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Erfahrungsbericht zum Studienaufenthalt mit Erasmus+

Name
Vorname
Studienfach Wirtschaft und Sprachen
Land Tschechische Republik
Partneruniversität Univerzita Karlova v Praze
Erasmus Code CZ PRAHA07
Studienjahr 2018/2019
Angestrebter Abschlussgrad
Einverständniserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass mein 
Erfahrungsbericht anonymisiert auf den 
Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes der 
HSZG veröffentlicht bzw. an interessierte Studierende 
weitergegeben wird.

ja / nein (bitte hervorheben)

Sie können in den Bericht gern bis zu vier Bilder einfügen. 

Bewerbung und Ankunft an der Gasthochschule (Maximal 2000 Zeichen)

Unterkunft (Maximal 2000 Zeichen)

Studium an der Gasthochschule (Maximal 3000 Zeichen)

Bachelor

Bewerbung: Diese Phase war für mich problemlos und ging recht schnell. Alles wurde mir gut
erklärt. Man wird regelmäßig zum Bewerbungsstatus informiert.

Ankunft: Die Erasmus-Koordinatoren waren sehr freundlich und hilfsbereit. Ich wurde bei der
Willkommensveranstaltung ausreichend informiert.

es dort keine Plätze mehr gibt. Es gibt viele Erasmus-Gruppen bei Facebook, wo ich
meine liebevolle französische Mitbewohnerin gefunden habe. 

Ich hatte ein Zimmer in einer 2-Zimmer-Wohnung. Ich empfehle schon recht früh
nach einer Wohnung zu suchen, wenn man nicht in das Studentenwohnheim will oder

Die Dozenten waren sehr professionell! Allgemein waren meine Kurse sehr 
abwechsulngsreich und interessant. Aber ich musste auch viel zuhause vorbereiten.
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Alltag und Freizeit (Maximal 2000 Zeichen)

Anerkennung von Studienleistungen (welche wurden anerkannt/welche nicht) 

(Maximal 2000 Zeichen)

Fazit/Kritik (beste und schlechteste Erfahrung) (Maximal 3000 Zeichen)

Mit meinen neuen Freunden bin ich immer noch im Kontakt. Es war eine schöne Zeit.

Kulturen kennen.
Man ist sehr motiviert Orte zu entdecken und lernt viele Menschen aus verschiedenen

Bei mir wäre kaum etwas anerkannt, weil sich mein Learning Agreement komplett 
geändert hat. Bei mir war das Problem auch, dass ich dieses Erasmus-Semester

Ich empfehle es auf jeden Fall!! Man lernt so viel dabei - nicht nur im Studium, aber auch über

machen.
sich selbst. Wenn dafür ein Semester im Studienverlauf gedacht ist, würde ich das erst recht

semester nicht gedacht war)
freiwillig absolviert habe (während eines Semesters, das als ein Auslands- oder Praxis- 

und es somit viel komplizierter war.
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