
Liebe Dozenten und Studierenden, 

Infolge der Notsituation im Frühjahr 2020, macht die Kommission  der Internationalen Beziehungen 

folgende Vorschläge, und betont die aktuell bestehende Unsicherheit über die Durchführung von 

Praktika in den kommenden Monaten. 

Praktika für einreisende Studenten: 

Wir bitten die Studenten, die sich mit uns in Verbindung setzen, um Geduld und bitten die Bewerber 

um ein klinisches Sommerpraktikum um die Verschiebung ihrem Praktikum für einen späteren 

Zeitpunkt. Wir würden uns zweifellos freuen, wenn wir ab Herbst Austauschplätze für ausländische 

Studenten anbieten könnten, aber wir sehen noch keine Garantie dafür. Wir möchten für die 

Studierenden und für unsere Partner eine Bestätigung über das erste Semester in August schicken. 

 

Die Praktika der Austauschstudenten während der COVID-Pandemie: 

Im März 2020 haben alle Austauschstudenten, die in Kliniken der Medizinischen Fakultäten 

praktizieren, ihre derzeitige klinische Praxis eingestellt und kehrten zu ihrem Entsendeinstitut zurück. 

Einige Studenten möchten ihre Mobilität zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Seit April 2020 

nehmen wir keine Austauschstudenten mehr in unseren Kliniken / Instituten auf, wir haben für einen 

unvorhergesehenen Zeitraum die Voraufnahmen geändert, wir haben die von der Situation 

betroffenen Studenten und Instituten kontaktiert. 

Das Sommerpraktikum ist bei Studenten sehr beliebt, Pécs hat immer eine begünstigte Stelle unter 

den Entscheidungen der ausländischen Studenten eingenommen. Aufgrund der momentan unsicheren 

Umstände, wir empfehlen bezüglich der früheren Verträge und neuen Bewerbungen die Mobilität der 

Studenten zu einem späteren Zeitpunkt zu verschieben. 

Wir möchten die Lehrstuhlprofessoren in unseren Kliniken und unsere Kollegen beim Studienreferat 

darauf aufmerksam machen, keine Verpflichtungen in Bezug auf  Erasmus und andere 

Austauschprogramme für die Sommer, solange eine zentrale Verordnung zu Studentenpraktika 

verfügbar ist, zu unternehmen. 

 

Unser Vorschläge zu den Austauschprogrammen für das Studienjahr 2020/2021: 

Mobilität für das Studium: 

So wie bei gradualen Studenten empfehlen wir, wenn die gesundheitliche Situation zu Beginn des 

akademischen Jahres erlaubt, Teilstudium im September anzufangen. Aufnahme des 

Verwaltungsverfahrens wird seit April vom Büro für Internationale Beziehungen und Erasmus-

Programm zusammen mit dem Studienreferat durchgeführt. 

Weitere Informationen erhalten Sie im Büro für internationale Beziehungen und beim Erasmus-

Programm per E-Mail an einen der folgenden Kontakte: erasmusoffice@aok.pte.hu oder 

nkb@aok.pte.hu 


