UNIVERSITÄT PÉCS
Medizinische Fakultät
Studienreferat
Pécs, den 12. März 2009
Sehr geehrte Lehrbeauftragten,
letzte Woche sind infolge meines Informationsbriefs bezüglich der Teilnahme am Unterricht,
weitere Probleme aufgetaucht. Ich möchte Sie bitten folgende Regelungen zu beachten:
1. Die an der Medizinischen Fakultät gehaltenen Vorlesungen sind für alle Lehrkräfte und aktiven
Studierenden der Universität Pécs öffentlich. Die Teilnahme an den Vorlesungen kann vom/von
der Lehrbeauftragten bzw. von der Vortrag haltenden Person in folgenden Fällen begrenzt
werden:
a) Organisatorische Gründe – wegen der Überzahl der Interessenten bleibt für die
Studierenden, die das Fach belegt haben, kein Platz im Hörsaal.
b) Ethische, persönlichkeitsrechtliche Gründe – z.B. Klinische Krankendemonstration (vor Ort
oder mit Hilfe multimedialer Mittel).
c) Wegen unpassendem Benehmen an den Vorlesungen.
2. Praktika und Seminare der Medizinischen Fakultät können ausschließlich Studierende
besuchen, die das Fach belegt haben. Gründe dafür sind folgende:
a) Seminare und Praktika sind kostenaufwendig (Abnutzung der Infrastruktur, sowie der
Instrumente, Materialkosten, usw.).
b) Aus finanziellen Gründen ist die Teilnehmerzahl in den einzelnen Gruppen höher als die
optimale. Ein weiteres Steigen der Teilnehmerzahlen würde die Umstände der Studierenden
weiter verschlechtern.
c) An der Medizinischen Fakultät wäre es gegenüber den Studierenden, die wegen dem
kostenaufwendigen Unterricht höhere Studiengebühren bezahlen müssen (oder deren
Studium von den Steuern in größerem Maße unterstützt wird), nicht fair, wenn andere „um
sonst“ oder „billiger“ an den kostenaufwendigen Seminaren und Praktika teilnehmen
können.
d) Bei zahlreichen Seminaren und Praktika (im Krankensaal, im Seziersaal, usw.) kann die
Anwesenheit von Studierenden, die das Fach nicht belegt haben ein ethisches,
persönlichkeitsrechtliches Problem bedeuten.
Mein letzter Informationsbrief bezüglich der Teilnahme am Unterricht hat ausschließlich
Studierende betroffen, die die jeweiligen Unterrichtsfächer belegt haben.
Ich möchte Sie bitten die obigen Regelungen einzuhalten und dafür zu sorgen, dass auch Ihre
Kollegen und die Studierenden sie einhalten.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Valér Csernus
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