
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 
 

Was bieten mir die Sprachkurse des Sprachenzentrums IOK? 

Die Sprachkurse von IOK sind für die Studierenden der Universität Miskolc kostenlos. 

Hochqualifizierte Lehrkräfte mit langjähriger Erfahrung im Unterricht und als Prüfer bei 

verschiedenen Sprachprüfungen.erwarten Sie.  

Die Kurse sollen dazu beitragen, dass die Studierenden die Voraussetzungen für den Erwerb 

des Studienabschlusses und die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt erfüllen können.  

In jedem Kurs bereiten Sie sich zielorientiert auf die von Ihnen gewählte Sprachprüfung in 

Alltags- oder Berufssprache.  

Die Sprachkurse werden an die Stundenpläne der Fakultäten angepasst. Falls Kurstermine 

zusammenfallen würden, helfen die Lehrkräfte und die Büroleiterin des Sprachenzenztrums 

eine Lösung zu finden. 

  

1. Kurse 
 

Was ist der Unterschied zwischen einem Pflicht- und einem Wahlfach? 

Der Status Pflichtfach bzw. Wahlfach und die Anzahl der zugeordneten Kreditpunkte sind im 

Musterstundenplan festgelegt. 

Sie können die Pflichtkurse, die aufeinander aufbauen, erst dann belegen, wenn Sie die 

Voraussetzungen erfüllt haben (d.h. den Kurs mindestens mit der Note 2 = ausreichend 

absolviert haben.) 

Ein Wahlfach ist ohne Weiteres fortzusetzen oder wieder zu belegen, auch wenn der 

vorangehende Kurs nicht absolviert wurde.  
 

Auf welcher Stufe werden die Sprachkurse angeboten? 

Die Kurse des Sprachenzentrums sollen dazu beitragen, dass die Studierenden die 

Voraussetzungen für den Erwerb des Studienabschlusses erfüllen können, d.h. die 

erforderliche Sprachprüfung während des Studiums ablegen. Bei hoher Anzahl der 

Studierenden können aufgrund von Einstufungstests mehrere Gruppen auf unterschiedlichen 

Stufen gebildet werden.  
 

Was kann ich tun, wenn ich am Einstufungstest nicht teilgenommen habe? 

Suchen Sie an der Pinnwand den Namen der zuständigen Lehrkraft und wenden Sie sich an 

sie. 
 

Bauen die Kurse, in denen auf Sprachprüfungen vorbereitet wird, aufeinander? 

Ja. 
 

Wie kann ich das Unterrichtsmaterial besorgen? 

Wenden Sie sich an Ihre Sprachlehrerin. 
 

Darf ich statt eines für das aktuelle Semester vorgeschriebenen Pflichtfaches ein Wahlfach 

belegen? 

Nein. 
 

Auf welche Sprachprüfungen kann ich mich in den Kursen des Sprachenzentrums 

vorbereiten? 

Auf Sprachprüfungen in Alltags- und Berufssprache. 

Das Sprachenzentrum IOK ist akkreditierter Prüfungsort der folgenden Sprachprüfungen: 



Origó, Corvinus, OECONOM, Zöld Út Wirtschaftssprache und technische Fachsprache. 
 

Können Studierende, die bereits über das erforderliche Sprachzeugnis verfügen, an den 

Sprachkursen teilnehmen? 

Ja, wenn sie im Neptun-System den entsprechenden Kurs belegen. (Bei einem Pflichtkurs 

können sie sich von den Stunden nicht befreien lassen.)  

 

2. Erfüllung der Anforderungen der Sprachkurse 

 

Wie kann ich die Anforderungen des Fachs erfüllen?  

Voraussetzungen für die Erlangung der Unterschrift: 

 

Die Teilnahme an den Stunden ist nach der Aufnahme des Kurses im Neptun 

obligatorisch. 

Aktive Teilnahme in den Stunden. 

Der Anteil der entschuldigten und unentschuldigten Abwesenheiten darf insgesamt 30 

Prozent der Gesamtstundenzahl im Semester nicht überschreiten.  

 

Voraussetzungen für die Erlangung der Note: 

Die Tests (mind. 3) erfolgreich leisten (mind. 60%). 

Die nicht erfolgreichen und fehlenden Tests im Semester, bzw. in der letzten Woche 

des Semesters nachholen  

Es ist erlaubt, die während des Semesters nicht erlangte Unterschrift und Note unter 

den durch HKR, bzw. die Fakultäten festgelegten Bedingungen auch in den ersten 

zwei Wochen der Prüfungszeit nachzuholen.  

 

Darf ich während des Semesters die Gruppe wechseln?  

Ja, in der ersten Semesterwoche, wenn Sie das mit den Lehrern der beiden Gruppen 

besprochen und sie das zugelassen haben.  

 

Wie kann ich von den Stunden befreit werden?  

Nachdem Sie die Ausgangsanforderung der Sprache erfüllt haben, wenden Sie sich an 

das Dekanat der Fakultät und Sie können vor dem Beginn des Semesters Ihre 

Sprachprüfung anerkennen lassen. 

 

Kann ich parallel mehrere Fremdsprachen lernen?  

Das ist in den Wahlfächern möglich.  

 

Wenn man parallel zwei Studiengänge absolviert, kann man in dem einen 

Studiengang von den Sprachstunden befreit werden?  

Man kann beantragen, die belegten Kurse miteinzurechnen.  

 

Wer und wie kann einen erleichterten Stundenplan bekommen?  

Das wir im HKR (Anforderungssystem für Studenten), sowie in den diesbezüglichen 

Regelungen der Fakultäten geregelt. Der erleichterte Stundenplan wird von der 

Studienkommission der jeweiligen Fakultät beurteilt. 

 



3. NEPTUN-System 

 

Wie und wann kann ich die Sprachkurse aufnehmen?  

In der Registrierungszeit der Fakultät und des Studienganges. 

 

Ich finde im Neptun meinen Kurs nicht. Was soll ich tun?  

Sie sollen das Problem beim IOK oder bei dem Neptun-Verantwortlichen Ihrer eigenen 

Fakultät melden.  

 

Bis wann ist es möglich, sich für die Prüfungen oder Nachprüfungen im Neptun 

anzumelden?  

Der NEPTUN-Regelung gemäß bis 12:00 Uhr am Tag vor der Prüfung.  

 

Bis wann ist es möglich, den Kurs abzugeben, wenn ich die Stunden nicht besuchen 

kann?  

Bis zum Zeitpunkt, der im Anforderungssystem der Fakultäten für Studenten festgelegt 

ist.  
 

 


