Institut et Haute École de la Santé 

https://www.he-arc.ch/sante/soins-infirmiers
https://www.heds-fr.ch/de/ausbildung/pflege/der-pflegeberuf/
https://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/heds/
https://www.hevs.ch/de/hochschule/hochschule-fur-gesundheit/pflege/
https://hesav.ch/
https://www.ecolelasource.ch/formations/aps-bachelor/la-formation/
https://www.ecolelasource.ch/formations/aps-bachelor/la-formation/
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FAQ  

I. Allgemeine Fragen 

1. Wird eine Nachprüfung organisiert, wenn ich an dem für die Auswahltests festgelegten Datum 
nicht verfügbar bin? 
Nein. Unabhängig von den Gründen für Ihr Fernbleiben ist es nicht möglich, eine Nachprüfung 
abzuhalten. Im Folgejahr kann eine neue Bewerbung eingereicht werden. 

 

2. Kann ich, nachdem ich mich für einen Testzeitraum angemeldet habe und nicht teilnehmen 
kann, eine Terminverschiebung beantragen und wenn ja, innerhalb welchen Zeitraums?  
Nein, nach der Anmeldung ist kein Antrag auf Terminänderung mehr möglich. Es liegt in Ihrer 
Verantwortung, einen Zeitraum innerhalb Ihrer Verfügbarkeit zu wählen. 

 

3. Kann ich die Aufnahme meines Studiums verschieben, wenn ich ausgewählt werde? 
Nein, es ist nicht möglich, Ihren Studienbeginn zu verschieben. Die nach dem Auswahlverfahren 
ausgestellte Zulassungsbestätigung gilt nur für das betreffende Studienjahr. 

Wenn Sie auf die Aufnahme Ihres Studiums verzichten, müssen Sie die Auswahltests erneut durchlaufen.  

 

4. Meine Muttersprache ist Deutsch. Kann ich die Tests auf Deutsch machen? 
Die Tests können Sie nur auf Deutsch absolvieren, wenn Sie sich für einen oder beide der folgenden 
Studiengänge beworben haben: Bachelor in Physiotherapie an der HES-SO Valais-Wallis, Bachelor in 
Osteopathie an der Hochschule für Gesundheit Freiburg. 

Wenn Sie sich für einen anderen Studiengang beworben haben, können Sie die Tests nur auf Französisch 
absolvieren. 

 

5. Ich bin über 25 Jahre alt und verfüge über keinen Abschluss, der für den Zugang zu einem 
Bachelorstudiengang im Fachbereich Gesundheit oder Soziale Arbeit erforderlich ist. 
Ermöglicht mir die Zulassung sur Dossier, unter Umgehung des Auswahlverfahrens in einen 
zulassungsbeschränkten Studiengang einzutreten? 
Nein. Die Zulassung sur Dossier umfasst das gesamte Zulassungsverfahren für Personen, die keinen für 
die Zulassung erforderlichen Abschluss haben. Bewerber/innen müssen – abgesehen von der Vorlage 
eines Zugangsabschlusses – alle für eine gewöhnliche Zulassung erforderlichen Bedingungen erfüllen. 
Dieser Abschluss wird durch die Erstellung eines Portfolios ersetzt, aus dem erkennbar hervorgeht, dass 
Ihre Erfahrung und Ihre Ausbildung Ihnen ein der Berufsmaturität Gesundheit/Soziales entsprechendes 
Allgemeinbildungsniveau verliehen haben. Die anderen Elemente des Zulassungsverfahrens, so auch 
das Auswahlverfahren, sind dieselben wie für die anderen Bewerber/innen. 

 

 
II. Fachbereich Gesundheit 

6. Ich bin derzeit für die Zusatzmodule des Fachbereichs Gesundheit eingeschrieben. Wie werden 
die Ergebnisse der Zusatzmodule beim Auswahlverfahren berücksichtigt? 
Die Ergebnisse der Zusatzmodule werden beim Auswahlverfahren nicht berücksichtigt. Da die 
Bewerber/innen, die dem Auswahlverfahren unterliegen, nicht zur Absolvierung der Zusatzmodule 
verpflichtet sind, ist es aus Gründen der Chancengleichheit für alle Bewerber/innen nicht möglich, die 
Ergebnisse dieses Ausbildungsjahres in die Auswahl einzubeziehen. 
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7. Ist der Zugang zu den Studiengängen Physiotherapie, Hebamme, Ernährung und Diätetik sowie 
Ergotherapie in anderen Ländern beschränkt? 
Die von ausländischen Hochschulen angewendeten Regeln sind von Land zu Land verschieden. Wenn 
Sie sich in einem anderen Land bewerben möchten, sollten Sie sich vorab informieren. Bestimmte 
Zulassungsverfahren berücksichtigen die Ergebnisse, die beispielsweise bei vorhergehenden Aufnahme-
/Auswahlverfahren erzielt wurden. 

 

8. Wenn ich am festgelegten Datum nicht teilnehmen kann, wird dann diese Bewerbung als eine 
der insgesamt zwei Möglichkeiten gewertet, die ich zur Teilnahme an den Auswahltests habe? 
Im Falle des Fernbleibens von den Auswahltests müssen Sie die Hochschule, bei der Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen eingereicht haben, unverzüglich benachrichtigen und ihr ein offizielles Dokument 
vorlegen, das Ihre Abwesenheit begründet. 

Wird kein derartiges Dokument unterbreitet, so gilt die Bewerbung als erfolgloser Versuch. Wenn es sich 
um die 1. Bewerbung handelt, können Sie sich noch ein weiteres Mal zum Auswahlverfahren anmelden. 
Wenn es sich um die 2. Bewerbung handelt, ist eine Anmeldung zum Auswahlverfahren nicht mehr 
möglich. 

 

9. Ich habe das Auswahlverfahren durchlaufen und bin nicht ausgewählt worden. Kann ich mich 
erneut anmelden? 
Das Auswahlverfahren kann höchstens zwei Mal durchlaufen werden. Nach zwei nicht erfolgreichen 
Versuchen können Sie sich jedoch nach einer Wartezeit von 5 Jahren erneut zum Auswahlverfahren 
anmelden. Danach haben Sie wieder die Möglichkeit, sich zwei Mal anzumelden. 

 

10. Welche FH-Studiengänge in Gesundheit kann ich absolvieren, wenn ich nicht zu einem 
zulassungsbeschränkten Studiengang zugelassen wurde? 
Personen, die nicht zu einem zulassungsbeschränkten Studiengang zugelassen wurden, können im 
selben Jahr an der Hochschule ihrer Wahl ein Studium in einem nicht zulassungsbeschränkten 
Studiengang absolvieren. Derzeit trifft dies auf die Bachelorstudiengänge in den Fachbereichen Pflege 
und Medizinische Radiologie-Technik zu. 

 

 

III. Fachbereich Soziale Arbeit 

11. Wenn ich am festgelegten Datum nicht teilnehmen kann, wird dann diese Bewerbung als eine 
der insgesamt drei Möglichkeiten gewertet, die ich zur Teilnahme an den Auswahltests habe? 
Im Falle des Fernbleibens von den Auswahltests müssen Sie die Hochschule, bei der Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen eingereicht haben, unverzüglich benachrichtigen und ihr ein offizielles Dokument 
vorlegen, das Ihre Abwesenheit begründet. 

Wird kein derartiges Dokument unterbreitet, so gilt die Bewerbung als erfolgloser Versuch. Wenn es sich 
um die 1. oder 2. Bewerbung handelt, kann sich der/die Bewerber/in noch zwei bzw. ein Mal zum 
Auswahlverfahren anmelden. Wenn es sich um die 3. Bewerbung handelt, ist eine Anmeldung zum 
Auswahlverfahren nicht mehr möglich. 

 

12. Ich habe bereits am Auswahlverfahren teilgenommen und bin nicht ausgewählt worden. Kann 
ich mich erneut anmelden? 
Das Auswahlverfahren kann höchstens drei Mal durchlaufen werden. Nach drei nicht erfolgreichen 
Versuchen können Sie sich nach einer Wartezeit von 5 Jahren erneut zum Auswahlverfahren anmelden. 
Danach haben Sie wiederum drei Versuche.    
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13. Kann ich für den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit nach dem Auswahlverfahren die 
Hochschule und den Kanton wechseln? 
Nein, die Bewerber/innen geben bei der Anmeldung die Reihenfolge der Hochschulen an, an der sie ihr 
Studium absolvieren möchten. Diese Wahl wird so weit wie möglich respektiert. Gemäss Punkt 3 der 
Ausführungsbestimmungen zum Zulassungsreglement für den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit der 
HES-SO besteht jedoch kein Anspruch auf Einhaltung der ersten Wahl und eine diesbezügliche 
Beschwerde ist ausgeschlossen. Erfolgreiche Bewerber/innen, die den ihnen zugewiesenen Studienplatz 
an einer der Hochschulen ihrer Wahl ablehnen, verlieren ihren Anspruch auf Zulassung zum 
Studiengang. Gegebenenfalls müssen sie die Auswahltests erneut ablegen. 
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