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Ergebnis der 1. Stufe des Auswahlverfahrens 

Bachelor Studiengang Diätologie  

BewerberInnen mit negativem Ergebnis aus dem computergestützten, 
bildungsneutralen Test (numerisch gereiht) – Ende des Auswahlverfahrens. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir grundsätzlich KEINE detaillierten schriftlichen 
und telefonischen Auskünfte über Ihr Testergebnis erteilen können! 
 

di16005 di16107 di16192 di16262 

di16008 di16111 di16193 di16266 

di16010 di16114 di16194 di16274 

di16030 di16122 di16204 di16279 

di16041 di16123 di16209 di16296 

di16042 di16127 di16210 di16306 

di16044 di16139 di16227 di16308 

di16048 di16144 di16228 di16320 

di16052 di16147 di16236 di16332 

di16064 di16149 di16242 di16344 

di16073 di16153 di16243 di16350 

di16074 di16159 di16244 di16353 

di16077 di16174 di16246 di16358 

di16087 di16184 di16249 di16362 

di16093 di16190 di16255 
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Ergebnis der 1. Stufe des Auswahlverfahrens 

Bachelor Studiengang Diätologie  

BewerberInnen mit negativem Ergebnis aus dem fachspezifischen Test (numerisch 
gereiht) – Ende des Auswahlverfahrens. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir grundsätzlich KEINE detaillierten schriftlichen 
und telefonischen Auskünfte über Ihr Testergebnis erteilen können! 
 

di16002 di16056 di16108 di16165 di16205 

di16009 di16059 di16110 di16167 di16207 

di16014 di16060 di16115 di16168 di16208 

di16015 di16061 di16118 di16171 di16212 

di16016 di16062 di16126 di16175 di16041 

di16017 di16063 di16131 di16177 di16042 

di16018 di16065 di16133 di16180 di16214 

di16022 di16076 di16134 di16181 di16215 

di16028 di16078 di16135 di16185 di16052 

di16032 di16082 di16141 di16186 di16218 

di16034 di16084 di16145 di16005 di16222 

di16038 di16088 di16152 di16188 di16223 

di16045 di16101 di16158 di16010 di16226 

di16051 di16103 di16161 di16198 di16073 

di16055 di16105 di16163 di16203 di16074 
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Ergebnis der 1. Stufe des Auswahlverfahrens 

Bachelor Studiengang Diätologie  

BewerberInnen mit negativem Ergebnis aus dem fachspezifischen Test (numerisch 
gereiht) – Ende des Auswahlverfahrens. 
  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir grundsätzlich KEINE detaillierten schriftlichen 
und telefonischen Auskünfte über Ihr Testergebnis erteilen können! 
 

di16231 di16264 di16286 di16228 di16342 

di16233 di16265 di16287 di16310 di16343 

di16087 di16144 di16288 di16242 di16306 

di16235 di16267 di16190 di16243 di16308 

di16093 di16147 di16192 di16246 di16320 

di16245 di16149 di16193 di16249 di16332 

di16250 di16153 di16289 di16255 di16350 

di16251 di16159 di16204 di16315 di16353 

di16111 di16276 di16291 di16262 di16358 

di16114 di16277 di16292 di16266 di16360 

di16122 di16278 di16293 di16323 di16362 

di16123 di16281 di16210 di16274 di16363 

di16127 di16283 di16300 di16324 

di16260 di16284 di16301 di16335 

di16261 di16184 di16302 di16296 
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