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AufnAhmebedingungen für diplomkurse 
 
zu den fachausbildungen der medrelax wird direkt (nach erfolgtem 

Aufnahmegespräch) zugelassen, wer einen Abschluss in einem der in der 

berufsliste aufgeführten beruf nachweisen kann. 

im Aufnahmeverfahren für Quereinsteigende ohne einen in der berufsliste aufge-

führten berufsabschluss oder bei unklarer eignung des interessenten / der 

interessentin wird geprüft, ob der notwendige Kenntnisstand im bereich der 

medizin und psychologie vorliegt, welcher für die angestrebte Ausbildung voraus-

gesetzt wird, oder die persönliche fähigkeit mitgebracht wird sich diesen wäh-

rend der Ausbildung umfassend anzueignen. die berufliche Qualifikation wird im 

sinne einer selbstdeklaration durch den Kursteilnehmerin bei der Kursanmeldung 

wahrheitsgemäss angegeben. Wir verweisen dabei auf punkt 9 des reglements.

die nachfolgend aufgeführten Vorbildungen (gemäss berufsliste) führen zum di-

rekten zugang (nach Aufnahmegespräch) zu den regulären diplomausbildungen 

der medrelax:

berufsliste:

Ausbildungsgänge medrelax academica:
Arzt/Ärztin (u)•	

psychologe / psychologin mit psychotherapeutischer •	

fachausbildung fsp (u / fh)

Ausbildungsgänge medrelax professional:
pflegefachmann/-frau fh (bsc)•	

pflegefachpersonen hf, AKp, psyKp, KWs, iKp, dn i + ii)•	

rettungssanitäter/in hf•	

entbindungspfleger/ hebamme fh (bsc)•	

fachmann/fachfrau medizinisch-technische radiologie hf•	

physiotherapeut/in fh (bsc)•	

ergotherapeut/in fh (bsc)•	

ernährungsberater/in fh (bsc)•	

sozialarbeiter/in fh (bA/bsc)•	

logopäde/in (bA)•	

psychologe/in (u / fh) ohne psychotherapeutische Ausbildung•	

erleichterte Aufnahme:
medizinische/r praxisassistent/in efz / dentalassistent/in efz•	

fachmann/-frau gesundheit efz / Krankenpflegerinnen fA srK•	

drogist/in efz•	

fachmann/-frau betreuung efz•	

lehrer/in für die primarstufe (bA) •	

lehrer/in für die sekundarstufe i (mA/msc)•	

lehrer/in für Kindergarten und unterstufe (bA)•	

Auf Antrag der Aufnahmekommission kann bei unklarer eignung, unabhängig der Vorbildung, eine prüfung verlangt werden. 
bei den e- Kursen mit erhöhtem selbstlernanteil der medrelax professional wird vorgängig ein online-selbstest gefordert. 
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1. geltungsbereich
dieses reglement regelt die allgemeinen zulassungsbedingungen, die Kriterien 

und zuständigkeiten für die eignungsabklärung für einen direkteinstieg und das 

Aufnahmeverfahren für Quereinsteigerinnen zu den fachausbildungen der 

medrelax professional und academica.

2. Aufnahmekommission
die Aufnahmekommission setzt sich aus der schulleitung und der pädagogi-

schen leitung der fachschule zusammen. beratend steht die medizinische 

fachleitung der Aufnahmekommission zu seite.

3. Aufgaben der Aufnahmekommission
die Aufnahmekommission ist zuständig für die durchführung des Aufnahme-

verfahrens für Quereinsteigerinnen und der allgemeinen zulassung zu den 

Kursen. sie berücksichtigt die verschiedenen zugangswege gemäss den 

Weisungen der angeschlossenen fachverbänden und den internen Auflagen. 

die Aufnahmekommission entscheidet über Ablehnung oder empfehlung zur prü-

fungsfreien Aufnahme (Aufnahmegespräch immer erforderlich). sie vergibt die 

verfügbaren Ausbildungsplätze entsprechend der reihenfolge der Anmeldung. 

der definitive Aufnahmeentscheid bedarf der bestätigung durch die medizinische 

leitung. die medizinische leitung kann diese Kompetenz an die Aufnahme-

kommission delegieren.

4. Allgemeine Weisungen
das offizielle Aufnahmeverfahren wird frühestens nach der Anmeldung zum ge-

wünschten diplomkurs durch die Aufnahmekommission bearbeitet und kann spä-

testens bis 14 Tage vor dem regulären Kursbeginn gestartet werden. bei einer 

kurzfristigeren Anmeldung als 14 Tage vor dem Kursstart entscheidet die 

Aufnahmekommission über das weitere Vorgehen. das nicht Absolvieren der 

Aufnahmeprüfung oder nicht umsetzen des vollständigen Aufnahmeprozess 

nach erfolgter Kursanmeldung gilt nicht als Abmeldung zum Kurs. es kann eine 

provisorische Aufnahme ausgesprochen werden.

die Teilnahme an einem Aufnahmegespräch kann jederzeit und unverbindlich 

auch ohne vorgängige Anmeldung zu einem diplomkurs erfolgen. 

5. gebühren
die Kursadministration legt auf Antrag der Aufnahmekommission die Anmelde- 

und durchführungstermine des Aufnahmeverfahrens und den informations-

veranstaltungen, sowie die gebühren fest. 

das Aufnahmeverfahren wird unmittelbar nach der Anmeldung zum Kurs durch 

die Aufnahmekommission kostenfrei durchgeführt. Wird eine Aufnahme in den 

angemeldeten diplomkurs aufgrund der ergebnisse des Aufnahmeverfahren 

durch die Aufnahmekommission abgelehnt, fallen keine rückerstattungs-

gebühren an. die bereits getätigte Anmeldung wird ohne folgekosten storniert.
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bei einem positiven entscheid (inkl. provisorischer Aufnahme) durch die 

Aufnahmekommission und während des gesamten Aufnahmeprozesses, gelten 

die in den Agb aufgeführten bestimmungen bezüglich Kursrücktritts vor dem  

Kursstart. der Aufnahmetest wird gesondert gemäss Agb in rechnung gestellt.

Auf besonderen Wunsch kann das Aufnahmeverfahren ohne der vorgängigen 

Anmeldung zu einem diplomkurs ausgelöst werden. dabei wird für die Auslösung 

des offiziellen Aufnahmeverfahrens inkl. Aufnahmeprüfung vorgängig die reguläre 

prüfungsgebühr von 380.- gemäss Agb erhoben. die gebühr wird bei einem po-

sitiven entscheid durch die Aufnahmekommission nicht an den diplomlehrgang 

angerechnet und bei einem negativen entscheid der Aufnahmekommission oder 

bei nichtanmeldung der bewerberin zum Kurs (trotz positivem entscheid) nicht 

zurückerstattet. ebenso entfällt eine rückerstattung bei Abbruch eines laufenden 

Aufnahmeverfahrens durch die bewerberin.

das Verfahren Afl (siehe punkt 10) wird mit Chf 800.- in rechnung gestellt. 

6. kursanmeldung
die Anmeldung zur Ausbildung ist telefonisch oder per email bzw. über die 

Webseite zu tätigen. es gelten die in den Agb`s enthaltenen bestimmungen. die 

Anmeldung hat mit dem ordentlichen Anmeldeformular zu erfolgen und wird 

durch die Kursplanung schriftlich bestätigt. 

7.  Voraussetzungen zur direkten Aufnahme 
(Aufnahmegespräch erforderlich)
die direkte Aufnahme an die diplomkurse setzt einen Abschluss in einem medizi-

nischen-therapeutischen, pflegerischen oder psychosozial beratenden beruf ge-

mäss aktueller berufsliste voraus. 

die in der berufsliste aufgeführten Abschlüsse mit einem eidgenössischen 

fähigkeitszeugnis efz / hfp / fA srK oder einem eidgenössisch anerkannten 

pädagogischen beruf gemäss liste, können mittels vereinfachtem 

Aufnahmeverfahren über die Teilnahme an einem infogespräch in die 

diplomausbildungen aufgenommen werden. Auf Antrag der 

Aufnahmekommission kann eine prüfung verlangt werden. bei den e-Kursen mit 

erhöhtem selbstlernanteil wird vorgängig ein online selbsttest umgesetzt. 

interessentinnen, welche die bedingungen zum zeitpunkt der Kursanmeldung 

noch nicht vollständig erfüllen, bis zum Ausbildungsbeginn voraussichtlich aber 

erfüllt haben werden, können sich ebenfalls um die Aufnahme bewerben.

8.  Aufnahmeverfahren für bewerberinnen ohne geforderten    
     berufsabschluss
das Aufnahmeverfahren für bewerberinnen ohne einen in der berufsliste aufge-

führten berufsabschluss umfasst die unten aufgeführte reihenfolge. das nicht 

vollständige umsetzen des Aufnahmeprozesses gilt nicht als Abmeldung zum 

Kurs:
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offizielle Anmeldung in den gewünschten diplomlehrgang über 1. 

Anmeldeformular (online oder postweg bzw. per Telefon)

Aufnahmetest (online), dabei wird eine sichtung der bisher erbrachten 2. 

Vorleistungen in bisherigen berufsfeldern und späteres angestrebtes 

berufsziel erfasst, sowie das Vorwissen im medizinischen und psy-

chologischen grundlagenwissen und das Textverständnis getestet.

Teilnahme an einem Aufnahmegespräch. (die Teilnahme kann jeder-3. 

zeit und unverbindlich auch ohne vorgängige Anmeldung zu einem 

diplomkurs erfolgen). in einzelfällen kann nach Absprache das 

Aufnahmegespräch auch telefonisch mit der schulleitung erfolgen. 

die medizinische leitung erlässt auf Antrag der Aufnahmekommission 4. 

bei ungenügender leistungen der Quereinsteigerin richtlinien über 

die Anerkennung und bewertung der Vorleistungen für eine allfällige 

provisorische Aufnahme in den diplomkurs (Vorbehalten bleiben all-

fällige Regelungen von angeschlossenen Fachverbänden).

9. Vorbereitung
die Kursteilnehmerinnen sind selbst dafür verantwortlich, die intellektuellen, be-

ruflichen und persönlichen Qualifikationen und zeitlichen ressourcen sorgfältig 

vor der Anmeldung zu einem diplomlehrgang abzuklären. 

bei der Anmeldung zum lehrgang ist im sinne der selbstdeklaration wahrheits-

getreu der bisher erlangte berufsabschluss anzugeben. eine ueberprüfung des 

Ausbildungsnachweises erfolgt nach Aufforderung durch die Aufnahme-

kommission. Aufgrund falsch deklarierter Angaben welche dazu führen, dass die 

eignung nicht vorgängig abgeklärt werden kann, wird keine Verantwortung über-

nommen.

10. direkteinstieg in die diplomlehrgänge
ein direkteinstieg in die angebotenen fachausbildungen der medrelax

professional ist gemäss prüfungsreglement unter folgenden bedingungen mög-

lich:

die fehlenden an der medrelax unterrichteten Kursinhalte / stunden gemäss 

Ausbildungscurriculum, müssen bereits innerhalb eines lehrganges an einer an-

erkannten Ausbildungsstätte / oder eines hochschulstudium absolviert worden 

sein, bzw. der nachweis erbracht werden, dass anderweitig ausreichende 

Kompetenzen der zu anerkennenden inhalte erworben worden sind. (reine 

selbsterfahrungskurse und fortbildungskurse können nicht angerechnet wer-

den). die nachweispflicht und dokumentationspflicht über die erfolgte Ausbildung 

liegt bei den Teilnehmenden.

es wird über das Verfahren «Anrechnen fremder lernleistungen (Afl)» für die 

sgmeV und weitere Qualifizierungsstellen dokumentiert, dass die nicht besuch-

ten inhalte bereits vorgängig erlernt worden sind. fehlende zum Ausbildungs-

curriculum dazugehörende inhalte sind im regulären Kurs, bzw. in speziellen 

fach- und fortbildungskursen anzueignen.
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es wird eine kostenpflichtige praktische / mündliche / schriftliche eintrittsprüfung 

und ein persönliches eignungsgespräch durchgeführt. An der abschliessenden 

diplomprüfung werden sämtliche inhalte der Ausbildung geprüft. (Auch die 

inhalte der fremdanerkannten fächer). fehlende stunden / inhalte (welche nicht 

im Äquivalenzverfahren fremdanerkennt wurden), sind bis spätestens zur 

diplomprüfung nachzuholen.

die lehrgänge der medrelax academica für hochschulabsolventinnen mit dem 

ziel eines konformen diplomabschlusses für entsprechende Qualifizierungs-

stellen sind ebenfalls über das Äquivalenzverfahren: «Anrechnen fremder 

lernleistungen (Afl)» durchzuführen. (die spätere Anerkennung des lehrganges 

bei einem Afl liegt im Kompetenzbereich der jeweiligen Qualifizierungsstelle und 

kann nicht im Vorfeld durch die medrelax garantiert werden).

Über eine Aufnahme oder die Ablehnung für einen Quereinstieg entscheidet die 

schulleitung aufgrund der eingereichten unterlagen und dem prüfungsergebnis.

11. Aufnahmeentscheid
die Aufnahme in den jeweiligen diplomkurs wird bestätigt, wenn alle 

Voraussetzungen erfüllt sind und das Aufnahmeverfahren bestanden wurde. Über 

das Aufnahmeverfahren wird, bis auf den schriftlichen mitgeteilten entscheid der 

Aufnahmekommission, keine weitere Korrespondenz geführt. gegen den 

Aufnahmeentscheid der Aufnahmekommission kann nicht rekurriert werden. die 

Aufnahmeprüfung kann pro angemeldeten lehrgang nur einmal abgelegt werden. 

eine Wiederholung wird nicht angeboten. das nichtabsolvieren der 

Aufnahmeprüfung durch die bewerberin gilt nicht als Abmeldung zum Kurs. es 

kann eine provisorische Aufnahme ausgesprochen werden.

12. gültigkeit des Aufnahmeentscheids
ein positiver Aufnahmeentscheid berechtigt zum eintritt in den mit der 

Anmeldung angemeldeten lehrgang. Wird die Ausbildung nicht angetreten, ver-

fällt die Aufnahmeberechtigung. es gelten die in den Agb aufgeführten 

regelungen bezüglich nichtantritts des lehrgangs. 

13. entscheid Aufnahmekommission
der entscheid der Aufnahmekommission wird schriftlich mitgeteilt und ist endgül-

tig.

14. Wiederholung
Abgewiesene Quereinsteigerinnen können sich für den lehrgang des folge-

jahres neu anmelden.

das Aufnahmereglement tritt am 1. mai 2013 in Kraft. 

Änderungen und Anpassungen sind jederzeit durch die Aufnahmekommission 

möglich. es gilt jeweils die aktuell online veröffentlichte Version. 
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