Zukünftige Studenten
Zuerst möchten wir Ihnen für Ihr Interesse an der Universität Pécs danken. Es freut uns, dass
Sie sich die Zeit genommen haben, einen genaueren Blick auf das Angebot der Universität
Pécs zu werfen. Auf diesen Seiten können Sie mehr über unser Studienangebot, das tägliche
Leben in Pécs und vieles mehr lesen. Wir hoffen, dass diese Homepage Ihnen weiterhelfen
wird, mehr über uns zu erfahren.

Die Universität Pécs, gegründet 1367, ist eine der größten höheren Bildungseinrichtungen in
Ungarn. An ihren zehn Fakultäten bietet die Universität eine große Auswahl an
Studienrichtungen, Doktorandenprogrammen, Mobilitätsprogrammen, Sommer- und
Winteruniversitäten und Vorbereitungskurse.
Unser vorrangiges Ziel ist es, eine hochqualitative Lehr- und Forschungstätigkeit in jedem
möglichen Forschungsgebiet zu ermöglichen und den Studenten so viel Unterstützung wie
möglich während ihres Studiums zukommen zu lassen. Während Ihrer Studienzeit an unserer
Universität werden unsere Studenten in die Geheimnisse und Tiefen des jeweiligen
Wissenschaftszweigs, den sie gewählt haben, eingeführt. Sie haben auch die Möglichkeit
andere internationale und ungarische Studenten mit anderen Hauptfächern kennen zu lernen,
an einer Vielzahl an unterschiedlichen Programmen teilzunehmen, die für Sie von der Fakultät
oder der Universität organisiert wurden und wir hoffen auch, dass die Studenten es auch
schaffen, Erfahrungen mit dem lebendigen Studentenleben und dem sehr regen kulturellen
Leben der Stadt Pécs zu machen.
Gelegen im Herzen Europas und im Südwesten von Ungarn ist Pécs eine kulturell vielfältige
und stimmungsvolle Stadt. Pécs, Kulturhauptstadt 2010, ist ein aktives Mitglied der AlpenAdria-Arbeitsgemeinschaft, der Bewegung Gesunde Stadt, die vom der WHO unterstütz wird

und der Verbindung mittelgroßer Städte (SESAME). Pécs ist als fünftgrößte Stadt Ungarns auch
ein diplomatisches Zentrum: Österreich, Deutschland, Finnland und Italien haben hier
Honorarkonsulate. Das kroatische Generalkonsulat befindet sich in der Nähe der Universität
und das türkische Konsulat ist in der Nähe der Stadt Szigetvár.
Die Universität arbeitet ständig daran, ihre Kooperationen mit anderen Universitäten zu
erweitern und zu verbessern. Sie hat ausgedehnte Partnerschaftsabkommen mit
Universitäten aus den Nachbarländern, sowie mit erstklassigen Universitäten aus Westeuropa
und den Vereinigten Staaten. Seit 25 Jahren bietet die Universität englischsprachige
Studienrichtungen an und seitdem kommt jedes Jahr eine ständig steigende Zahl an
internationalen Studenten und Wissenschaftlern aus über 80 Ländern an die Universität Pécs
um zu studieren oder ihre Forschungen voranzutreiben.

