Häufig gestellte Fragen zu Bewerbung und Aufnahme im
Bachelorstudium Radiologietechnologie
Für die Zulassung zum Aufnahmeverfahren muss ein Erste-Hilfe-Kurs absolviert
werden. Reicht der Erste-Hilfe-Kurs, der im Zuge des Führerscheins gemacht
wird?
Nein, der 8-Stunden-Kurs des Führerscheins ist nicht ausreichend. Der Kurs muss
mindestens 16 Stunden lang sein und darf maximal 2 Jahre zurückliegen. Die ÖH , das
Rote Kreuz und der Arbeiter Samariter Bund z. B. bieten diesen Kurs mit der geforderten
Stundenzahl an, auch während der Sommerzeit.
Für die Zulassung zum Aufnahmeverfahren müssen Dokumente hochgeladen
werden. Was bedeutet „komplettes“ Maturazeugnis?
Bitte, alle 4 Seiten Ihres Reifeprüfungszeugnisses in einer Datei hochladen. Bei
Berufsreifeprüfungszeugnissen oder Studienberechtigungszeugnissen immer die
Fächeraufstellung mit hochladen.
Warum muss meine ausländische Geburtsurkunde/Reifeprüfungszeugnis auch
im Original hochgeladen werden?
Wir benötigen zur Überprüfung der Echtheit Ihres Dokuments immer das
Originaldokument in der jeweiligen Landessprache und davon eine deutsche
(beglaubigte) Übersetzung. Beides muss in einem Dokument unter
Geburtsurkunde/Reifeprüfungszeugnis hochgeladen werden.
Kann ich studieren, wenn ich mein Maturazeugnis/Berufsreifezeugnis/oder
andere Qualifikationen für das Studium noch nicht bis zum Studienbeginn
bekommen habe?
Nein, ein positiv absolviertes, komplettes Zeugnis ist die Voraussetzung für die Zulassung
zum Studium und muss spätestens mit Studienbeginn vorgelegt werden. Ist dies nicht
möglich kann das Studium in diesem Semester nicht begonnen werden.
Hat man viel körperlichen Kontakt mit Patient*innen im Beruf?
Ja, angefangen von der Informationsweitergabe an Patient*innen bis zur Durchführung
der Untersuchung ist man im ständigen Kontakt mit Patient*innen. Patient*innen müssen
bei Hilfestellungen, Lagerungen oder auch in Notfällen betreut werden. Dies bedeutet,
dass Patient*innen auch körperlich berührt (angefasst) werden müssen.
Habe ich im Studium Kontakt mit Patient*innen/Studierenden?
Ja, ab dem 1. Semester gibt es Übungen an der FH, in denen Patient*innenkontakt
simuliert wird. Dabei üben Sie aneinander und müssen bei speziellen Übungen (z.B.
Röntgendiagnostik, Mammografie, Sonographie) auch teilentkleidet aneinander
Einstellungen vornehmen. Bereits ab dem 2. Semester haben Sie Kontakt mit echten
Patient*innen in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen im Rahmen der
Praxislernphasen.
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Ist ein Master nach dem Bachelor empfehlenswert, macht das in der Praxis
einen Unterschied?
Es gibt konsekutive Master im Bereich Radiologietechnologie, die aufeinander aufbauen.
Vorgeschlagen/empfohlen wird auch die Möglichkeit, einen Master in einem anderen
Bereich zu machen (technisch, pädagogisch, gesundheitlich) im Sinne der fachlichen
Weiterentwicklung. Der Akademische Lehrgang Sonography der FH Campus Wien wird in
Verbindung mit Ultraschall Diagnostik (Sonographie) auch empfohlen.
Wie läuft der Aufnahmetest ab?
Aktuelle Informationen zum Aufnahmeverfahren (PC-Test und Gespräch) entnehmen Sie
bitte jeweils aktuell unserer Website.
Wie kann ich mich auf das Aufnahmeverfahren vorbereiten?
Eine explizite Vorbereitung ist weder möglich noch erforderlich, aber es ist von Vorteil
sich im Vorfeld mit dem Berufsbild Radiologietechnologie zu beschäftigen
(Tätigkeitsbereiche, Berufsfelder, Kompetenzen, Arbeitsalltag, etc.).
Was kommt zum Aufnahmetest?
Der computergestützte Aufnahmetest beinhaltet Aufgaben zur figuralen und
rechnerischen Intelligenz, Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit und Sozialkompetenz.
Fachspezifisches Wissen ist nicht erforderlich.
Kann ich nebenbei arbeiten?
Das Radiologietechnologie Studium wird in beiden Semestern als Vollzeitstudium geführt.
Vorlesungen/Übungen können auch am Samstag stattfinden. Stundenpläne variieren jede
Woche und es kann zu spontanen Änderungen kommen. Daher wird nur ein flexibler
Nebenjob mit einer geringen Stundenzahl möglich sein.
Wie viele Bewerber kommen auf einen Platz?
Aktuell kommen ungefähr 4-5 Bewerbungen auf einen Studienplatz.
Darf ich mich auch in einem anderen Studium bewerben?
Die Bewerbung für einen anderen Studiengang ist möglich. Sollten Sie während des
Aufnahmeverfahrens kein Interesse mehr an unserem Studium haben oder bereits einen
anderen Studienplatz erhalten haben, dann senden Sie ein kurzes E-Mail an unser
Sekretariat, damit wir einer*m anderen Bewerber*in die Chance geben können, bei uns
zu studieren.
Wie erfahre ich, ob ich aufgenommen wurde?
Die jeweils aktuellen Informationen über das Weiterkommen bzw. den Erhalt eines
Studienplatzes, erhalten Sie beim computergestützten Aufnahmetest und beim
persönlichen Gespräch.

