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Bescheid
über
das Resultat Ihrer
E-Mail:

Außerdem
führen
wir mit jedem/r Beüber
Zulassung
oder Ablehnung. UngeDeutsch
durchgeführt.
bung auf
einen
Studienplatz.
2019-07-15

Kontaktieren Sie uns gerne:
medicalschool
Anja Schönheit-Müller 2
@regiomed-kliniken.de

werber/in ca. 20-minütige Einzelge-

fähr eine Woche nach Ihrer Teilnahme

Studienbüro

spräche.

am Auswahltag erhalten Sie postalisch

Telefon: 09561 9733-2255

FAQ
Auswahltage
Auswahltage

Medical School REGIOMED

Auswahlverfahren
anMedical
der Medical
REGIOMED
Auswahlverfahren
an der
SchoolSchool
REGIOMED

School of Medicin
School of Medicine
der Split
Universität Sp
der Universität

aus, dass man beim am häufigsten eingereichten Test „TOEFL iBT“ mit mindestens 85

Warum
Auswahltage?
sollten
Sie
vorbereiten?
erreichten Punkten das Was
Studium
Englisch
meistern kann. ...und danach?
Warum
Auswahltage?
Wasauf
sollten
Sie vorbereiten?
...und danach?
Wir arbeiten bei der Aufnahme unse-

Bitte bereiten Sie einen zehnminütigen

Bei einem positiven Bescheid würden

4 Wann
werden
Prüfungen
abgelegt?
rer Studierenden
mit zwei
Annahmen:
Vortrag
inklusive PowerPoint Präsentati-

wir uns freuen, wenn wir Sie zu den

Wir arbeiten bei der Aufnahme unse-

Bitte bereiten Sie einen zehnminütigen

Bei einem positiven Bescheid würde

rer Studierenden mit zwei Annahmen:

Vortrag inklusive PowerPoint Präsentati-

wir uns freuen, wenn wir Sie zu de

Erstens: Ihre (Schul-)Noten
undfinden
Zeugnison vor. während
Das Thema
des Vortrags
bleibt statt.
Einführungstagen
beiinREGIOMED
+ Prüfungen
fortlaufend
eines
Studienjahres
Der Unterricht
Split wird wiein
Erstens: Ihre (Schul-)Noten und Zeugnison vor. Das Thema des Vortrags bleibt
Einführungstagen bei REGIOMED wi
se bilden nur einen
Teil
Ihrer
Persönlichdabei
Ihnen
überlassen
und
muss
kein
dersehen,
bevor
Ihr
Studium
in
Split
Blöcken absolviert. Nach Abschluss eines Blockes nehmen Sie direkt an der zugehörigenim

bilden
einen Teil
IhrerBeispielsweise
Persönlichdabei
undet-muss
kein Histologie-Unterricht
dersehen,
bevor Ihr Studium
in Split i
keitse
und
Ihresnur
bisherigen
Werdegangs
medizinisches
sein
suchen
sich
2016
beginnt.
Prüfung
teil.
habenIhnen
Sie– überlassen
sechs Sie
Wochen
im Oktober
Block
und
Ihres
bisherigen
Werdegangs
medizinisches
sein –interessiert.
suchen
Sie sich
et- finden
Oktober
2016
beginnt. bis
absolvieren
direkten
Anschluss
zugehörige
Histologie-Prüfung.
ab. keit
Undund
zweitens:
Sie
haben im
viele
Tawas
aus,
das die
Sie persönlich
Diese
vom 10.
September

ab.und
Und
zweitens: Sie denen
haben wir
viele Tawas aus, das Sie persönlich interessiert.
Diese finden
vom
September b
lente
Fähigkeiten,
zum 13.
2016
statt.10.
Weite+ Nicht von
bestandene
Prüfungen können in der vorlesungsfreien
ZeitSeptember
(Juli und
September)

unslente
nur durch
einen
persönlichen
Ter- Alle
Achten
Sie und
darauf,
dass Ihr Thema
rewerden
Informationen
dazu
erhalteneines
Sie
mit statt. Weit
und Fähigkeiten,
von
denen
wir
zum 13.
2016
wiederholt
werden.
PrüfungsWiederholungstermine
jeweils
zuSeptember
Anfang

minuns
einen
Eindruck
verschaffen
können.
Grundlagen
fürSieeine
anschließende
der Studienplatzvergabe
– gerne
Studienjahres
durch die
USSM
veröffentlicht.
nur
durch
einen persönlichen
TerAchten
darauf,
dass Ihr Thema
re Informationen
dazukönerhalten Sie m
Ummin
Sie besser
kennenlernen
zu
können,
Diskussion
in
der
Gruppe
liefert.
Dienen
Sie
sich
aber
den
Termin
bereits
einen Eindruck verschaffen können.
Grundlagen für eine anschließende
der Studienplatzvergabe – gerne kö

+ Sie können Prüfungen an der Universität Split gemäß der Prüfungsordnung der Universität
se sollen Sie moderieren – Sie können
vormerken.
Um Sie besser
kennenlernen
können,
Diskussion
der Gruppe
liefert.
Dienen
Sie sichdreiköpfigen
aber den Termin bere
Split
bis zu vierzuMal
wiederholen.
Beiminvierten
Mal wird
die Prüfung
vor einem
Auswahltag vor Prüfungskomitee
Ort bei REGIOMED
also
gerne
auch
Einstiegsfragen
für
das
abgelegt.
SieSie
diemoderieren
Prüfung beim
vierten
Mal nicht
bestehen, muss der
laden wir Sie daher herzlich zu
einem Sollten
se sollen
– Sie
können
vormerken.
ein. Die Auswahltage
d im
finen
an ins- akademischen
Plenum vorbereiten,
um
die Diskussion
Kurs
nächsten
Jahr
wiederholt
werden.
Sie
verlieren
Ihren Status als
Auswahltag vor Ort bei REGIOMED
also gerne auch Einstiegsfragen für das
gesamt zwei Tagen
statt
–
für
welchen
in
Gang
zu
setzen.
Auch
für
die
DiskusStudierende/r an der School of Medicine der Universität Split, wenn Sie dieselbe Prüfung beim
ein. Die Auswahltaged finen an insPlenum vorbereiten, um die Diskussion
Termin wir Sie vorgesehen
haben, entsion ist
ein zeitlicher
Rahmen
zehn des
WasStudiums
sollten Sie vorbereiten
achten Prüfungsversuch
nicht
bestehen.
Die von
Dauer
darf gemäß der
gesamt
zwei
Tagen
statt
–
für
welchen
in
Gang
zu
setzen.
Auch
für
die
Diskusnehmen Sie bitte Studienordnung
dem Anschreiben. der Universität
Minuten vorgesehen.
Natürlich
haben
und
mitbringen?
Split 12 Jahre nicht überschreiten.
Termin wir Sie vorgesehen haben, entsiondieist Möglichkeit,
ein zeitlicher Rahmen
Was sollten Sie vorbereiten
Sie auch
denvon zehn
+ Alle Details zu diesen Regularien finden Siesich
im in
Ausbildungsvertrag,
den Sie nach Ihrer
dem
Anschreiben.
Minuten
vorgesehen.
Natürlich
haben
und
mitbringen?
Wasnehmen
passiertSie
an bitte
den
Auswahltagen?
Gruppendiskussionen
der
übrigen
TeilZusage für den Studienplatz durch uns direkt von der Universität
erhalten
undPowerPoint
dem Sie
• Bitte Split
schicken
Sie Ihre
An den Auswahltagen
präsentiert jenehmer/innen
einzubringen
und das
Sie auch
die Möglichkeit,
sich in den
für die Immatrikulation
zustimmen
müssen.
laden wir Sie daher herzlich zu einem

Präsentation spätestens einen Tag
de/rWas
Bewerber/in
einden
Thema,
welches
Auswahlkomitee
auch dabei von
passiert an
Auswahltagen?
Gruppendiskussionen
derIhnen
übrigen Teilvor dem •Termin,
zu dem Sie
Bitte schicken
SieeingeIhre PowerPoin
ihn An
persönlich
interessiert
undpräsentiert
zur
Diszu
den
je- überzeugen.
nehmer/innen
einzubringen
das worden sind, per E-Mail an:
5 Auswahltagen
Mit welchem
Abschluss
schließt
man das
Studium und
ab? laden
Präsentation spätestens einen Tag
kussion anregt - dieses Thema muss
de/r Bewerber/in
ein Thema, welches
Auswahlkomitee
auch
von Ihnen
medicalschool@regiomed.de
+ Nach erfolgreichem
Bestehen
aller Prüfungen
unddabei
Absolvieren
aller Studienleistungen
vor dem Termin, zuwird
dem Sie einge
kein medizinisches sein, sondern kann
Auf das ca. 20-minütige Einzelgespräch

ihn persönlich
und
zur Dis- „Doktor/Doktorica
zu überzeugen. Medicine“ bzw. „Medical Doctor, MD“ durch die
derinteressiert
kroatische
Abschluss
laden worden sind, per E-Mail an:
müssen Sie sich nicht separat vorbereiUniversität
verliehen.
• Zur Sicherheit bringen Sie Ihren vorkussion anregt
- diesesSplit
Thema
muss
schen oder sozialen Fragen auseinanten. Jedes Gespräch ist anders – genau
medicalschool@regiomed.de
bereitetendes
Vortrag
als PowerPoint
kein medizinisches
sein, sondern
kann anerkannt.
Auf das ca. 20-minütige
Einzelgespräch
+
Der
Abschluss
ist
EU-weit
Die
Erlaubnis
zur
Ausübung
ärztlichen
Berufes
dersetzen.
wie Sie! Wir wünschen uns, dass diese
Datei
bitte
auf
einem
USB-Stick
(Approbation)
können Gespräche
Sie nach
erfolgreichem
Abschluss
bspw. bei der Regierung mit
von
sich auchanmit
müssen
Sie sich
nichtsind.
separat
Im Anschluss
diegesellschaftlichen,
Präsentation mode- politiein echter
Dialog
Also: vorberei• Zur Sicherheit
bringen Sie Ihren vor
Oberbayern
für
Oberfranken
oder
beim
Thüringer
Landesverwaltungsamt
für
Südthüringen
sozialeneine
Fragen
auseinanJedes
ist anders
riertschen
jede/roder
Bewerber/in
Diskussion
Stellen ten.
Sie uns
IhreGespräch
Fragen und
thema- – genau
bereiteten
Vortrag
als PowerPoin
• Bitte bringen
Sie
beglaubigte
Kopien
beantragen. Die vollständige Liste über die zuständigen Stellen
jedes
Bundeslandes
zur
dersetzen.
wünschen
uns, dass diese
innerhalb
der Gruppe. Diese setzt sich
tisierenwie
Sie Sie!
Ihre Wir
Interessen
und LeidenErteilung der Approbation finden Sie auf der Homepage der Bundesärztekammer.
Dateiund
bitte
auf einemmitUSB-Stick mit
Ihrer Zeugnisse
Nachweise
ausIm
dem
Auswahlkomitee
der Medicalmodeschaften!
Anschluss
an die Präsentation
Gespräche ein echter Dialog sind. Also:
+ Das bedeutet,
dass Sie mit dem Abschluss der Universität Split und nach Beantragung der
School
Bewerber/innen
riertsowie
jede/rweiteren
Bewerber/in
eine Diskussion
Stellen Sie uns Ihre Fragen und themaWanninwird
die Zulassungsentärztlichen
Approbation
auch
Deutschland
als Ärztin oder Arzt arbeiten
können.
• Bitte
bringen Sie beglaubigte Kopien
zusammen.
Dies
bedeutet,
dass
Sie
als
innerhalb der Gruppe. Diese setzt sich
tisieren
Sie Ihre Interessen und Leidenscheidung getroffen?
Ihrer Zeugnisse und Nachweise mit
Bewerber/in auch gebeten werden, sich
aus dem Auswahlkomitee der Medical
schaften!
Haben Sie Fragen?
sich auch mit gesellschaftlichen, politi-

6 Welche Verträge
Studierende/r
ab?
in die Diskussionsrunden
der übrigenschließt
Nach man
den als
Auswahltagen
entscheidet

School sowie weiteren Bewerber/innen
Wann wirdSplit
dieMedical
Zulassungsentdas Auswahlkomitee
der
School mitKontaktieren
Sie uns gerne:
der
Universität
schließen
der Universität
Split einen
zusammen. Dies bedeutet, dass Sie als
Außerdem führenAusbildungsvertrag
wir mit jedem/r Be- ab.über
Zulassung
oder
Ablehnung.
UngeAnja
Schönheit-Müller
Diesen
bekommen
Sie
von
der
Universität
Split
zugeschickt,
sobald
scheidung getroffen?
Bewerber/inSie
auchden
gebeten
werden,
sich
über
die Woche
Medical
School
REGIOMEDStudienbüro
zugesagt
haben.
Der Vertrag
werber/in ca. 20-minütigeStudienplatz
Einzelgefähr eine
nach
Ihrer Teilnahme
Haben
Sie Fragen?
in
die
Diskussionsrunden
der
übrigen
Nach
den
Auswahltagen
entscheidet
spräche.
am Auswahltag erhalten Sie postalisch
Telefon: 09561 9733-2255
Teilnehmer/innen
einzubringen.
+ Alle
Studierenden

einzubringen.
Die Teilnehmer/innen
Auswahltage werden
komplett auf

das
Auswahlkomitee
derBewerMedical School
Bescheid
über
das Resultat Ihrer
E-Mail:

Außerdem
führen
wir mit jedem/r Beüber
Zulassung
oder Ablehnung. UngeDeutsch
durchgeführt.
bung auf
einen
Studienplatz.
2019-07-15

Kontaktieren Sie uns gerne:
medicalschool
Anja Schönheit-Müller 3
@regiomed-kliniken.de

werber/in ca. 20-minütige Einzelge-

fähr eine Woche nach Ihrer Teilnahme

Studienbüro

spräche.

am Auswahltag erhalten Sie postalisch

Telefon: 09561 9733-2255
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Auswahltage
Auswahltage

Medical School REGIOMED

Auswahlverfahren
anMedical
der Medical
REGIOMED
Auswahlverfahren
an der
SchoolSchool
REGIOMED

School of Medicin
School of Medicine
der Split
Universität Sp
der Universität

definiert die Zahlungsmodalitäten der Studiengebühren an die Universität Split (s.u.) sowie
...und danach?
...und danach?

Warum
Auswahltage?
sollten
vorbereiten?
Rechten und Pflichten, Was
die Sie
als Sie
Studierende/r
haben.
Warum
Auswahltage?
Was
sollten
Sie vorbereiten?

Wir arbeiten +beiZusätzliche
der Aufnahme
unse- mit
BitteREGIOMED
bereiten Sie einen
zehnminütigen
Bei einem Einzige
positiven Ausnahme
Bescheid würden
Verträge
werden
nicht abgeschlossen.
ist,
Wir arbeiten bei der Aufnahme unseBitte bereiten Sie einen zehnminütigen
Bei einem positiven Bescheid würde
rer Studierendenwenn
mit zweiSie
Annahmen:
Vortrag inklusive PowerPoint
Präsentatiwir uns
freuen,
wenn wir
Sie einen
zu den
ein REGIOMED-Stipendium
erhalten.
In diesem
Fall
schließen
Sie

rer Studierenden mit zwei Annahmen:

Vortrag inklusive PowerPoint Präsentati-

wir uns freuen, wenn wir Sie zu de

Erstens: Ihre (Schul-)Noten und Zeugnis-

on vor. Das Thema des Vortrags bleibt

Einführungstagen bei REGIOMED wi

zusätzlichen
Stipendienvertrag
mitThema
REGIOMED
ab (s.u.).
Erstens: Ihre (Schul-)Noten
und Zeugnison vor. Das
des Vortrags
bleibt

Einführungstagen bei REGIOMED wie-

se bilden nur einen Teil Ihrer Persönlich-

dersehen, bevor Ihr Studium in Split im

dabei Ihnen überlassen und muss kein

bilden
einen
Teil
Persönlichdabei Ihnen
undet-mussOktober
kein 2016
dersehen,
bevor Ihr Studium in Split i
keitse
und
Ihres
bisherigen
Werdegangs
medizinisches
sein – überlassen
suchen Sie sich
beginnt.
7 nur
Wie
lebt
esIhrer
sich
in Split?
Ihres Sie
bisherigen
Werdegangs
medizinisches
sein –interessiert.
suchen Sie sich
et- finden
Oktober
2016
beginnt. bis
ab. keit
Undund
zweitens:
haben viele
Tawas aus,
das Sie persönlich
Diese
vom 10.
September
+ Die Lebensqualität in Split ist sehr hoch – dazu tragen vor allem das mediterrane Klima, die

ab.und
Und
zweitens: von
Sie haben wir
viele Tawas aus, das Sie persönlich interessiert.
Diese finden
September b
lente
Fähigkeiten,
zum 13.
2016vom
statt.10.
WeiteNähe zu denen
Meer und Stränden, aber auch das quirlige StadtundSeptember
Nachtleben
bei.
Mehr
unslente
nur durch
einen
persönlichen
Ter-Stadt
Achten
Sie darauf,
dass Dalmatien
Ihr Thema finden
re Informationen
dazu
erhalten
mit statt. Weit
und Fähigkeiten,
von zur
denen
wir
zum 13.
September
2016
Informationen
Split und
der Region
Sie beispielsweise
hier Sie
oder

minuns
einen
Eindruck
verschaffen
können. TerGrundlagen
anschließende
der Studienplatzvergabe
– gerne
hier.
nur
durch
einen persönlichen
AchtenfürSieeine
darauf,
dass Ihr Thema
re Informationen
dazukönerhalten Sie m
Ummin
Sie besser
kennenlernen
zu
können,
Diskussion
in
der
Gruppe
liefert.
Dienen
Sie
sich
aber
den
Termin
bereits
einen Eindruck verschaffen können.
Grundlagen für eine anschließende
der Studienplatzvergabe – gerne kö

+ In der Regel suchen sich unsere Studenten und Studentinnen für Ihre Zeit in Split Wohnungen
se sollen Sie moderieren – Sie können
vormerken.
Um Sie besser
kennenlernen
können, gibt
Diskussion
der Gruppe liefert. Dienen Sie sich aber den Termin bere
bzw.
WGs. Ein zu
Wohnheim
es derzeitinnicht.

laden wir Sie daher herzlich zu einem

Auswahltag vor Ort bei REGIOMED

also gerne auch Einstiegsfragen für das

nehmen Sie bitte dem Anschreiben.

Minuten vorgesehen. Natürlich haben

laden wir+Sie
daher
zu einem
se sollen
moderieren
– Sie
können
vormerken.
Viele
derherzlich
REGIOMED-Studenten
sind Sie
bereits
nach den
Auswahltagen
miteinander in Kontakt
ein. Die Auswahltaged finen an insPlenum vorbereiten, um die Diskussion
Auswahltag getreten
vor Ort und
bei haben
REGIOMED
also gerne auch Einstiegsfragen
für das Gerne können wir auch
sich in Wohngemeinschaften
in Split organisiert.
gesamt zwei Tagen statt – für welchen
in Gang zu setzen. Auch für die DiskusKontakt zu
den
die sich bereits
in Split
befinden – sie geben Ihnen Tipps
ein. Die Auswahltage
d fin
enStudenten
an ins- herstellen,
Plenum vorbereiten,
um die
Diskussion
Termin wir Sie vorgesehen haben, entsion ist ein zeitlicher Rahmen von zehn
Was sollten Sie vorbereiten
bei
der
Wohnungssuche
und
stehen
auch
für
Fragen
darüber
hinaus zur Verfügung.
gesamt zwei Tagen statt – für welchen
in Gang zu setzen. Auch für die Diskusund mitbringen?

Termin wir Sie vorgesehen haben, entsiondieist Möglichkeit,
ein zeitlichersich
Rahmen
Was sollten Sie vorbereiten
Sie auch
in denvon zehn
8 Benötigt man in Kroatien eine bestimmte Krankenversicherung oder
dem Anschreiben. Gruppendiskussionen
Minuten vorgesehen.
Natürlich
und mitbringen?
Wasnehmen
passiertSie
an bitte
den Auswahltagen?
der übrigen
Teil- haben

• Bitte schicken Sie Ihre PowerPoint
nehmer/innen
und das
Sie aucheinzubringen
die Möglichkeit,
sich in den
Präsentation spätestens einen Tag
+ Ja,
benötigen
Krankenversicherung
in von
Kroatien
und Teilmüssen sich im Rahmen des
de/rWas
Bewerber/in
einSie
Thema,
welcheseineAuswahlkomitee
auch dabei
passiert
an
den
Auswahltagen?
Gruppendiskussionen
derIhnen
übrigen
vor
dem •Termin,
zu dem Sie
Bittekümmern.
schicken
SieeingeIhre PowerPoin
Immatrikulationsprozesses
auch um eine Aufenthaltserlaubnis in Kroatien
Weitere
ihn An
persönlich
interessiert
undpräsentiert
zur Diszu
den Auswahltagen
je- überzeugen.
nehmer/innen einzubringen und laden
das worden sind, per E-Mail an:
School of Medicine.
spätestens einen Tag
kussion anregt -Informationen
dieses Thema dazu
muss finden Sie auf der Homepage der Universität SplitPräsentation
de/r Bewerber/in
ein Thema,
auchIhrer
dabeiKrankenkasse
von Ihnen
medicalschool@regiomed.de
Natürlich
könnenwelches
Sie sichAuswahlkomitee
auch direkt mit
bzgl.
Versicherungsvor dem Termin, zu dem Sie einge
kein medizinisches sein, sondern kann
Auf das ca. 20-minütige Einzelgespräch

Aufenthaltserlaubnis?

An den Auswahltagen präsentiert je-

ihn persönlich
interessiert und
zur Diszu
überzeugen.
möglichkeiten
in Verbindung
setzen.
laden worden sind, per E-Mail an:
müssen Sie sich nicht separat vorberei• Zur Sicherheit bringen Sie Ihren vorkussion anregt
-beiden
dieses Punkten
Thema muss
+
Zu
bekommen
Sie
alle
notwendigen
Informationen
im Rahmen des
schen oder sozialen Fragen auseinanten. Jedes Gespräch ist anders – genau
medicalschool@regiomed.de
bereiteten
Vortrag
als PowerPoint
kein medizinisches
sein,
sondern
kann
Auf
das
ca.
20-minütige
Einzelgespräch
Immatrikulationsprozesses
nach
Zusage
durch Frau Rogošić.
Sie
dersetzen.
wie Sie!
Wir der
wünschen
uns,der
dassStudienplätze
diese
Datei
bitte
auf
einem
USB-Stick
mit
unterstützt
Siemodeauchpolitibeim
Ausfüllen
undAlso:
steht
Ihnen bei Fragen zur Verfügung.
sich auchanmit
gesellschaftlichen,
müssen
Sie Formulare
sich
nichtsind.
separat
vorbereiIm Anschluss
die
Präsentation
Gespräche
ein der
echter
Dialog
• Zur Sicherheit bringen Sie Ihren vor
sozialeneine
Fragen
auseinanJedes
ist anders
riertschen
jede/roder
Bewerber/in
Diskussion
Stellen ten.
Sie uns
IhreGespräch
Fragen und
thema- – genau
bereiteten
Vortrag
als PowerPoin
• Bitte bringen
Sie beglaubigte
Kopien
9der Gruppe.
Wie hoch
dersetzen.
wünschen
uns, dass diese
innerhalb
Diesesind
setzt die
sich Studiengebühren?
tisierenwie
Sie Sie!
Ihre Wir
Interessen
und LeidenDateiund
bitte
auf einemmitUSB-Stick mit
Ihrer Zeugnisse
Nachweise
ausIm
dem
Auswahlkomitee
der Medicalmodeschaften!
Anschluss
an die
Präsentation
echter
Dialog
Also: betragen 12.000 Euro pro
+ Die
Studiengebühren
an
derGespräche
UniversitäteinSplit
School
of sind.
Medicine
School
Bewerber/innen
Studienjahr.
Studium Stellen
umfasst
insgesamt
sechs
Studienjahre, sodass sich die
riertsowie
jede/rweiteren
Bewerber/in
eineDas
Diskussion
Sie uns
Ihre Fragen
und themaWann wird die Zulassungsent• Bitte bringen Sie beglaubigte Kopien
Gesamtkosten
fürsetzt
Studium
auf 72.000
Euro
belaufen.
zusammen.
Dies
bedeutet,
Sie
alsdassich
innerhalb
der
Gruppe.dass
Diese
tisieren
Sie Ihre
Interessen
und Leidenscheidung
getroffen?
Ihrer Zeugnisse und Nachweise mit
Bewerber/in auch
gebeten
werden,Sie,
sich dass in den Studiengebühren keinerlei Lebenshaltungskosten
Bitte
beachten
(Unterkunft,
aus dem +Auswahlkomitee
der Medical
schaften!
Haben Sie Fragen?
in die Diskussionsrunden
der
übrigen
Nach
den
Auswahltagen
entscheidet
usw.) und Transportkosten (z.B. Flüge von und nach Hause) enthalten sind.
School sowieVerpflegung
weiteren Bewerber/innen
Wann
dieMedical
ZulassungsentTeilnehmer/innenDie
einzubringen.
das Auswahlkomitee
School
Kontaktieren
Sie uns gerne:
Studiengebühren decken
alleinwird
dieder
Kosten
der
Ausbildung
(Lehrveranstaltungen
und
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