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Digitales Auslandssemester ohne Mobilität
Vorbereitung des Aufenthaltes
Die Universität in Bratislava war eigentlich nicht meine erste Wahl. In einer zweiten
Runde konnte ich jedoch noch einmal Prioritäten setzen, wo ich mein
Auslandssemester gerne verbringen würde. Durch meinen Freund, der ein paar Jahre
zuvor ein Praktikum in Bratislava gemacht hat, wurde ich auf die University of
Economics in Bratislava aufmerksam.
Ich informierte mich über die Stadt Bratislava und auch über die Universität dort.
Bratislava gefiel mir vor allen Dingen durch die Nähe zu Wien und die Slowakei
aufgrund ihrer Natur sehr gut. Auch die Universität dort machte einen sehr guten
Eindruck. Sie hat mehrere Akkreditierungen und ein sehr großes englischsprachiges
Kursangebot. Es können sogar Kurse in Französisch, Deutsch, Spanisch und weiteren
Sprachen gewählt werden.
Nachdem ich von Frau Schneiders vom Exchange Office der WiWi Fakultät nominiert
wurde, dauerte es auch nicht lange bis mir Laura Danielová, die Koordinatorin der
Incoming Students an der University of Economics in Bratislava, auch kurz genannt
EUBA den Letter of Acceptance zuschickte. Die Kommunikation mit dem International
Office der EUBA war sehr gut und vor allen Dingen auch sehr schnell. Alle
Auslandsstudenten erhielten die aktuellen Kursbeschreibungen sowie eine Übersicht
welche Kurse im folgenden Wintersemester angeboten werden. Bevor ich die Kurse
wählen konnte, wurde von der EUBA allerdings schon bekannt gegeben, dass das
Wintersemester, in dem ich meinen Aufenthalt dort plante, aufgrund der Ausbreitung
des Corona Virus lediglich online stattfinden würde. Diese Nachricht hat natürlich auch
meine weitere Planung beeinflusst. Ich habe gar nicht erst nach Flügen/Zügen nach
Bratislava geschaut und mich auch nicht weiter über Auslandskrankenversicherungen
informiert oder nach Unterkünften in Bratislava gesucht. Daher kann ich leider nicht

sagen, woran nachfolgende Studierende bei der Organisation des Auslandssemesters
denken sollten.
Partneruni und Tipps
Generell hatte ich von der University of Economics in Bratislava das Gefühl, dass sie
es sehr wertschätzen, jedes Jahr Auslandsstudierende begrüßen zu können. Es wird
sehr viel vorbereitet und auch grundsätzlich gut organisiert.
Normalerweise gibt es für die internationalen Studenten eine Orientierungswoche
bevor die Vorlesungen und Übungen losgehen. Der Beginn meines Online Semesters
dort war, allerdings wie auch an der RWTH, etwas holprig und verzögert. Anstelle einer
kompletten Orientierungswoche, in der man die Universität und die anderen
Studierenden kennlernen konnte, gab es ein kurzes Meeting über die Plattform MS
Teams, in dem uns kurz die Universität vorgestellt wurde. Anschließend wurde uns
auch noch Raum für Fragen zur Organisation gegeben. Im Laufe dieser Woche erhielt
ich Einladungen zu den MS Teams Gruppen der jeweiligen Kurse, die ich gewählt
hatte.
Normalerweise gibt es in Bratislava auch ein Buddy Programm. Da ich allerdings nie
vor Ort in Bratislava war, konnte ich dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen. Des
Weiteren gibt es in Bratislava auch das sogenannte ESN Bratislava, European Student
Network. Das ist eine Gruppe von slowakischen Studierenden an der EUBA.
Normalerweise werden viele Ausflüge von ihnen für die internationalen Studierenden
organisiert, aber auch hier: Durch die aktuelle Situation war dies nicht möglich. Das
Student Network hat während des Semesters zwei Online Veranstaltungen
durchgeführt, die dazu dienen sollten, Bratislava besser kennenzulernen, auch wenn
wir nicht vor Ort sein können.
Vom International Office der EUBA selbst wurden auch an zwei Terminen der Snack
& Chat online durchgeführt. Hier wurde die Möglichkeit gegeben Feedback zu äußern.
Im abschließenden Snack & Chat am Ende des Semesters wurde auch ein Quiz über
die Slowakei, Bratislava und die Universität veranstaltet, bei dem der Gewinner mit
einem Paket mit Süßigkeiten und Goodies der Universität belohnt wurde.
Mir hat das Semester an der EUBA sehr gut gefallen und ich würde es jedem
weiterempfehlen.

