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Bewerbungsverfahren
International Office Web-Seite in der FAU Universität liefern genügend Informationen
für den Beginn zu entscheiden Sie sich, wo Sie hinwollen.

Vorbereitung für Austauschsemester
Ich habe ein Einloggen an die Universität Portal 4 Monate vor Beginn des
Auslandssemesters so konnte ich Kurse wählen und bereiten die Learning
Agreement. Alle Informationen über die Kurse und Universität sind in englischer
Sprache verfügbar. Es ist wichtig, bevor die Liste der Kurse für internationale
Studenten freigegeben wird (nicht alle Kurse offen für internationale Studierende) zu
warten.

Visum (für Nicht-EU-Bürger)
Ich habe begonnen, meine Dokumente vorbereiten 4 Monate vor dem
Auslandssemester gestartet, und ich kann nicht sagen, dass es zu früh war, ich
schaffte es gerade noch rechtzeitig. Die tschechische Konsulat in München war lästig
und sie sind immer überbucht. Also machte ich einen Termin in Berlin und hat alles
gut geklappt (Frau Habicova, tel.030226380). Ich musste alle meine Dokumente zu
übersetzen mit tschechischen "Beglaubigung". Es gibt 6 zertifizierte Übersetzer in
Nürnberg, die auf dieses "Beglaubigung" zu tun und sie sind alle sehr teuer(ca.45
Euro pro Seite), aber Herr Sobotka (Tel. 09115216447) machte mich und andere
Studenten großzügigen Rabatt. Ich hatte eine Option, um mein Visum in Berlin oder
Aufenthaltsgenehmigung für 5 Monate dauern und holen Sie es in Prag.
Ich und 2 andere Studenten heben einen Fehler gemacht und wir vereinbarten, dass
wir die Dokumente in Prag holen. Wir waren draußen in einer Warteschlange
mehrere Nächte in einem roh stehen, um auf das Verwaltungsgebäude zu
bekommen.http://www.mzv.cz/berlin,
http://www.mzv.cz/berlin/de/visa_und_konsularinformationen/visainformationen/index.html

Wohnheim
Ich habe in einem Wohnheim gewohnt, aber wenn ich die Wahl umkehren, ich wohne
nicht mehr in diesem Wohnheim. Das Gebäude für internationale Studierende ist
sehr alt, die Möbel und Geräte nicht nur alt, aber teilweise verschmutzt. Alle Zimmer
sind für zwei Personen, aber hier sind einige Bilder (Gardinen und Bettdecke gekauft
wurden extra)
Das Wohnheim liegt etwas außerhalb; die Universität ist daher nicht gut zu Fuß zu
erreichen. Es gibt in Prag jedoch eine Einwandfreie Straßenbahnverbindung und ein
Semester oder Monatsticket ist für Studenten für nur (ca. 30€/3 Monate jeder Student
unter 26 Jahre und 60€/3 Monate jeder Student alter als 26 Jahre zu erwerben.
Es gibt einige sehr schöne Zimmer auf dem Forum für englischsprachige:
http://www.expats.cz/prague/f-11.html
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Anmeldung bei der Universität
Die Orientierung Woche in Prag war sehr stressig, denn es gab viele Verwaltung
Formalitäten, die behoben werden sollten. Es ist sehr wichtig, nicht zu den Terminen
verpassen, sonst ist es sehr schwer aufzuholen. Fast alle internationalen Studenten
auch an Gewicht verloren während dieser Zeit (positiver Nebeneffekt). Gute
Nachrichten - einmal die bürokratischen Formalitäten gelöst waren, wurde das
gesamte Semester stressfrei aus organisatorischen Details.
Jeder internationale Student bekommt einen persönlichen Buddy (Tschechische
Studenten, der Ihnen wichtig ist und Ihnen helfen, zu integrieren). Mein Kumpel war
sehr schön, aber er hat mir nicht geholfen und ich habe ihn nach 1 Woche in einer
Partie gesehen, aber es waren viele Studenten, die Glück hatten.

International Office
Frau Mudrova war die zentrale Anlaufstelle für internationale Studierende in allen
organisatorischen und wissenschaftlichen Fragen. Die Orientierung Woche war sehr
gut organisiert. Durch Semester Frau Mudrova war sehr hilfreich bei allen Fragen.

Buddy System
Buddy System ist eine studentische Initiative verantwortlich für die Organisation vom
kulturellen Programm für Studenten. Während der Orientierungswoche allein hatten
wir eine Besichtigungs-Tour, 2 Exkursionen, Nation-2-Nation Welcome-Party und
eine Reise für ein Wochenende.
Buddy System angeboten Vielzahl von Aktivitäten im gesamten Semesters.
Trotzdem habe ich auch genossen die Erkundung der Stadt auf eigene Faust. Jede
Woche gibt es viele interessante kulturelle Veranstaltungen passiert. Ausländern
Portal war mein Führer zu entdecken Prag
Das kulturelle Programm gehalten gut organisiert, vielfältig und intensiv das ganze
Semester lang.
Sport-Fans waren eine Vielzahl von Aktivitäten als auch (z.B. Fußball, Volleyball)
angeboten. Jede Woche die Studenten aus einem bestimmten Land hatte die
Möglichkeit, ihre Küche, die Traditionen und die Musik an die internationale
Gemeinschaft (Nation-2-Nation Party) zu präsentieren.

Studium an der Gasthochschule
Das Studium war allgemein sehr gut organisiert. Die Professoren konnten sehr gut
englisch und waren sehr motiviert. Das Niveau der verschiedenen Kurse war jedoch
sehr unterschiedlich(Kann man sagen: alle Kurse waren Sehr gut). Für manche
Vorlesungen musste man sehr viel Zeit aufbringen, für andere eher weniger. Student
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kann jedoch damit rechnen, dass Student für jede Vorlesung mindestens eine
Präsentation halten muss, alle anderen Prüfungsleistungen (Prüfungen, Term
Papers, Praxisprojekte etc.) variieren von Vorlesung zu Vorlesung.
Ich nahm 25 ECTS (6 Kurse), dass ich wirklich genoss. Gleichzeitig bin ich froh, habe
ich nicht mehr Kurse denn es würde verhindert werden, in den Genuss der kulturellen
Aspekte Auslandssemester haben.
Zu jedem Thema gibt es viele Auswertung Komponenten - Halbzeit-Prüfungen,
Examen, Präsentationen, Papier / Fallstudie / Hausaufgaben, die Teilnahme. Jeder
Student kann seine / ihre Bewertung online.
Aus 6 Kurse 4 beteiligt Gruppenarbeit (Object-Oriented Organisational Architekture,
New Media, VBA und VB.Net, Soziale Netzwerke). Ich war in 4 verschiedenen
Teams mit tschechischen Studenten, die mich mehr über die Vollzeit-Programme an
der VSE Hochschule für Ökonomie in Prag lernen geholfen
Generell haben die Professoren sehr viel Wert auf die Praxis gelegt. Alle
Vorlesungen waren sehr praktisch orientiert, was mir sehr positiv aufgefallen ist.
Die Universität selbst ist eher klein und übersichtlich. Es gibt ein altes, ein neues
Gebäude und ein „Paradise Gebäude“, das neuste von allen. Die Vorlesungen finden
in allen Gebäuden statt. Die drei Gebäude sind miteinander verbunden und stehen
unmittelbar nebeneinander. In den unteren Bildern sieht man ein paar Eindrücke der
Universität.

Paradise Gebäude

4

Universität Erlangen-Nürnberg
&
Universität Economics Prag

Universität Equipment
Ausstattung der VSE University (Campus Zizkow) kann mit der Ausstattung des
WISO Campus an der FAU, einschließlich Unterschiede zwischen alten und neuen
Gebäude verglichen werden.
Die Universitätsbibliothek bietet wenig Platz zum Lernen, aber es gibt eine Menge
Sofas und Tische in der ganzen Universität, die Team-Arbeit begeistert. Es gibt eine
Studie in der Nähe des Wohnheims. Die Universität ist geöffnet bis 17.00 Uhr am
Samstag und am Sonntag geschlossen.
Es gibt genügend Rechnerräume auf dem Campus, aber alle haben Tschechischen
Windows. Auf der 5. Etage befindet sich ein Computer-Raum nur für internationale
Studenten (Eintritt mit Studentenausweis) mit englischem Windows.

Stadt & Besichtigung
Info-Material (Buddy System) und der ersten Besichtigung war mir mit vielen
Informationen versehen über Orte sehenswert in Prag. Ich habe auch einige
Informationen aus dem Rathaus (an Staromeski Namesti) gesammelt.
Meine Lieblingsplätze in Prag: Karlsbrücke, Campa, Tanzende Haus und die kleinen
Straßen, die sich vom Malostranske Namesti zu Ujezd

Geld Abheben
Ich hatte die Karte der Deutschen Bank und dachte, dass es mir gut geht. Im
Dezember Deutsche Bank verdrängt die Geldautomaten so ist es unmöglich
geworden, Geld von deutschen Bankkonto überweisen (auch von der Theke).
Andere Studenten hatten ein Konto bei Comdirect und könnten Geld von allen
Geldautomaten kostenlos zurücktreten.

Alltag und Freizeit
Prag ist eine wirklich schöne Stadt und daher machen dort jährlich auch 4,2 Mio.
Touristen Urlaub. Das macht sich insbesondere auf und in der Nähe von der
Karlsbrücke bemerkbar. Es ist kein wunder, dass sich die Taschendiebe hier
ausleben können. Ich kann jedem nur raten auf seine Wertgegenstände
aufzupassen. Insbesondere in den Straßenbahnen und an den Touristen „Hot Spots“
treiben Taschendiebe oft ihr Unwesen. Auch in Restaurants ist es üblich, dass die
Kellner schon 10% Trinkgeld auf die Rechnung zuschlagen, was oft nicht gleich ersichtlich ist. Dafür sind die Preise für die einzelnen Gerichte sehr günstig wenn man
nicht die typischen Touristen-Restaurants aufsucht.
Freizeitmäßig gibt es viele Möglichkeiten sich zu beschäftigen. Geschichtlich gibt es
in Prag sehr viel zu sehen wie z.B. das Fenster vom Prager Fenstersturz, das den 30
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jährigen Krieg ausgelöst hat. Weiterhin gibt es sehr viele Museen und Galerien sowie
viele Schwarzlichttheater. Das Nachtleben in Prag bietet natürlich genauso viel. Das
Buddy System veranstaltet wöchentlich eine „Nation 2 Nation“ Party für alle
Austauschstudenten sowie einheimischen (http://buddy.vse.cz/web/en/node/45). Dies
ist eine sehr gute Möglichkeit um andere Austauschstudenten kennenzulernen und
jede Woche wird ein Land mit typischen Speisen und einer kurzen Präsentation
vorgestellt. Der Eintritt ist für Austauschstudenten kostenlos. Abgesehen von den
vielen weiteren Partymöglichkeiten organisiert das Buddy System wöchentlich
verschiedene Ausflüge nach z.B. Krakau, Budapest und Dresden aber auch Events
wie Fall-schirmspringen, Klettern oder andere Ausflüge. Dafür muss man sich in der
Regel ein paar Tage vorher gegen ein gewisses Entgelt anmelden
(http://buddy.vse.cz/web/en/node/48 ).
Weiterhin sollte man die Orte an denen man sein Geld wechselt gut aussuchen, da
viele Dienstleister schlechte Kurse anbieten. Am besten man fragt seinen Buddy oder
einen ein-heimischen Tschechen nach einem vertrauenswürdigen Dienstleister um
Geld zu wechseln. Desweiteren sollte man mit den Taxifahrern den Preis im Voraus
vereinbaren, da sonst zum Schluss nicht selten horrende Preise verlangt werden.

Fazit
Ich war mit meinem Auslandsaufenthalt sehr zufrieden und kann jedem nur
empfehlen ein Semester in Prag zu verbringen. Man sammelt eine Menge neue
Erfahrungen und obwohl Tschechien direkt neben Deutschland liegt, merkt man
trotzdem einen großen kulturellen Unterschied was das Semester sehr spannend
gemacht hat.
Weitere Info’s:
http://www.jamiemarshall.com/
http://www.jazzdock.cz/cz/
http://www.popocafepetl.cz/program.php
http://www.jazz-prague.com/cz/
http://www.peklo.com/
http://www.propagandapub.cz/
http://www.barandbooks.cz/
http://www.globebookstore.cz/index.html
http://www.pavaon.cz/
http://www.expats.cz/prague/events.php?when=today&event_type=all
http://www.mollymalones.cz/live-music.htm
http://www.madbar.cz/cz/index.html
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