
Studienpraktikum tschechischer Studierender an der TU Chemnitz 2019/2020 

 

Im Oktober 2019 packten 10 tschechische Studenten ihre Koffer und gingen, um ihre 

Studienverpflichtungen am TUC in Deutschland zu erfüllen. Bei ihrer Ankunft in Chemnitz wurden sie 

von der verantwortlichen Person von Dr. Alexander Stäuber. Er gab ihnen einen "Flugplan" und 

versprach, dass alles eingerichtet war. Die Begrüßungspräsentation zeigte dies nur an.  

Die Studenten, mit denen die tschechische Studentin Vanessa, die seit mehreren Jahren in Chemnitz 

lebt und auch an der dortigen Universität studiert, geholfen hat, erwartete viel Papierkram. Vanessa 

blieb während ihres gesamten Aufenthalts mit den Studenten in Kontakt und besuchte sich 

mehrmals. 

Der Studentenservice schien großartig. Am Anfang arbeitete die Dame in der Studienabteilung sehr 

streng, aber später stellte sich heraus, dass sie mehr Spaß mit tschechischen Studenten hatte, weil 

sie so beliebt waren, überall zusammen zu sein. Auf dem gesamten Campus besuchten die Studenten 

lieber die Kantine, in der sie (fast) immer gut und viel gegessen haben.  

Als administrative Tschechen lehnten sie nie etwas ab, was den Studenten kostenlos angeboten 

wurde (Bier, Zeitungen, Rabattgutscheine, Kaffee, Shampoos,…). Es war sehr vorteilhaft, dass die 

Studenten kostenlose öffentliche Verkehrsmittel hatten und einen Studentenausweis mitnahmen, 

den sie sehr oft benutzten, insbesondere zum Einkaufen oder für einen Ausflug ins Zentrum. 

Die größte Erfahrung war ein College-Aufenthalt. Die Mädchen lebten mit 2 Mädchen aus China (sie 

nannten sie Chen und Chen) und die Jungen lebten mit einem Inder und einem Iraner (Axi und Sia) in 

ihrer Wohnheimwohnung. Jeder hatte sein kleines privates Zimmer und Gemeinschaftsräume (Küche 

+ Wohnzimmer, Bad) in der Wohnung zur Verfügung. Das Leben im Schlafsaal war abwechslungsreich 

und voller neuer Erfahrungen.  

 

 



 

Der Geruch von Knoblauch und Curry wehte normalerweise durch die Spuren. Unmittelbar nach dem 

Einzug eilten die Jungen zur allgemeinen Reinigung und stellten Hygieneregeln für sich und ihre 

Mitbewohner auf. Nicht studierende Asiaten warteten oft draußen mit einem großen Koffer vor dem 

Schlafsaal, und tschechische Studenten sahen nur leise zu, wie aus dem Schlafsaal ein indischer 

Schlafsaal wurde ... Jungen, die mit Axi in einer Wohnung lebten, lösten dieses Problem ebenfalls aus 

erster Hand. Während ihres Aufenthalts haben die Mädchen viel über chinesische Frauen gelernt - 

chinesische Frauen laufen lustig, statt eines Weckers hören sie dem Miauen von Katzen zu und 

kochen immer noch.  

 

Die tschechischen Mädchen probierten mehrmals ihre Küche und es war ein wirkliches Gourmet-

Erlebnis. Nur die Hühnerkrallen lehnten ab. Nach einer Weile freundeten sich die Schüler mit dem 

Hausmeister an, der ihnen bei kleineren Reparaturen half und zusammen mit der Nagetierkontrolle 

regelmäßig die Ameisen des Pharaos eliminierte. Zum Glück brachte ihn niemand nach Hause!  

In ihrer Freizeit gingen die Schüler einkaufen, bewunderten die Atmosphäre der Weihnachtsmärkte, 

machten Sport oder machten Ausflüge in die Umgebung (nach Dresden, in den Wald für Pilze,…). 

Die Organisation von Multi-Cults-Abenden war eine sehr beliebte Aktivität. Tschechen, Deutsche, 

Chinesen, Iraner und Inder trafen sich mehrmals in der Wohnung des Jungen, und alle aßen, tranken 

und diskutierten alles zusammen. 

 

 



 

Leider hat das Lernen nicht so viel Spaß gemacht, denn wie die Studenten nach dem Umschauen 

herausfanden, haben die Deutschen ihre Vorbereitung auf sie stark unterschätzt. Der Inhalt der 

Studie bestand hauptsächlich aus Theorie, an die sie an der Universität Westböhmen nicht so 

gewöhnt sind. Ein unterhaltsames Studienprogramm mit viel Übung blieb nur den Studenten 

vorbehalten.  

UWB-Studenten wurden ins kalte Wasser geworfen, besuchten Übungen, Seminare und Vorträge mit 

lokalen Studenten und unterrichteten in ihrer Muttersprache, was in Fächern wie Biomechanik und 

Neurophysiologie sehr anspruchsvoll war.  

 

 

 

Während des gesamten Semesters bemühten sich die Studenten, die deutschen Kantoren dazu zu 

bringen, das gesamte System schnell zu ändern. Sie erkannten, dass es auf diese Weise sehr 

schwierig sein würde, die Kreditanforderungen zu erfüllen.  

Leider kannte niemand die Bedingungen für die Erfüllung der Themen von Anfang an, mit jeder 

Woche änderten sich die Bedingungen für die Erfüllung, aber nicht in die endgültige Form. Die 

deutsche Seite hat nicht viel getan, um zu improvisieren. Nur im letzten Während der einen 

Semesterwoche haben sie festgelegt, wie die Abschlussprüfungen für tschechische Studierende 

tatsächlich aussehen würden. 

Nach langen Verhandlungen zwischen der UWB und der TU Chemnitz waren die Studierenden 

weiterhin gezwungen, gemeinsam mit den einheimischen Deutschen Fachfächer zu verlassen, und 

am Ende ihres Praktikums wurde ein Kompromiss zwischen den Abteilungen der TU Chemnitz erzielt.  



Im Gesamtkontext bewerten die Studierenden des Studiengangs "Pädagogik der 

Bewegungsprävention" die Reise jedoch als große und lohnende Erfahrung und haben dank 

Teamwork und gut etablierten Beziehungen zu deutschen Studierenden ihr Studium erfolgreich 

abgeschlossen. 

 

 


