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A tous les futurs étudiants en médecine (humaine, dentaire et vétérinaire)
Chère bachelière, cher bachelier,
Jusqu’au 15 février, vous devez vous préinscrire pour les études de médecine sur le site swissuniversities :
https://www.swissuniversities.ch/fr/service/inscription-aux-etudes-de-medecine
Mises à part les universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel, toutes les facultés imposent un test
d’aptitudes et les places d’études en automne 2022 seront octroyées en fonction du score obtenu à ce test.
Le Centre pour le développement de tests et le diagnostic au Département de psychologie recommande
vivement de se préparer à ce test.
Pour tous les bachelières et bacheliers actuels envisageant des études en médecine nous proposons une
séance d’information afin de mieux connaître les modalités du test et de faciliter la préparation.
Cette séance virtuelle sur Teams, à laquelle nous vous recommandons vivement d’assister, aura lieu le
lundi 17 janvier 2022 à 17h00
2e séance : également le lundi 17 janvier à 17h00 en allemand
Des étudiants expérimentés vous diront ce que vous allez recevoir par courrier après l’enregistrement de
votre préinscription. Ils vous montreront des exemples d'exercices du test et vous donneront des conseils
au sujet de la préparation personnelle. Ils répondront également volontiers à vos questions.
En cas d’intérêt nous vous prions de vous inscrire du 10 au 13 janvier par mail auprès de Monsieur
Bowden <jacob.bowden@edufr.ch> en précisant la langue (D ou F) et l’adresse mail avec laquelle vous
désirez participer à la visioconférence. Au plus tard le lundi 17 janvier à midi vous allez recevoir par mail
une invitation pour participer à la visioconférence (voir document en annexe).
De plus, nous offrons à tous les intéressés la possibilité de faire deux tests à blanc à l’échelle 1:1. Ceux-ci
sont fixés aux
samedi 26 mars 2022 et samedi 21 mai 2022
de 9h00 à 17h00
Veuillez d’ores et déjà réserver les dates.
Nous espérons vivement que vous saisirez l’occasion de bénéficier de cette offre et vous souhaitons plein
succès.
Daniel Jossen
Proviseur, coordinateur pour les collèges des tests à blanc de médecine
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An alle künftigen Studentinnen und Studenten der Human-, Zahn- und Veterinärmedizin
Liebe Maturandinnen, liebe Maturanden
Bis zum 15. Februar müssen Sie sich für das Medizinstudium an einer Schweizer Universität voranmelden:
https://www.swissuniversities.ch/service/anmeldung-zum-medizinstudium
Wie Sie wissen, verlangen alle Universitäten der deutschen Schweiz inklusive Freiburg, dass die
Kandidatinnen und Kandidaten sich einem Eignungstest unterziehen. Die Studienplätze im Herbst 2022
werden aufgrund der Leistung am Test zugeteilt.
Das Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik am Departement für Psychologie der Universität Freiburg
empfiehlt, sich auf diesen Test eingehend vorzubereiten.
Für alle interessierten künftigen Medizinstudentinnen und –studenten, welche sich über die Bedingungen
und Vorbereitungsmöglichkeiten informieren wollen, bieten wir via Teams zwei virtuelle
Informationssitzungen an:
Montag, 17. Januar 2022
um 17.00 Uhr: Sitzung auf Deutsch
ebenfalls am Montag, 17. Januar um 17.00 Uhr findet die Sitzung auf Französisch statt
Erfahrene Studentinnen und Studenten werden Ihnen sagen, welches Material Ihnen nach der
Voreinschreibung zugeschickt wird; sie werden Ihnen Beispiele von Testaufgaben zeigen; Ihnen raten, wie
Sie sich vorbereiten können und auf Ihre Fragen antworten. Wir laden Sie alle ein, diese Gelegenheit
möglichst vollzählig zu nutzen.
Bei Interesse schreiben Sie sich bitte vom 10. bis zum 13. Januar, unter Angabe der Sprache (D oder F) und
der E-Mail-Adresse, mit der Sie an der Videokonferenz teilnehmen möchten, bei Herrn Bowden unter
<jacob.bowden@edufr.ch> an. Bis spätestens am Montagmittag, den 17. Januar werden Sie per Mail eine
Einladung erhalten, um an der Videokonferenz teilnehmen zu können (siehe Dokument im Anhang).
Zudem bieten wir allen Interessierten zwei Möglichkeiten eines Probetests im Massstab 1:1 an. Bitte
reservieren Sie schon jetzt folgende Daten:
Samstag, 26. März 2022 sowie Samstag 21. Mai 2022
von 9.00 bis 17.00 Uhr
Wir möchten unseren künftigen Medizinstudentinnen und -studenten eine wirksame Hilfe bieten und
hoffen daher auf eine rege Teilnahme an diesen Veranstaltungen.
Mit freundlichen Güssen
Daniel Jossen,
Vorsteher, Koordinator der Kollegien für den EMS-Probetest

