International Relations Office
Mobilitätsstelle

Erfahrungsbericht über den Aufenthalt an der Partneruniversität
Bitte erstellen Sie den Erfahrungsbericht (max. 2 Seiten) in Deutsch in ganzen Sätzen (keine Stichwörter).
Mobilitätsprogramm

SEMP (Erasmus)

Partneruniversität

Charles University in Prague

Semester

Herbstsemester 2016

Besuchtes Studienfach

Human Rights, Public Policy, Czech legal History, Natural Ressource Law,
Public International Law, Master

Name und E-Mail fakultativ

Nicole Zürrer, nici_zuerrer@hotmail.com

Gesamteindruck

Es war bisher die Beste Erfahrung meines Lebens. Man lernt viele neue Menschen aus

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

diversen Kulturkreisen kennen, wird selbständiger, verbessert seine Sprachen und

in 4-5 Sätzen beschreiben

erweitert seinen Horizont. Prag ist eine tolle Stadt und bietet kulturell und historisch
extrem viel. Die ganze Atmosphäre in Prag war super und hinterliess einen bleibenden
positiven Eindruck!

Einreise / Ankunft

Kein Visum nötig. Problemlose Anreise.

Einreiseformalitäten, Visum
Zimmersuche / Wohnen

Universität vermittelt dorms. Diese sind jedoch nicht zu empfehlen. Studentenwohnheim

Hilfreiche Kontaktdaten

ist relativ weit weg von der Uni (45min). Wohnheime sind wirklich in einem schlechten
Zustand, klein, schmutzig und meist mit nur 1-2 Herdplatten für 4 Personen. Zimmer
sind für 2 Personen, eine Wohnung zu viert. Dafür ist es sehr günstig.

Öffentliche Verkehrsmittel

Sehr günstig und verlässlich. Mit der Studentcard kriegt man eine grosse Ermässigung.

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Die Tramhaltestelle befindet sich gleich vor dem Unigebäude und die Metro-Halstestelle
befindet sich 3 min entfernt. Könnte nicht besser sein.

Vorbereitung Studium

Anmeldung ist etwas aufwendig. Viel Admin.

Kursanmeldungsprozedere,
Sprach- u. Studiennachweise
Infos Universität

Inofs von der Uni könnten nicht besser sein. Man kriegt Infos bezüglich dem Ort der Uni,

Lage, Grösse, Infrastruktur

Anreise, Anlässen in der Uni, Anlässen in der Stadt Prag, wie man am besten Leute
kennenlernt etc. Infrastruktur der Uni ist nicht sehr modern, Fenster sind etwas alt aber
sonst alles ok. Man kann günstig und gut an der Uni essen.

Sprachkurse an der Universität

Sprachkurse sind auf hohem Niveau. Habe den Kurs Legal English besucht und emp-

besucht

fand ihn als fordernd und zeitaufwändig. Man lernt sehr viel. Kann aber lediglich über

Kursinhalt, Nutzen

diesen Kurs berichten, andere habe ich nicht besucht.

Studieren an der Universität

Kursinhalte sind nicht immer so wie sie in der Beschreibung dargestellt werden. Am

Kursinhalte, Anrechnungen,

besten besucht man alle in den ersten Wochen und entscheidet dann , welche man

Prüfungen

besuchen möchte.

Betreuung an der Universität

Betreuung könnte nicht besser sein. Es gibt viele Anlässe um alle anderen Erasmus-

Mobilitätsstelle, International Relati-

Studenten kennen zu lernen. Man kann einen „buddy“ haben, der einem alles erklärt

ons Office, Studienberater,

und alle Fragen beantwortet. Die Studienberatung ist jeweils nur 2h pro Tag geöffnet,

Mentoren, Studierendenkontakte

was etwas mühsam ist.

Kostenplanung

Lebenskosten sind geringer als in der CH. Studienmaterial kriegt man gratis. Lediglich

Lebenskosten, Studienmaterial,

Kopien muss man je nach Fach selber machen und die Folien selber ausdrucken. Dru-

Geldüberweisungen

cker und Kopierer hat es an der Uni.

Leben / Freizeit

Prag ist eine atemberaubende Stadt und hat kulturell viel zu bieten. Konzerte, Sportan-

Treffpunkte, Sport, Kultur

lässe, Ausstellungen, Museen, Märkte usw. Es gibt unzählige gute Restaurants und
süsse Kaffees, wo man super Brunchen oder auch mal etwas für die Uni lesen kann.

Vergleich Universitäten

Die Charles Uni ist in allem etwas langsam, was auch an den Öffnungszeiten der Stu-

Was ist besser/schlechter an der

dienste liegt. Da dies aber allgemein der Mentalität in Prag entspricht, gewöhnt man sich

Partneruniversität als an der Univer-

rasch daran. Die Organisation an der UniLu ist definitiv besser. Dafür ist das Leben in

sität Luzern

Prag inkl. Essen an der Uni extrem günstig. Alle sind aber sehr freundlich in Prag, genau
so wie an der UniLu.

Gründe

Ich wollte meine Sprachkenntnisse verbessern und internationales Recht studieren,

Aus welchen Gründen strebten Sie

neue Leute und Kulturen kennenlernen. Bei einem solchen Aufenthalt lernt man viele

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

neue Menschen aus diversen Kulturkreisen kennen, wird selbständiger und macht

land an?

extrem viele Erfahrungen fürs Leben. Ich empfand es als die beste Zeit meines Lebens
und würde es jedem anraten für mind. ein Semester ins Ausland zu gehen.

Dauer

 zu kurz

 zu lang

 genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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