DAAD Erfahrungsbericht

Die Fachhochschule Bielefeld bietet in Koorperation mit der Czech University of Life Sciences ein
Doppelabschluss-Programm an, für welches ich mich entschieden habe.
Sehr gerne stelle ich die tschische Partnerhochschule in den folgenden Zeilen näher vor und erzähle
euch von einigen Erfahrungen, die meiner Meinung nach für zukünftige Studenten hilfreich sein
könnten.
Die CULS liegt im prager Stadtteil Dejvicka, mit super Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel,
sodass ihr innerhalb von 20-30 Minuten im schönen Zentrum seid. Gleichzeitig ist die Universität an
sich sehr ländlich und ruhig gelegen sowie mit einem Campus ausgestattet, der euch alles bietet.
Neben mehreren Wohnheimen findet ihr sowohl kleine Lebensmittelgeschäfte als auch Bars und
Restaurants. Das rege Campusleben wird durch tolle Erasmus-Veranstaltungen der lokalen ESNOrganisation sowie einem jährlichen Campusfestival abgerundet. Bei der Entscheidung, ob ihr direkt
im Wohnheim am Campus oder doch lieber in einem eigenen Appartment wohnen wollt, kommt es
ganz auf eure Präferenz an. Im Wohnheim erwartet euch ein geteiltes Zimmer und ein Bad, dass ihr
euch mit dem Nachbarzimmer teilt. Diese günstige Unterkunft über 140€/Monat ist nicht gerade das
Hilton, bietet aber dafür großartige Möglichkeiten jede Menge interessante Freundschaften zu
schließen und neue Kulturen hautnah kennenzulernen. Ich persönlich kann empfehlen euch für das
Wohnheim erstmal zu bewerben, es auszuprobieren und dann zu entscheiden ob es für euch passt.
Mir persönlich hat es super gefallen.
Prag an sich ist eine schöne Stadt mit tollen Attraktionen für Studenten. Neben wöchentlichen
Erasmusparties in Clubs gibt es ein großes Angebot an Bars mit verführerisch günstigem Bier. An
dieser Stelle kann ich euch das U Sudu schonmal sehr ans Herz legen!
Eure Koordinatoren an der CULS leisten meiner Meinung nach sehr gute Arbeit und stehen bei
Fragen mit Rat und sogar Tat zur Seite. Die Lehre an der Partnerhochschule teilt sich pro Kurs
normalerweise in eine Vorlesung mit theoretischem Input und anschließender Anwendung in
Seminaren auf. Optional gibt es für ausgewählte Studiengänge noch StudyBlocks, die sich über eine
bis maximal zwei Wochen mit täglichem Untericht erstrecken und an dieser Stelle ebenfalls vom
Autor empfohlen werden können. Dadurch, dass diese Lehreinheiten von ausländischen Professoren
durchgeführt werden bekommen die Vorlesungen nochmal einen internationaleren Character.
Vereinzelt gibt es auch die Möglichkeit, Kurse nur bestehend aus diesem einen StudyBlock zu wählen
mit anschließender Klausur, was aus Aufwandsgründen dann auch sehr gerne von Erasmusstudenten
wahrgenommen wird.
Die Klausurphase biete euch mit sogenannten pre-term examen die Möglichkeit schon in der letzten
Vorlesung die entsprechende Klausur zu schreiben. Vereinzelt ist nach der bestandenen schriftlichen
– noch eine mündliche Prüfung abzulegen, bevor ihr dann durch seid. Generell sind die Klausuren
absolut machbar und mit sorgfältiger Vorbereitung lässt sich so mancher deutscher
Notendurchschnitt noch etwas verbessern.
Jeder Erasmus-Aufenthalt ist ein absolutes Highlight und wenn ihr euch für die CULS in Prag
entscheiden solltet, könnt ihr euch auf ein schönes Campusleben und jede Menge Events außerhalb
des Hörsaals freuen.
Viel Spaß!

