
Handbuch zur Anmeldung für obligatorische Fachpraktika in Neptun  

 

Sie können sich für die Blöcke (Termine) und Orte der Sommerpraktika ab diesem Semester in NEPTUN 

anmelden. Die Seite zur Anmeldung können Sie, wie es auf dem Bild gezeigt wird, bei Studien/obligatorische 

Fachpraktika finden. 

Während der Anmeldezeit müssen Sie sich zuerst für externe Praktikumsfächer anmelden, zu denen Sie sich 

zusätzlich auch für innere (UP Klinik, Lehrkrankenhaus der UPMF, UP Hausarzt) und/oder externe Praktika 

anmelden können.  Die Anmeldung ist obligatorisch, nur die in Neptun elektronisch eingegangenen 

Anmeldungen sind gültig, nur sie geben rechtliche Grundlage für die Lösung evtl. vorkommender Probleme.  

 

 

 

Externe Praktikumsfächer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Für die obligatorischen Sommerpraktika (Pflegepraktikum, Praktikum der Inneren Medizin, Chirurgisches 

Praktikum, Kommunikationspraktikum für Mediziner) müssen Sie sich auf zwei verschiedene Weise und auf 

zwei verschiedene Oberfläche anmelden: in der angegebenen Anmeldezeit unter Studien/obligatorische 

Fachpraktika melden Sie sich für das Sommerpraktikum an, in der Registrierungszeit vor dem Praktikum 

unter Fachanmeldung müssen Sie weiterhin das Fach und den Kurs belegt haben, wie es auch bisher der 

Fall war.  

 



 

Die wichtigsten Parameter für die Anmeldung für Praktika: 

Typ des Praktikumortes 
Auswahlmodus des 

Praktikumsortes 
Dokumente zum Hochladen Bemerkung  

PTE Klinik 
Aus einer Dropdown-
Liste 

Empfangsbestätigung NEIN 
Akkreditationsbescheinigung NEIN 

  

Lehrkrankenhaus, 
akkreditierte 
Praktikumsorte in 
Ungarn 

Aus einer Dropdown-
Liste 

Empfangsbestätigung JA 
Akkreditationsbescheinigung NEIN 

  

akkreditierte 
ausländische 
Praktikumsorte 

Aus einer Dropdown-
Liste 

Empfangsbestätigung JA 
Akkreditationsbescheinigung NEIN 

*  

ausländische 
Unikliniken 

Muss vom Studenten 
angegeben werden 

Empfangsbestätigung JA 
Akkreditationsbescheinigung NEIN 

* 

ungarische und 
ausländische noch nicht 
akkreditierte 
Praktikumsorte 

Muss vom Studenten 
angegeben werden 

Empfangsbestätigung JA 
Akkreditationsbescheinigung JA 

  

Hausarztpraxen der UP 
und Hausarztpraxen, 
die nicht zu der UP 
gehören 

Aus einer Dropdown-
Liste ODER muss vom 
Studenten angegeben 
werden 

Empfangsbestätigung JA 
Akkreditationsbescheinigung NEIN 
 

 

 

*  ERASMUS oder Humsirc Studenten müssen anstatt der Empfangsbestätigung vorübergehend eine Bestätigung vom Institut, 

(ERASMUS Studenten eine sog. „learning agreement”) hochladen. Sie müssen die vom Institut unterschriebene und 

abgestempelte offizielle UPMF Empfangsbestätigung nachträglich auch hochladen.   

Um die Registration des Praktikumsortes und der Blöcke durchzuführen, klicken Sie auf dem + in der Reihe 

des externen Praktikumsfachs und dann auf „Jelentkezés/Bővebb” (Anmeldung / Weiteres)  

Im Praktikumsortfenster sehen Sie dann zwei Listen ober einander. Oben sehen Sie die „Aufgenommene 

Plätze“ (die bereits getätigten Anmeldungen) und unten die Plätze für die Sie sich anmelden können (Externe 

Orte für Praktikum). Hier können Sie den Namen, den Kode und den Typ des Praktikumsortes sehen. Bei UP 

Kliniken mit limitierten freien Plätzen pro Block sehen Sie auch die Zahl der freien Plätze. Sie können sich um 

den Platz durch „Jelentkezés/Bővebb” (Anmeldung / Weiteres) bewerben  



 

 

Neue Praktikumsorte angeben  

 

Wenn das von Ihnen gewählte Krankenhaus nicht auf unserer Liste ist (mit Suche Funktion können Sie die 

Suche unterstützen), können Sie ein neues Praktikumsort hinzufügen. Es ist durch Anklicken des + in der 

Reihe des PJ-Fachs und mit der Auswahl „Jelentkezés/Bővebb” (Anmeldung / Weiteres) möglich.  

 



Klicken Sie auf „Új Gyakorlati hely felvitele” (Zufügen neues Praktikumsortes) und geben Sie die nötigen 

Daten im Pop-up Fenster an und speichern Sie sie. Auf jeden Fall sind folgende Daten anzugeben: Name des 

Praktikumsortes, Typ des Praktikumsortes, Sprache der Kommunikation (Ungarisch/ Englisch / Deutsch). Ist 

die Praktikumsstelle auf der Liste der akkreditierten Praktikumsstellen des Studienreferates zu finden, auf 

Neptun jedoch nicht, muss sie in der Form angegeben werden, wie sie auf der Liste des Studienreferates 

angegeben ist. 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass das Studienreferat die hinzugefügten Praktikumsorte kontrollieren wird und falls 

weitere Dokumente benötigt werden (z.B. Akkreditationsbescheinigung), leiten wir diese Anmeldung an 

Ihnen zurück.  



Registration der Blöcke 

 

Nachdem Sie das von Ihnen gewünschte Krankenhaus ausgewählt haben, klicken Sie auf 

„Jelentkezés/Bővebb” (Anmeldung / Weiteres). Im nächsten Pop-up Fenster finden Sie dann alle mögliche 

Praktikumsblöcke / Praktikumswochen (vom 1. Juli 2019 bis zum 1. September 2019 mit der entsprechenden 

Überschrift „AOKX-2019-1” bis „AOKX-2019-9”). Die Tabelle über die Blockeinteilung sehen Sie auf der 

Webseite des Studienreferats unter Fachpraktika. Die Anmeldung kann ausschließlich für Blöcke 

(Wocheneinteilung durch UPMF) und durch Hochladen des für das Praktikumsort nötigen Dokumentes 

geschehen. Sie können die Wochen durch Klicken auf die Blöcke auswählen und per Speichern dann 

vervollständigen.  

Die anmeldbaren Blöcke sind orange, die nicht-anmeldbaren grau, die Blöcke für die Sie sich nicht mehr 

anmelden können rot (z.B. keine freien Plätze mehr), die schon angemeldeten grün. Die Woche, das Datum, 

die Zahl der freien Plätze und der Status der Anmeldung werden dargestellt.  

 

 

WICHTIG! Bitte erfrischen Sie das Pop-Up-Window immer, damit es die richtige Zahl der 

Einschränkungen in Studentenzahl zeigt. Mit Updaten können Sie die Änderungen in der Zahl gut 

folgen. 

 



Trennbarkeit 

Die Praktika können NICHT unterbrochen werden, d.h. sie müssen auf derselben Praktikumsstelle ohne 

zeitliche Unterbrechung abgeleistet werden.  

Zahl der Trennbarkeit der Fachpraktika im Schuljahr 2018/2019 * (zeitliche Trennbarkeit) 

Pflegepraktikum 0 

Praktikum der Innere Medizin  0 

Chirurgisches Praktikum 0 

Kommunikationspraktikum für Mediziner 0 

 

Der Status der Anmeldung 

WICHTIG: Es ist nicht ausreichend, die Anmeldungen in dem Status „Studentische Registrationsplanung” 

zu lassen! Nur die Anmeldungen mit dem Status „studentische Vervollständigung” können als gültig 

angesehen werden bei allen Praktikumsorte und bedeuten zugleich auch eine Platzreservierung bei UP 

Kliniken! 

Dem Prozess der Anmeldung nach können Sie dem Status Ihrer Anmeldung folgen:   

 Bei UP Kliniken bekommt die erfolgreich vervollständigte Anmeldung den Status „akzeptierte 

Registration“ automatisch, da die Anmeldung die Registration innerhalb von bereits angegebenen 

freien Kapazitäten bedeutet.   

 „Studentische Registrationsplanung” Status erscheint bei allen Praktikumsorten, wo Sie die 

nötigen Dokumente nicht hochgeladen haben, oder die Anmeldung nicht vervollständigt haben. 

  „Studentische Vervollständigung” Status erscheint, wenn Sie die nötigen Formulare zu den gerade 

aufgelisteten Praktikumsorttypen hochgeladen haben und auf Studentische Vervollständigung 

gedrückt haben (Hallgatói Véglegesítés) 

 „akzeptierte Registration” Status erscheint bei UP Kliniken und Hausärzten/ Familienärzten, wenn 

Sie die Anmeldung vervollständigt haben und wenn der Studienberater im Studienreferat (im Fall 

des Kommunikationspraktikums der Lehrbeauftragte) Ihre Anmeldung geprüft und akzeptiert hat.  

 



 

 

Hochladen von Empfangsbestätigungen 

Bei UP Kliniken müssen Sie keine Empfangsbestätigung hochladen, bei allen anderen ist sie nötig, wie die 

Tabelle (siehe 2. Seite) über die Parameter der Praktikumsorttypen es beschreibt. Die 

Empfangsbestätigungen können vom Neptun ausgedruckt und in Neptun hochgeladen werden.   

 

 

 

 

 Hochladen von Empfangsbestätigungen 

Empfangsbestätigungen (aber dann später auch Praktikumsbestätigungen, oder Akkreditations-

bescheinigungen) können bei „Aufgenommenen Plätzen“ durch das Klicken des + am Ende der Reihe und 

durch Auswahl von „Dokumentum csatolás” (Hochladen des Dokumentes) hochgeladen werden (alle Seiten 

eingescannt als ein PDF Dokument) 



 

 

WICHTIG: Abhängig vom Typ des Praktikumsortes ist es möglich, dass Sie auch eine 

Akkreditationsbescheinigung hochladen müssen. Dies können Sie auf der gerade beschriebenen Weise 

tun. Neptun hat keinen Vordruck für eine Akkreditationsbescheinigung, dies müssen Sie wie gewohnt bei 

der Universität, zu der das von Ihnen gewählte Krankenhaus als Lehrkrankenhaus gehört, beantragen. Die 

Akkreditationsbescheinigung muss als ein Dokument in PDF Format hochgeladen werden.   

Nach Hochladen der Empfangsbestätigung und Drücken auf „Anmeldung abschließen“ (Jelentkezés 

véglegesítése) erscheint die Praktikumsanmeldung unter dem Status „studentische Vervollständigung“. Der 

Studienberater im Studienreferat (im Fall des Kommunikationspraktikums der Lehrbeauftragte) kontrolliert 

anschließend die Anmeldung und das hochgeladene Dokument und modifiziert den Status auf „akzeptierte 



Registration“ oder auf „Nachreichen nötig“ (wenn Dokumente, Unterschrift, Stempel oder sonst etwas 

Nötiges fehlen).  

Wenn der Studienberater die Anmeldung validiert, stellt er den Status „akzeptierte Registration“ ein.   

Es kann vorkommen, dass die Zusage des Lehrbeauftragten benötigt wird, in so einem Fall stellt der Berater 

den Status „wartet auf Entscheidung des Lehrbeauftragten“ ein. 

 

Hochladen der Praktikumsbestätigung 

 

Nach der Einstellung vom Status „akzeptierte Anmeldung“ ist es ausschließlich möglich, 

Praktikumsbestätigungen hochzuladen. Bescheinigungen, die vom Lehrbeauftragten noch nicht validiert 

worden sind, können Sie innerhalb des angegebenen Hochladezeitraumes nochmal hochladen.  

 

 

 

Nach dem Hochladen erscheint der Status „Praktikumsbestätigung eingereicht“.  

WICHTIG: Zu jedem registrierten Praktikumsort müssen Sie Praktikumsbestätigung hochladen (auch zu 

UP Kliniken)! 



Die hochgeladenen Praktikumsbestätigungen werden vom Lehrbeauftragten kontrolliert. Jede Bestätigung 

wird einzeln kontrolliert. Wenn der Lehrbeauftragte die Bestätigungen von jedem Praktikumsort akzeptiert, 

dann stellt er den Status „Vervollständigt“ ein. Wenn er sie nicht akzeptiert, dann stellt er den Status „nicht 

vervollständigt“ ein.  

Das Status „Nachreichen nötig“ wird nur in dem Fall eingestellt, wenn das Dokument auf irgendeiner Weise 

unvollständig ist  

 

 


