STUDIERENDEN-ENDBERICHT 2011
Gastuniversität: Vysoká škola ekonomická v Praze | VŠE (University of
Economics, Prague)

Aufenthaltsdauer: von 19. September 2011 bis 23. Dezember 2011

Studienrichtung: Wirtschaftspädagogik

1.

Stadt, Land und Leute.......................................................................................... 2

2.

Soziale Integration ............................................................................................... 2

3.

Unterkunft ............................................................................................................ 3

4.

Kosten.................................................................................................................. 4

5.

Versicherung, Visum ............................................................................................ 4

6.

Beschreibung der Gastuniversität ........................................................................ 4

7.

Anmelde- und Einschreibeformalitäten ................................................................ 5

8.

Studienjahreinteilung............................................................................................ 5

9.

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen........................................................... 6

10.

Kursangebot ..................................................................................................... 6

11.

Creditsverteilung............................................................................................... 7

12.

Benotungssystem ............................................................................................. 8

13.

Akademische Beratung..................................................................................... 8

14.

Resümee .......................................................................................................... 8

1

1. Stadt, Land und Leute
Prag ist die Hauptstadt und zugleich die größte Stadt der tschechischen Republik mit
etwa 1,2 Millionen Einwohnern. Sie ist meiner Ansicht nach eine der schönsten
Städte Europas mit ihren wunderschönen und prächtigen Bauten, den vielen Türmen
und Brücken, den charmanten Parks und natürlich dem historischen Prager Schloss
mit dem wundervollen St. Veits Dom. Aus diesem Grund wird, egal zu welcher
Jahreszeit, eine Vielzahl an Touristen angelockt. Aber nicht nur die einzigartigen
Sehenswürdigkeiten sprechen für Prag, auch die gemütlichen Gaststuben und
Bierkeller mit typischem köstlichem tschechischem Essen laden zum Verweilen ein.
Hier stimmt vor allem der Preis, wenn man nicht gerade in eine der überrannten
Touristenplätze geht. Die freundliche Bedienung und Gastfreundlichkeit, wie man es
aus Österreich kennt, fehlt aber hier oft. Entweder liegt es an der tschechischen
Kultur oder an der Skepsis gegenüber Touristen, die kein Wort tschechisch sprechen
können. Ein freundliches „Guten Tag“, „Dankeschön“ oder „Auf Wiedersehen“ auf
Tschechisch bewirkt hier oft Wunder und man wird daraufhin ganz anders behandelt.
Es ist generell darauf hinzuweisen, dass die ältere Generation kein Englisch spricht,
eher noch Deutsch, wodurch oft Kommunikationsprobleme entstehen können. Im
Allgemeinen sind Tschechen eher verschlossen und benötigen eine Weile bis sie
sich gegenüber Fremden öffnen, danach sind sie aber äußerst freundlich und
zuvorkommend.
Nicht nur Prag ist eine sehenswerte Stadt Tschechiens. Es sollten auch unbedingt
Ausflüge nach Kutna Hora, Karlstejn, Pilsen, Brünn, Cesky Krumlov oder Karlovy
Vary gemacht werden, um das „richtige“ Tschechien und dessen Kultur besser
kennen zu lernen.

2. Soziale Integration
Die VŠE bietet ein Buddy-Programm an, wobei jedem einzelnen Austauschstudenten
ein Buddy (ein/e tschechische/r Student/in) zugeteilt wird. Dieser Buddy setzt sich vor
deiner Anreise per Mail mit dir in Verbindung, holt dich vom Bahnhof oder Flughafen
ab und checkt mit dir im Studentenheim ein. Vor allem die Hilfe beim Einchecken und
den Anmeldeformalitäten ist sehr wichtig, da weder die Heimleitung noch die Damen
an der Rezeption Englisch sprechen. Buddys sind dein erster tschechischer Kontakt
in Prag und versorgen dich mit sämtlichen Tipps und Tricks zu Beginn deines
Aufenthaltes um einen reibungslosen Start zu ermöglichen. Das Buddy-System bietet
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zusätzlich auch viele Ausflüge und Veranstaltungen an, die zumeist bestens
organisiert und kostengünstig sind. Der wohl beste Ausflug ist das Icebreaking
Weekend am ersten Wochenende nach der Orientationweek, wobei viele Spiele
veranstaltet werden, um die anderen Austauschstudenten besser kennen zu lernen.
Auch

die

wöchentlichen

Nation2Nation

Partys

werden

vom

Buddy-System

organisiert.
3. Unterkunft
Die Universität stellt zwei Gebäude für Austauschstudenten zur Verfügung, Jarov III
G und Jarov III F, wobei Jarov III F von der Ausstattung etwas besser ist (größerer
Kühlschrank,

echte

Matratzen).

Dadurch

dass

der

Großteil

der

Austauschstudierenden in diesen beiden Heimen untergebracht ist werden sehr
schnell Kontakte geknüpft und es wird einem mit Sicherheit nie langweilig. Von
außen sowie innen erinnern beide an alte Kommunistenbauten. Nach einem kleinen
ersten Schock gewöhnt man sich jedoch relativ schnell an die Umstände und die
Wohnungssituation wird zu einem „running-gag“ unter den Austauschstudenten. Man
teilt sich zu zweit ein Zimmer und zu viert ein Appartement mit Balkon, einer kleinen
Kochecke und Bad. Internet, eine Tischlampe und Bettbezüge sind vorhanden, alles
andere (Kochgeschirr, Badtücher, Putzzeug) ist von zu Hause mitzubringen oder vor
Ort zu Kaufen. Die Studentenheime bieten unter anderem einen Fitnessraum, ein
Lernzimmer oder einen Klavierraum, es wurden zudem auch dreimal die Woche
Aerobic oder Zumba Kurse angeboten. Im Keller befinden sich drei Waschmaschinen
für das gesamte Heim, die gegen eine Gebühr von nicht einmal einem Euro für zwei
Stunden verwendet werden dürfen. Mehr Informationen zu den Heimen findet man
hier: http://ozs.vse.cz/english/exchange-programme/housing/
Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist von beiden Heimen aus sehr gut.
Die Straßenbahnlinie 9, die wohl die wichtigste von ganz Prag ist, hält direkt vor den
Heimen und fährt während der Woche alle vier Minuten. Mit dieser Linie fährt man
auch zur Universität in etwa 15 Minuten. Von der Universität ist es nur noch eine
Station bis zum Hauptbahnhof und nur drei bis zum Stadtzentrum (Wenzelsplatz).
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4. Kosten
Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

580 €

davon Unterbringung:

120 € pro Monat

davon Verpflegung:

200 € pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

10 € pro Monat

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

10 € pro Monat

davon erforderliche Auslandskranken/Unfallversicherung:

0 € pro Monat

davon Sonstiges: Reisen, Veranstaltungen,
Ausflüge

200 € pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:

Impfungen, med. Vorsorge:

0€

Visum:

0€

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

40 €

Einschreibegebühr(en):

0€

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

0€

Orientierungsprogramm:

0€

Sonstiges Erwähnenswertes:
- Icebreaking Weekend (sehr empfehlenswert)

73 €

- Telefonkosten (tschechische Handywertkarte)

20 €

5. Versicherung, Visum
Die Tschechische Republik ist seit 2004 Teil der Europäischen Union weshalb kein
Visum oder zusätzliche Versicherungen benötigt werden. Grundsätzlich reicht es die
e-card mitzuführen.

6. Beschreibung der Gastuniversität
Die VŠE besteht aus drei Gebäuden die miteinander verbunden sind. Dem „Alten
Gebäude“, dem „Neuen Gebäude“ und dem „Paradiesgebäude“. Schon alleine der
Name sagt viel aus über die einzelnen Teile der Universität. Das alte Gebäude
besteht aus kleinen, altmodisch ausgestatteten Seminarräumen, auch die Bibliothek
ist dort zu finden. Die größeren Hörsäle sind im neueren Gebäude und sehr modern
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ausgestattete und schöne Seminarräume sind im Paradiesgebäude zu finden. Auch
verschiedene Mensen und ein Café befinden sich dort. Eine Mensa bietet eine
größere Auswahl an typisch tschechischer Kost (üblicherweise 6 verschiedene
Gerichte), eine andere italienische Speisen, wie Nudeln und Pizzen, sowie
vegetarische Gerichte. Alle Gerichte werden zu einem sehr günstigen Preis verkauft.
Im 3. Stock des Paradiesgebäudes befindet sich ein Restaurant das einen herrlichen
Ausblick über Prag bietet, der Akademikerclub, wo a la Carte bestellt werden kann.

7. Anmelde- und Einschreibeformalitäten
Schon kurz nach der Bewerbung an der Universität in Prag setzt sich die
Koordinatorin mit allen Austauschstudierenden per Mail in Kontakt und gibt darin
genaue Anweisungen wie das gesamte Verfahren funktioniert. Ähnlich wie das
KUSSS bietet das ISIS die Möglichkeit aus einem Katalog von Kursen auszuwählen
und sich anzumelden. Kurz vor Beginn des Semesters wird die automatische
Zuteilung zu den Kursen durchgeführt.
In der ersten Woche, der Orientierungswoche, steht dir dein Buddy zur Seite und hilft
dir bei den Anmeldeformalitäten an der Universität. Man erhält gegen eine Gebühr
einen Studentenausweis, ein Straßenbahnticket und eine tschechische SIM-Karte.
(Lange Wartezeiten sind hier einzuplanen – ca. 250 andere Austauschstudenten
wollen dasselbe wie du)
8. Studienjahreinteilung

Orientierung:

19. – 23. 09. 2011

Vorbereitender Sprachkurs:

-

Beginn/Ende LV-Zeit 1. Semester/Term:

26. 09. – 23. 12. 2011

Beginn/Ende LV-Zeit 2. Semester/Term:

-

Beginn/Ende LV-Zeit 3. Term:

-

Von obigen Daten abweichende Prüfungszeiten:

Tschechische Studierende
legen ihre Prüfungen im
Jänner ab

Feiertage im Wintersemester

28.9./28.10./17.11/18.11
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9. Einführungswoche bzw. –veranstaltungen
Eine Woche vor dem offiziellen Semesterbeginn findet eine Orientierungswoche statt
in der die Einschreibeformalitäten an der Universität erledigt werden, verschiedene
Vorlesungen und Informationen zur tschechischen Geschichte und Kultur, zum
Buddysystem, zu den Studentenheimen und zur Universität gegeben werden und
eine Willkommensfeier mit Essen und Trinken für alle Austauschstudierenden im
Akademikerclub gestalte, bei der die Rektorin begrüßt. Man wird auch in das System
der Bibliothek eingeführt und es findet eine kleine Sightseeing Tour durch die Stadt
statt. Am Ende dieser Woche, von Freitag bis Sonntag, ist das zuvor erwähnte
Icebreaking Weekend in einem kleinen Dorf in Südböhmen. Dort werden
verschiedene Spiele veranstaltet um mit anderen Austauschstudierenden einfach
Kontakte zu knüpfen.

10. Kursangebot
Die VŠE bietet eine Vielzahl an Lehrveranstaltungen an, die zum Großteil in Englisch
abgehalten werden, zum Teil aber auch in Deutsch, Französisch oder Russisch. Die
meisten Kurse werden wöchentlich abgehalten, eine Ausnahme bilden hier die
Intensivkurse, die zumeist drei ganze Tage lang dauern. Diese sind aus meiner Sicht
sehr zu empfehlen. Ein kleiner Hinweis dazu: Im ISIS werden diese Intensivkurse
meist als wöchentliche Kurse am Samstag oder Sonntag um 7:30 Uhr morgens
eingetragen. Dies ist NICHT der tatsächliche Termin der Kurse. Die tatsächlichen
Termine werden extra in einer kleinen Randnotiz angeführt und finden zu „normalen“
Zeiten während der Woche meist von 9:15 Uhr bis 16:30 Uhr statt.
Ich habe folgende Kurse belegt:
3PA669 Corporate Learning and Development (4 ECTS) (IK)
Dieser Intensivkurs behandelt verschiedene Trainings und Entwicklung innerhalb
einer Organisation. Der externe Vortragende bietet Praxiserfahrung und genügend
realitätsnahe Beispiele. Es wurde eine Präsentation über die Einführung eines
Trainingsprogrammes sowie zwei Tests verlangt. Empfehlenswert.

2RU131 Elementary Czech for Foreigners (6 ECTS)
Der Kurs ist für Anfänger der tschechischen Sprache und behandelt Grundthemen,
wie Einkaufen, Familie oder Hotelreservierungen. Die Professorin spricht sehr gutes
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Englisch und stellte auch immer wieder Verbindungen mit der deutschen Sprache
her. Das Niveau steigt rasch an. Es sind drei kurze Präsentationen sowie zwei Tests
zu absolvieren. Empfehlenswert für absolute Anfänger.

3MA661 Management of Knowledge Workers (8 ECTS)
Ein interessanter Kurs der Themen wie die Beurteilung und Einschätzung von
Personen oder Wissensmanagement behandelte. Der Kurs ist relativ aufwendig,
jedoch gerechtfertigt für 8 ECTS und die Professorin ist gewöhnungsbedürftig. Es
sind zwei Präsentationen sowie eine Klausur am Ende des Semesters zu machen.
Empfehlenswert.

3PA661 People Management in Multicultural Environment (4 ECTS) (IK)
Ein lebendiger und interessanter Kurs der von einem externen amerikanischen
Vortragenden, der viele praktische Erfahrungen teilen konnte, gehalten wird.
Während des Kurses sind viele kleine Gruppenarbeiten zu machen. Sehr
Empfehlenswert.

3PA667 Strategic Leadership and Management of the CSR (4 ECTS) (IK)
Dieser Intensivkurs bietet Einblicke in das CSR von Unternehmen und ist durch die
Verknüpfung mit der Praxis sehr interessant. Die externe Vortragende ist selbst sehr
engagiert in diesem Thema und teilt es mit ihren Studierenden. Es ist ein
Gruppenprojekt zu gestalten. Dabei soll in ein selbst erfundenes Unternehmen CSR
in allen Unternehmensbereichen eingeführt werden. Sehr empfehlenswert.

3PA666 System of Intensive Development of Individual Abilities (4 ECTS)
Ein sehr eigenwilliger Vortragender hält diesen Kurs, der Themen wie Problemlösen
und die Unterschiede von Sprachen behandelt. Die Syllabus dieses Kurses klingt
äußerst interessant, jedoch ist er tatsächlich zum Teil etwas verwirrend und es ist
kein roter Faden erkennbar. Nicht empfehlenswert.

11. Creditsverteilung
Als „regular workload“ werden 30 ECTS erachtet, was etwa 4-6 Kursen entspricht,
maximal können 35 ECTS pro Semester absolviert werden. Das ISIS-System hat hier
eine Beschränkung. Der damit verbundene Aufwand entspricht dem in Österreich.
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12. Benotungssystem
1 Excellent

100-90

2 Very good

89-75

3 Good

74-60

4 Fail

59 and less

13. Akademische Beratung
Die Universität in Prag bietet eine hervorragende Beratung in allen akademischen
und manchmal auch außeruniversitären Belangen an. Die Koordinatorin Kateřina
Mudrová ist jederzeit per Mail kontaktierbar und bearbeitet alle Anfragen sehr rasch.
Auch während ihren Office-Zeiten steht sie immer mit Rat und Tat zur Seite.
Daneben gibt es auch die bereits erwähnten Buddys, die einem auch bei allen
universitären Problemen helfen, Tipps geben oder Anlaufstellen vorschlagen.

14. Resümee
Das vergangene Semester was für mich auf jeden Fall eine große Bereicherung. Ich
konnte neben der tschechischen Kultur auch viele verschiedene andere Kulturen
durch die große Zahl der Austauschstudierenden (250 aus der ganzen Welt) kennen
lernen und dadurch neue Erfahrungen sammeln, bestimmte Herausforderungen
bewältigen und andere Ansichten akzeptieren können. Es entstand eine guter
Zusammenhalt zwischen den „Exchange“, da alle dieselben neuen, spannenden und
interessanten Eindrücke teilen konnten. Dazu trugen auch das gemeinsame Wohnen
in den Heimen, das gemeinsame Kochen und die gemeinsamen Feiern wesentlich
bei.
Zudem

lernte

ich

auf

eigenen

Beinen

zu

stehen

und

organisatorische

Herausforderungen ohne fremde Hilfe zu meistern. Auch ein etwas anderes
universitäres System mit seinen kleinen Tücken oder auch Vorzügen konnte ich
erleben. Das Leben in einem fremden Land ohne jemanden zuvor zu kennen erwies
sich als geringeres Problem als zunächst angenommen, da jeder vor demselben
steht und dadurch bemüht ist viele Kontakte zu knüpfen und einander zu helfen.
Besonders gefreut hat mich außerdem wieder regelmäßig Englisch sprechen zu
können.
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Auch habe ich eine wunderschöne und spannende Stadt kennen und lieben gelernt,
die jeden Tag eine neue Seite von sich zeigt und wovon ich bei weitem noch nicht
alles erkundet habe.
Zusammenfassend habe ich in diesem Semester sehr viel Neues dazugelernt, neue
Freundschaften geknüpft und eine sehr wichtige Lebenserfahrung gemacht.
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