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Nachstehend wird informiert, wie das Zulassungsverfahren in der Human-, Zahn- und Veterinärmedizin sowie Chiropraktik nach dem Eignungstest vom 3. Juli 2020 weitergeht.

bis ca. 08.08.2020: Benachrichtigung der Testteilnehmerinnen und -teilnehmer

Verfügung

Allen Testteilnehmerinnen und -teilnehmern wird die Hochschule, für die
sie sich angemeldet haben, bis ca. 8. August 2020 mittels Verfügung
mitteilen, ob ihnen ein Studienplatz zugewiesen wurde.
Falls dieser Studienplatz an einer anderen Hochschule zugewiesen
wurde, verschickt auch diese Universität eine entsprechende Verfügung.

Testbescheid

Der Verfügung der Hochschule wird ein Testbescheid des Zentrums für
Testentwicklung und Diagnostik (ZTD) in Freiburg

Schreiben
swissuniversities

sowie ein Schreiben von swissuniversities betreffend die Zuweisung
eines Studienplatzes (je nach Testergebnis) beiliegen.

Die Verfügung eröffnet den Testteilnehmerinnen und -teilnehmern, dass ihnen aufgrund ihres
Testergebnisses

entweder

an der Hochschule, für die sie sich angemeldet haben, ein Studienplatz
zugewiesen wurde;

oder

nicht an der Hochschule, für die sie sich angemeldet haben, sondern an
einer anderen Hochschule ein Studienplatz zugewiesen wurde;

oder

kein Studienplatz zugewiesen wurde.
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Die Testteilnehmerinnen und -teilnehmer können anschliessend

entweder

innerhalb der vorgegebenen Frist ab Erhalt der Verfügung den zugewiesenen Studienplatz mittels des von der jeweiligen Hochschule verlangten Vorgehens bestätigen;

oder

sich umgehend bei einer Hochschule ihrer Wahl für ein nichtmedizinisches Studienfach anmelden. Für Fächer mit einem besonderen Zulassungsverfahren wird eine fristgerechte Voranmeldung empfohlen.
Die Zulassung zu einem alternativen Studienfach an der Universität Zürich oder an der ETH Zürich ist in der Regel nach der Frist vom 30. April
2020 nicht mehr möglich.

Wichtiger Hinweis!

swissuniversities erteilt keine Auskunft über die Testergebnisse oder
die Zuteilung der Studienplätze.

bis 15.02.2021: Anmeldung für das Medizinstudium ab HS 2021

Anmeldefrist
2021 für das
Medizinstudium

Wer in diesem Jahr keinen Studienplatz erhält, jedoch das Ziel
eines Medizinstudiums in der Schweiz weiterverfolgen möchte,
muss sich fristgerecht bis zum 15. Februar 2021 erneut anmelden.
Diesbezügliche Informationen werden Anfang November 2020 auf
der Internetseite von swissuniversities veröffentlicht.
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