Unterkunft (Suche, Mietpreis, Tipps für andere Studierende):
Die Summer School fand von Montag bis Freitag statt und in der Zeit waren Unterkunft und
Verpflegung für uns bereitgestellt. Da es am Montag morgen mit der ersten Vorlesung direkt losging,
sind wir schon am Sonntag mit der Bahn angereist und haben uns für eine Nacht eine Airbnb
Wohnung gemietet, sodass wir am nächsten Tag auch nicht zu spät kamen.
Das Hostel in Prag in dem wir nur eine Nacht geblieben sind war schon ziemlich heruntergekommen
und Hygiene stand dort auch nicht an erster Stelle. Wir waren alle froh in Znojmo eine echt tolle
Unterkunft zu haben mit sehr freundlichen und zuvorkommenden Besitzern die uns jeden Morgen
ein tolles Frühstück gezaubert haben.
Begleitprogramm (was wurde angeboten an Kultur- & Freizeitprogramm):
Von Dienstag bis Freitag wurden uns verschieden Freizeitprogrammmöglichkeiten angeboten für die
wir uns im Vorfeld schon anmelden mussten.
Prag:
Dienstag: Führung im Senat
Znojmo:
Mittwoch: Weinprobe und Stadtführung in einem Elektrobus
Donnerstag: Besuch eines Unternehmens und Spaziergang durch den Nationalpark
Freitag: Tagesausflug nach Wien
Für keinen der Ausflüge bis auf Wien musste wir extra was bezahlen.
Fazit für Sie persönlich:
(Was waren Ihre Erwartungen an die von Ihnen besuchten Summer School/Ihren Aufenthalt? Haben
sich Ihre Erwartungen erfüllt? Können Sie die Summer School anderen KomilitonInnen
weiterempfehlen?)
Während der Summer School in Prag hatte ich auf jeden Fall sehr viel Spaß und habe eine Menge
anderer Studierende kennengelernt. Ich habe mich auf viele internationale Studenten gefreut, nur
leider waren hauptsächlich Studenten aus Deutschland vertreten und sogar 14 HAWler. Wir waren
eine große Gruppe und haben in den Vorlesungen gut mitgearbeitet. Nach den Veranstaltungen
haben wir gemeinsam unsere Freizeit gestaltet.
Vom Niveau sind die meisten Vorlesungen nicht mit denen der HAW zu vergleichen, die Dozenten
waren zwar alle erfahren jedoch wurden die Themen uns nur oberflächlich vermittelt. Wir hatten
jeden Tag nur 3 Stunden Vorlesung, den Rest der Zeit haben wir am Freizeitprogramm
teilgenommen oder privat was organisiert. Ich habe viel von Prag und Znojmo kulturell sehen
können.
Ich kann die Summer School jedem empfehlen, der über Tschechien etwas lernen möchte und Spaß
daran hat, andere Studenten kennenzulernen. In den Vorlesungen wird häufig Bezug auf das eigene
Land genommen, was die Vorlesungen umso interessanter gestaltete.

