Anerkennung Studienleistung

Studenten1, die zum 05. Semester an den ACH wechseln, können sich Fächer, die sie in
den Semestern zuvor an anderen Universitäten (nicht Semmelweis Universität,
Medizinische Fakultät) absolviert haben und im Studium am ACH ab Semester 05 gelehrt
werden, anerkennen lassen.
Für die Anerkennung auf Studienleistung muss der Student bis zum Ende der 2. Woche
im Semester einen Antrag stellen. Dieser Antrag besteht aus folgenden Dokumenten:
1. Antragsformular
- Name des Studenten
- Bezeichnung des Faches am ACH
- Bezeichnung des Faches an der Universität, an der es absolviert wurde
2. Curriculum des Faches, wie es an der Universität gelehrt wurde (genaue Inhalte)
3. Dokumentation der Abschlussprüfung für das Fach mit Note
Für jedes Fach ist ein eigener Antrag zu stellen (Beispiel: Mikrobiologie I und II benötigt
zwei Anträge).
Die Anträge auf Anerkennung sind bis zum Ende der 2. Woche im Semester in der
Lehrkoordination abzugeben. Die Lehrkoordination prüft die Anträge auf Vollständigkeit
(formale Prüfung) und leitet die Anträge umgehend an die Semmelweis Universität,
Medizinische Fakultät, Budapest weiter.
Die Anträge werden an der Semmelweis Universität, Medizinische Fakultät von den
jeweiligen Lehrstühlen geprüft und mit einer Empfehlung für oder gegen die Anerkennung
an den Kreditübertragungsausschuss weitergegeben. Der Student wird direkt vom
Deutschsprachigen Studentensekretariat per E-Mail über die Entscheidung des
Kreditübertragungsausschusses informiert.
ACHTUNG. Es kann eine Anerkennung MIT und OHNE Kreditpunkte ausgesprochen
werden, d. h. es ist möglich, dass das Fach anerkannt wird, aber keine Kreditpunkte für
das Fach angerechnet werden. Die Note wird bei einer Anerkennung in jedem Fall mit
„übertragen“.
Erfahrungswerte zu Anerkennungen mit und ohne Kreditpunkte sind in der beigefügten
Tabelle zusammengefasst.
Die Kreditpunkte, die durch die Anerkennung von Studienleistungen erworben werden,
werden zu den Kreditpunkten hinzugezählt, mit denen der Student am ACH startet. Die
Kreditpunkte erwirbt der Student dann allerdings nicht in dem Semester, in dem das
Fach am ACH gelehrt wird.
CAVE. Werden Fächer ohne Kreditpunkte anerkannt, muss der Student die „fehlenden
Kreditpunkte“ durch Wahlpflichtfächer „aufholen“.

1Es

sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus Gründen der
einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet.
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