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Sehr geehrte Studierende, 
 
Um Studierenden entgegenzukommen, die ihre Prüfungen nicht erfolgreich absolvieren konnten, 
sowie um die auf Grund verschiedener Regelungen abgeschaffte Nachprüfungszeit im August zu 
ersetzen, hat sich die Leitung der Fakultät entschieden, Prüfungskurse anzubieten und das 
Absolvieren von Vorprüfungen zu ermöglichen. Die Prüfungskurse werden an anderen Fakultäten 
und Universitäten bereits mit Erfolg ausgeführt. 
 
Sinn der Prüfungskurse ist, dass die Studierenden an den Praktika der belegten Kurse nicht 
anwesend sein müssen (hierfür besteht auch keine Möglichkeit), sondern nur in der Prüfungszeit am 
Ende des Semesters eine Prüfung abzulegen haben. Diejenigen Studenten sind berechtigt einen 
Prüfungskurs zu belegen, die den angebotenen Kurs bereits belegt haben, und die Anforderungen 
im Laufe des Semesters erfüllt haben (bestätigt durch die Unterschrift des/der Lehrbeauftragten im 
Studienbuch), aber den Kurs trotzdem nicht absolviert haben (bei den Prüfungen nicht erschienen 
sind, oder die Note “ungenügend” erhalten haben). 
 
Darüber hinaus kann der/die Lehrbeauftragte zu den im Wintersemester belegten Prüfungskursen 
Vorprüfungstermine anbieten, welche die abgeschaffte Prüfungszeit im August ersetzen sollen. 
Die Studierenden haben die Möglichkeit, einmal zur Prüfung des im Wintersemester angebotenen 
Prüfungskurses in den ersten drei Tagen der zweiten Woche der Registrationsperiode anzutreten, 
(die “A”-Prüfungsmöglichkeit in Anspruch zu nehmen). Wenn die Prüfung im vorgegebenen 
Zeitraum mit Erfolg bestanden wurde,  kann der Student nach der Prüfung – noch im Laufe der 
Kursbelegungszeit des Wintersemesters – die Kurse des nächsten Semesters, für die die bestandene 
Prüfung als Voraussetzung galt, belegen. Sollte die Prüfung nicht bestanden werden, können die 
restlichen Prüfungsmöglichkeiten (“B”- und “C”-Prüfung) in der regulären Prüfungszeit des 
Semesters in Anspruch genommen werden. 
 
Weiters möchte ich Sie darüber informieren, dass die Institute in der Vorprüfungszeit nur eine 
begrenzte Zahl an Studenten prüfen können. Das heißt, es gibt keine Sicherheit dafür, dass sich alle 
Studierenden, die im ETR einen Prüfungskurs belegt haben, auch für einen Vorprüfungstermin 
anmelden können. Die Teilnehmerzahlen der Prüfungskurse können ebenfalls maximiert werden. 
Das Angebot an Prüfungskursen und Vorprüfungen finden Sie zurzeit auf der Internetseite des 
Studienreferates, später auch im ETR. 
 
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass die Prüfungskurse mit Ausnahme der 
Anwesenheitspflicht in jeder Hinsicht  – Erfüllung von Voraussetzungen, Studiengebühren, 
Durchschnitt usw. – als “ordentliche” Kursbelegung gelten, und werden somit auch bei den drei 
Kursbelegungsmöglichkeiten, die als Grund für eine Exmatrikulation dienen (Studien- und 
Prüfungsordnung §23 (3)), mit einberechnet. Natürlich haben Wiederholer weiterhin das Recht den 
Kurs in der “üblichen” Form zu belegen, wenn sie die aktive Teilnahme am Kurs als nützlich für die 
Vertiefung ihres Wissens empfinden. 
 
An der Sitzung des Fakultätsrats am 4. Juni 2009 wurde dem Änderungsvorschlag der Fakultät 
stattgegeben, der in Bezug auf die Prüfungskurse und der Vorprüfungszeit Folgendes enthält: 
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2/A § 
(7) Die Registrationsperiode des Wintersemesters beinhaltet die zwei Wochen vor Beginn der 
Vorlesungszeit.  In der ersten Woche der Registrationsperiode kann man sich ausschließlich für die 
Prüfungskurse und die dazu gehörenden Vorprüfungsterminen anmelden. In der zweiten Woche können 
alle Kurse (Pflicht-, Wahlpflicht- bzw. Wahlfächer, Prüfungskurse, Kriterienanforderungen) belegt 
werden. 

(8) Prüfungskurse können auf Grund der Entscheidung des/der Lehrbeauftragten ausschließlich im Falle 
eines Pflichtfachs in der regulären Kursanbietungsperiode angeboten werden. Unabhängig davon, wann 
ein Pflichtfach laut Curriculum angeboten werden soll, können die Prüfungskurse im Winter- oder im 
Sommersemester oder sogar in beiden frei angeboten werden. Gleichzeitig ist aber das Anbieten der 
Prüfungskurse abweichend von §39 (5) der vorliegenden Regelung nicht obligatorisch. 

(9) Prüfungskurse können (im ETR) ausschließlich von Studierenden belegt werden, die den als 
Prüfungskurs angebotenen Kurs bereits früher belegt, die Anforderungen im Laufe des Semesters erfüllt 
(bestätigt durch die Unterschrift des/der Lehrbeauftragten im Studienbuch), aber den Kurs trotzdem 
nicht absolviert haben (bei den Prüfungen nicht erschienen sind, oder die Note “ungenügend” erhalten 
haben). 

(10) Im Falle eines, in der Registrationsperiode des Wintersemesters belegten Prüfungskurses können die 
Studierenden einmal pro Kurs versuchen die Prüfung in den ersten drei Tagen der zweiten Woche der 
Registrationsperiode zu absolvieren (Vorprüfungszeit). Zu den Vorprüfungsterminen muss man sich zur 
selben Zeit mit dem Prüfungskurs, aber spätestens bis zum Ende der ersten Woche der 
Kursbelegungsperiode (Freitag 12:00) anmelden. Ansonsten gelten für die Belegung der Prüfungskurse 
dieselben Regeln  wie für andere Kurse. 

(11) Die Lehrbeauftragten sind verpflichtet die Ergebnisse der Vorprüfungen im Interesse der 
Kursbelegung im ETR innerhalb der in § 2. (18) angegebenen Frist einzutragen. Bei einer nicht 
bestandenen Prüfung können die weiteren Prüfungsmöglichkeiten in der regulären Prüfungszeit des 
Semesters in Anspruch genommen werden.  

(12) Falls sich Studierende zu einem, in der Registrationsperiode angebotenen Prüfungstermin anmelden, 
aber bei der Prüfung nicht erscheinen, verringert sich die Anzahl der Prüfungsmöglichkeiten 
automatisch um eins.  

(13) Prüfungskurse gelten auch im Falle einer Vorprüfung als belegte Kurse des angegebenen Semesters. 
Die mit einer Vorprüfung erworbenen Kreditpunkte und Noten werden im jeweiligen Semester 
angerechnet. Für Prüfungskurse gelten – außer den oben genannten – dieselben Regeln und 
Konsequenzen wie für das Belegen von anderen Kursen.  

 
Die Liste der im Studienjahr 2009/2010 angebotenen Prüfungskursen und den dazu gehörenden 
Vorprüfungen finden Sie auf der Internetseite www.medizin.hu unter Administration - 
Studienreferat - Aktuelles.  
Weiters möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Lehrbeauftragten nicht verpflichtet 
sind, Prüfungskurse anzubieten, nur wenn die nötigen technischen Mittel zur Verfügung stehen.  
 
Ich hoffe, dass mit diesen Änderungen sowohl unsere Lehrkräfte, als auch unsere Studierenden 
zufrieden sein werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Valér Csernus 
Prodekan für Allgemeines, Studien und Wissenschaft 
 


