Erfahrungsbericht aus Bratislava
-

Heimatuniversität: Wirtschaftuniversität in Bratislava
Studienfach an der Heimatuniversität: Internationale Beziehungen
Studienjahr / Studienniveau während des Aufenthaltes: 4.

Vorbereitung und Anreise
- Wieso entschieden Sie sich für einen Austauschaufenthalt an der TU Dresden?
Ich wollte mein deutsch verbessern und das Studienfach Internationale Beziehungen
an der TU Dresden auf der hohe Niveau ist.
-

Was mussten Sie bei der Vorbereitung des Gastaufenthaltes besonders beachten (Visa,
Sprachvorbereitung, Kurswahl,..)?
Sprachvorbereitung – im September habe ich am Deutschkurs von TUDIAS
teilgenommen, was sehr hilfreich war. Und nichts besonders, weil Slowakei auch in
der EU ist, also ich hatte keine Probleme.

-

Wie fanden Sie eine Unterkunft in Dresden? (Ausstattung, Kosten, Unterstützung von
der TUD, Hinweise zum Finden einer Unterkunft, Lage und Qualität der Unterkunft)
Meine Unterkunft war adäquat und günstig, ich habe im Wohnheim auf der
Budapester Straße gewohnt. Lage war auch sehr gut.

-

Welche Hinweise zur Anreise können Sie zukünftigen Austauschstudierenden geben?
(Verkehrsmittel, Kosten, Dauer, bester Zeitpunkt)
Die Kosten für das Leben in Dresden sind vergleichbar wie in Bratislava, also es war
kein Problem. Es ist sehr gute Idee, dass Semesterticket für Studenten gilt in Sachsen
also mit Verkehr gibt es gar kein Problem in Dresden! Ich würde gerne dort länger
bleiben, vielleicht ein Jahr ist adäquat – auch besser für die Fremdsprache zu
verbessern.

-

Wurden Sie an der TU Dresden begrüßt? Erhielten Sie Unterstützung nach der
Anreise?
Ja! ESN und AEGEE-Dresden machen sehr guter Job. Ich hatte auch ein Buddy von
IB – Anna und sie war immer sehr nett und beriet mir zu helfen.

-

Sollte man sich sprachtechnisch intensiv auf den Aufenthalt vorbereiten?
Nicht unbedingt, aber ich glaube es ist besser ein Sprachkurs zu absolvieren.

Akademische Evaluation
- Wie schätzen Sie die Qualität und Ausgestaltung der Lehrveranstaltungen ein
(Auswahlmöglichkeiten, Verfügbarkeit, akademischer Anspruch, zur Verfügung
gestellte Materialien)
Verfügbarkeit der Lehrveranstaltungen war sehr groß und ich war zufrieden mit allen
Lehrveranstaltungen, die ich gewählt hatte. Materialien waren immer im OPAL zur
Verfügung und die Professoren waren auch immer bereit zu helfen.
-

Hatten Sie Probleme bei der Erstellung eines Studienplans? Wie konnte dies gelöst
werden?
Ich hatte kein Problem, ich konnte wählen, was ich studieren möchte.

-

Welche Anforderungen werden an die Studierenden gestellt?
o Welche Art der Leistungsnachweise (Art der Prüfungen) mussten erbracht
werden? Wie empfanden Sie hier den qualitativen Anspruch? War die
Arbeitsbelastung zu hoch/ zu niedrig?
o Wurden Sie akademischer Hinsicht ausreichend betreut?
Ich hatte verschiedene Arte der Prüfungen, z. B. hatte ich schriftliche, aber auch
mündliche Prüfung absolviert, auch Test, oder Präsentation – also es war verschieden
und ich war zufrieden.

-

Wie schätzen Sie das Angebot und die Qualität der semesterbegleitenden Sprachkurse
ein?
Angebot war sehr groß, ich hatte deutsch, russisch und spanisch gelernt. Ich mag
Fremdsprachen, also es hat mir gefallen!

-

Konnten Sie die an der TU Dresden erbrachten Leistungen an der Heimathochschule
anerkennen lassen?
Ich weiss noch nicht, aber hoffentlich manche ja.

-

Bestehen signifikante Unterschiede des deutschen Studiensystems zum eigenen?
Nein. Es funktioniert sehr ähnlich hier.

-

Wie evaluieren Sie die Ausstattung der TU Dresden (PC, Internetzugang, Bibliothek)
Internetzugang – perfekt, gibt es wifi im ganzen Campus und Bibliothek hat mir sehr
gefallen.

Leben in Dresden
- Gab es ein Angebot außercurricularer Aktivitäten (Sport, Kultur, spezielle Angebote
für Austauschstudierende,…)
o Findet eine Integration der ausländischen Studierenden statt? (social and
academic integration)
Ja, ich habe Fußball an der Uni mit deutschen gespielt und es war super.
-

Wie hoch waren die Lebenshaltungskosten während des Studienaufenthalts
(Unterkunft, Semestergebühren, Studienmaterialien, Lebensmittel, etc.)?
ca 500€ pro Monat.

-

Wie haben Sie Ihren Studienaufenthalt finanziert?
Erasmus Stipendium.

Gesamteinschätzung
- Welche Aspekte gefielen Ihnen besonders an der TU Dresden/ Was finden Sie
besonders erwähnenswert und wichtig?
Bibliothek ist sehr schön und was hat mir sehr gefallen ist, dass es viele verschiedene
Sportsaktivitäten an der TUD gibt.
-

Welche Aspekte empfanden Sie als eher negativ an der TU Dresden?
o Was könnte verbessert werden?
Vielleicht kulturelle außercurricularer Aktivitäten, z. B. zusammen in die Semperoper
zu gehen.

-

Hat Sie der Aufenthalt persönlich/ in akademischer und beruflicher Hinsicht
bereichert? (Sprachkenntnisse, kulturelles Verständnis)
Ja, sehr! Ich habe mein deutsch verbessern und ich liebe deutsche Kultur jetzt.

-

Welche Hinweise können Sie zukünftigen Austauschstudierenden auf den Weg geben?
Einfach genieß deine Zeit in wunderschöner Stadt Dresden!

