
 

Erfahrungsbericht  

Double-Degree Aufenthalt in Tschechien 

 

Das sind wir: Annemarie (24 Jahre), Marie-Luise (23 Jahre), Kristin (23 Jahre) und Ralf (29 Jahre) 
Studenten an der Technischen Universität in Chemnitz 
im Bereich Sport- und Rehabilitationswissenschaft. 

Im Rahmen des Studiengangs Gesundheits- und 
Fitnesssport wird den deutschen Studenten in 
Chemnitz die Möglichkeit eines Double Degree 
Abschlusses in Kooperation mit der Westböhmischen 
Universität in Pilsen gegeben. Gleichzeitig besuchen 
die tschechischen Studenten der 
sportwissenschaftlichen Fakultät die Universität in 

Chemnitz. Der Austausch erstreckt sich über ein Semester, sodass wir Studenten die Möglichkeit 
haben, uns kennenzulernen, gemeinsame Lehrveranstaltungen zu besuchen und Projekte 
realisieren können. Ein Beispiel hierfür ist ein Aktivitäts- und Gesundheitsprojekt in Grundschulen, 
welches in Tschechien sowie auch in Deutschland durchgeführt wurde. 

Die Inhalte an der Uni in Pilsen lassen sich 
in theoretische (z.B. fitness programs for 
adults, kinesiology, prevention of 
civilization diseases) und besonders viele 
praktische Inhalte (z.B. Schwimmen, 
Sport im Vorschulalter, gymnastics, 
Athletik, Tanz, Kinderklettern, Floorball) 
gliedern.  

 

Besonders gut hat uns die Praxisnähe und der Umgang mit Kindern verschiedener Altersklassen 
gefallen. Da unser Masterstudium an der Universität eher theorielastig ist, waren wir sehr froh in 
der Zeit an der WBU an vielen praktischen Veranstaltungen teilnehmen zu können. Dabei wurden 
wir sehr gut von den Dozenten und auch Studenten aufgenommen und bis auf einige Ausnahmen 
hat die Verständigung wunderbar funktioniert.   

 

Hauptsächlich konnten wir viele didaktische 
und methodische Ideen von den 
Veranstaltungen mitnehmen.  

 

 

 



Wir hatten außerdem die Möglichkeit in der 
Firma DAIKIN die ergonomischen 
Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter genauer 
unter die Lupe zu nehmen. Hier wurde schnell 
klar, dass die Fließbandarbeit eine starke 
körperliche Belastung für die Mitarbeiter 
darstellt. Dennoch konnten wir feststellen, 
dass einige Arbeitsplätze durch Roboter 
ersetzt wurden. Mit dem Ausflug wurde uns 
trotzdem ein potenzieller späterer 
Arbeitsbereich für uns als Sporttherapeuten 
im Sinne des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements aufgezeigt.  

 

Die Highlights unseres Aufenthaltes waren: 

- Das Seminar der spanischen Dozentin Susana Aznar Laín 
- Communication-Coach Peter 
- Klettern mit Kindern 
- die selbst durchgeführte Sportstunde mit Kindern im Leichtathletikverein 
- Dance-Class 

 

Natürlich wollen wir auch den Charme der Stadt Pilsen sowie die gute tschechische Küche und ein 
kühles Bier nicht vergessen:  

 

Alles in allem würden wir jedem Studierenden zur Experience Double Degree raten. Wir hatten 
jede Menge Spaß, tolle Bekanntschaften, neue Eindrücke, neues Wissen und konnten neue Ideen 
für die eigene praktische Anwendung mitnehmen. 

 

Die Kooperation zwischen der WBU und der TUC muss aufrechterhalten werden. Hiermit nochmal 
ein riesiges Dankeschön an alle Organisatoren und Verantwortlichen, die uns unseren Aufenthalt 
mit sehr viel Herzlichkeit verschönert haben. 

 


