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Warum Tschechisch?
Tschechisch ist seit Mai 2004 eine offizielle Amtssprache der EU
Deutschland und Tschechien waren über viele Jahrhunderte und
sind immer noch kulturell und wirtschaftlich eng miteinander
verbunden:
Der Außenhandel zwischen Tschechien und Deutschland hat
sich in den vergangenen Jahren sehr dynamisch entwickelt.
So ist Tschechien mit Abstand der wichtigste
Handelspartner
Bayerns
unter
den
mittelund
osteuropäischen Staaten – und zugleich einer der wichtigsten
Handelspartner Bayerns insgesamt.
Mehr als 3 000 bayerische Unternehmen beteiligen sich am
bayerisch-tschechischen Handel
Es gibt viele deutsche und österreichische Firmen, die
Niederlassungen in Tschechien haben. Z.B.: Lidl, RWE, E.ON,
Siemens, Bosch, VW.
Betrachtet man die wachsende wirtschaftliche Verflechtung
zwischen Deutschland und Tschechien, dann wird verständlich,
dass immer mehr Firmen Mitarbeiter suchen, die Tschechisch
sprechen.
Tschechisch-Kenntnisse stellen somit insbesondere
Bewerber in Bayern eine wertvolle Zusatzqualifikation dar.

Gerade im Grenzgebiet fördern viele deutsch-tschechische
Organisationen die gemeinsame kulturelle, politische und
wirtschaftliche Verständigung.
Studium
Während des Studiums werden zahlreiche Exkursionen und
Studienreisen nach Tschechien organisiert. So haben die
Studierenden viele Gelegenheiten, Sehenswürdigkeiten und
kulturelle Ereignisse zu besuchen und Firmen und Hochschulen
kennen zu lernen.
Zahlreiche Studenten haben bereits die Gelegenheit genutzt, ihr
Praktikumssemester in Tschechien zu absolvieren. Alle
Studenten, die sich in Tschechien beworben haben, bekamen
auch eine Stelle und alle kamen mit sehr guten TschechischKenntnissen zurück. Von Vorteil ist, dass Tschechien in der EU ist
und man braucht für den Aufenthalt kein Visum.
Erwerb des Sprachzertifikats UNIcert®.
UNIcert® ist ein international anerkanntes Zertifizierungssystem
für
die
Fremdsprachenausbildung
an
europäischen
Hochschulen und Universitäten.

für

Die unmittelbare Nähe zu Tschechien hat viele Vorteile:
Weiden liegt nahe an der tschechischen Grenze. Mit dem Auto
ist Pilsen in nur einer, Prag in zwei Stunden zu erreichen.
Wenn Sie das Land, seine Kultur, seine Leute kennen lernen
möchten und zugleich Ihre Sprachkenntnisse anwenden und
verbessern möchten, haben sie es also nicht weit!

Die gewählte Sprache darf nicht die Muttersprache bzw. die
Herkunftssprache der Studierenden sein (siehe auch
Modulhandbuch), da dieser Studiengang für die Studierenden
bestimmt ist, die nicht über die muttersprachlichen
Vorkenntnisse verfügen bzw. keinen herkunftssprachlichen
Hintergrund haben. Diese Studierenden wählen dann eine
andere angebotene Sprache. Die gewählte Sprache muss über
alle sechs theoretischen Semester belegt werden.
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