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ANTRAG 
 

A. Persönliche Daten 

Name: Vorname: 

NEPTUN-Code (username):  Fach:  
 

  

C. Der/Die Studierende spricht folgende Sprachen 

Sprache(n): 

 

1. 

2. 

Niveaustufe der Sprachkenntnisse 

(Grundstufe, Mittelstufe, 

Oberstufe): 

Ich habe die Sprachkenntnisse des/der 

Studierenden geprüft: 

 

Vorsitzende/r der Studienkommission 

 

 

E. 
Gutachten des Instituts für medizinische Fachsprache und Kommunikation / Opinion of the Institute of 

Languages for Specific Purposes 

 Ich unterstütze den Antrag nicht (kurze Begründung) / I do not support the student’s request (short reasoning): 

 

 

 Ich unterstütze den Antrag und bestätige, dass der/ die Studierende genügend Sprachkenntnisse besitzt, um die 

Voraussetzungen des beantragten Faches erfüllen zu können. / I support the request and I certify that the student 

possesses the necessary language skills to fulfill the requirements of the requested course.  

Name:  Stempel und Unterschrift:  201 . .  

 

 

F. Gutachten des/der Lehrbeauftragten / Course director’s opinion 

 Ich unterstütze den Antrag nicht (kurze Begründung) / I do not support the student’s request (short reasoning): 

 

 

 Ich unterstütze den Antrag und bestätige, dass / I support the request and I certify that 

 der/die Studierende am Kurs teilnehmen kann / the student can take part in the course 

 der/die Studierende fähig ist den Kurs zu absolvieren / the student is capable to complete the course 

 der/die Studierende mit den anderen Kursteilnehmern bezüglich der Unterrichtssprache und der Sprache der 

Prüfungen und Testate gleich behandelt wird / the student will be handled as all the other members at the course 

as regards the language of instruction, language used at exams and tests 

Name:  Stempel und Unterschrift:  201  

 

B. Zweck des Antrags (Entsprechendes bitte ankreuzen!) 

 Kursbelegung in einer anderen Sprache (Kurscode):  
 Sonstiges: 

D. Begründung (Falls nötig, bitte die Rückseite des Formulars benutzen!) 

 

 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Anwesenheit in den Vorlesungen und Praktika, die in einem anderen 

Fach/anderer Sprache belegt sind, Pflicht ist. 

Datum: 201  Unterschrift: 



 
UNIVERSITÄT PÉCS 

Medizinische Fakultät 
Studienreferat 

 

 
Abgabepflicht im Studienreferat 

7624 Pécs, Szigeti út 12. 

 

 

G. Wird vom Studienreferat ausgefüllt! Iktatószám: PTE/ /201  

Érkezett: 201  Ügyintéző: 
Döntéshozatal napja:   

201  

  Kérelem elfogadva / Stattgegeben Kérelem elutasítva / Abgelehnt 

A döntést hozta: Hivatalvezető / Dékánhelyettes / Tanulmányi Bizottság  

Aláírás 

Hallgatót értesítette:                        

201  

NEPTUN-ban rögzítette:                                        

201  

Megjegyzés:  

 


