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Qualitätspolitische Erklärung 

Die Medizinische Fakultät der Universität Pécs strebt nach der Entwicklung ihrer auf eine lange Tradition 

zurückblickenden Aktivität in den Bereichen Unterricht und Wissenschaft, deshalb haben wir uns engagiert, die 

Konzeption eines Qualitätssicherungssystems zu erarbeiten und es in die Praxis umzusetzen. Unser 

Qualitätsmanagement wird gemäß Vorschriften der Qualitätsmanagementsysteme und Normanforderungen von 

MSZ EN ISO 9001:2015 etabliert, wodurch der Bedarf zur fortdauernden Entwicklung und die Nutzung unserer 

Möglichkeiten bei einer nachhaltigen Umweltentwicklung sichergestellt werden. Die Anforderungen der die 

Qualitätssicherung im Hochschulwesen auf europäischer Ebene definierenden Standards und Richtlinien 

(„Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area”) wurden von unserer 

Fakultät in das eigene Qualitätsmanagementsystem integriert. Das doppelte Regelungsumfeld im Qualitätswesen 

zugrunde genommen können wir den Herausforderungen des sich ändernden Umfelds auf einem höheren Niveau 

entgegenkommen, außerdem können wir für die Verwirklichung der gegenüber den Bildungsleistungen gestellten, 

sich ändernden und zunehmenden Anforderungen tun. 

Die Leitung unserer Fakultät hält die Entwicklung des Unterrichtsniveaus und im Zusammenhang damit die 

erziehende Rolle des Unterrichts für wichtig. Unser Ziel ist, den studentischen Erwartungen auf einem hohen 

Niveau entgegenzukommen, um das Ansehen und den Stellenwert des Arztberufes wahren zu können und zu 

sichern, dass unsere Studierenden die Fakultät im Besitz eines international angesehenen und anerkannten Diploms 

verlassen können. Bei der Ausbildung werden die Praktika in den Einrichtungen des Gesundheitswesens als 

Priorität behandelt, zu diesem Zweck erwarten zahlreiche ausgezeichnete Gesundheitseinrichtungen unsere 

Studierenden, unter anderem das Klinische Zentrum unserer Universität, das als unser wichtiger praktischer 

Ausbildungsort gilt. Unsere Studierenden machen sich mit den Tätigkeiten im Bereich der sicheren 

Krankenversorgung und der bestmöglichen Vertretung der Patienteninteressen vertraut. Wir haben unsere 

Zielsetzungen im Unterrichtsbereich als einzige Einrichtung in Transdanubien, die sich mit der Ausbildung von 

Fachleuten in den Fachbereichen Allgemeinmedizin, Zahnmedizin und Biotechnologie beschäftigt, definiert. 

Wir sind stolz auf die wissenschaftliche Tätigkeit unserer Lehrenden, die ihre Aktivität im Interesse der 

Entwicklung der Medizin- und Gesundheitswissenschaften ausüben. Bei den Kooperationen nutzen sie auch ihre 

umfangreichen internationalen Beziehungen. Die Sicherung der Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung und 

Kooperation, die Leistungsevaluierung und die Motivierung auf einem höheren Niveau stellen für unsere 

Mitarbeiter im Unterrichts- und Forschungsbereich wichtige Komponenten unserer strategischen Vorstellungen 

dar, diese Faktoren ermöglichen die Gestaltung einer qualitätsbasierten institutionellen Kultur. 

Die Leitung unserer Fakultät übernimmt die Verantwortung für die Entwicklung der Prozesse, zu diesem Zweck 

strebt sie nach der Aufdeckung der Risiken und Möglichkeiten, der praktischen Anwendung des Prozessansatzes 

und dem evidenzbasierten Entscheidungsprozess. Bei der Betreuung unserer Beziehungen beachten wir die 

qualitätsfördernden Initiativen von allen Akteuren der Fakultät und veranlassen unsere Partner zur gemeinsamen 

Entwicklung. 

Die Medizinische Fakultät der Universität strebt mithilfe der qualitätsorientierten Einstellung nach der Festigung 

ihrer vorliegenden Werte und der Aufdeckung der Möglichkeiten der weiteren Entwicklung, unter anderem 

mithilfe der Propagierung von Sportaktivitäten für Studierende und Mitarbeiter und der Möglichkeiten der 

Gesundheitserhaltung, wobei die Ergebnisse der Präventionsmedizin und unserer wissenschaftlichen Forschungen 

verwertet werden. 

Bei der Ausführung unserer Aufgaben ist das persönliche Engagement von besonderer Bedeutung, zu diesem 

Zweck übernimmt die Fakultätsleitung bei der Gestaltung und Vermittlung der Qualitätskultur eine aktive Rolle, 

wodurch das Engagement unserer Mitarbeiter gefördert wird. 

Die Gegenwart und die Zukunft der Fakultät werden von uns allen gemeinsam bestimmt. 
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