Persönlicher Erfahrungsbericht
Elena Jörg
Information und Unterstützung
Mein Aufenthalt an der PH Zug hat mich von Beginn an begeistert. Ich habe bereits vorab
personalisierte Informationen von der PH Zug bekommen. Sowohl für bürokratische und
administrative Notwendigkeiten, als auch in Bezug auf das Leben an der PH habe ich sehr
genaue Informationen erhalten, so dass Rückfragen nicht mehr notwendig waren. Ich
empfand es auch als sehr hilfreich und grosszügig, dass mir das Halbtax-Abonnement
finanziert wurde.
Unterkunft und Lebenssituation
Untergebracht und versorgt wurde ich von meiner Familie. Meine Lebenserhaltungskosten
wurden von meiner Familie und dem Stipendium gedeckt.
Beurteilung des Gesamtprogramms des Aufenthaltes
Das Gesamtprogramm des Studienaufenthaltes beurteile ich als sehr gelungen und hilfreich.
Ich habe bereits vor Beginn meines Aufenthaltes sehr detaillierte Informationen zu allen
Aspekten erhalten. Es gab für mich kaum Unklarheiten, und ich wurde von Anfang an sehr
herzlich

aufgenommen

und

habe

mich

sofort

willkommen

gefühlt.

Auch

die

Willkommensveranstaltung empfand ich als sehr hilfreich und in einer sehr freundlichen
Atmosphäre.

Persönliche Beurteilung des Aufenthaltes
Persönlich habe ich mich ausgesprochen gut eingelebt in Zug und mich bald zuhause gefühlt.
Ich habe viele nette Menschen kennengelernt und auch liebe Freunde gefunden. Ich wurde
sowohl in studienbezogenen Belangen, als auch in privaten sehr unterstützt und alle an der
PH Zug hatten stets ein offenes Ohr für mich.
Ich konnte viele schöne Orte erkunden, Konzerte besuchen und Lokale kennenlernen. Zug
hat viel zu bieten und innerhalb kürzester Zeit kann man andere schöne Städte wie Zürich,
Luzern und viele mehr erreichen. Auch der See hat sich für mich als ein grosser Teil der

Lebensqualität erwiesen. Ob der Blick vom Berg oder der PH hinunter, Lokale direkt am See
gelegen oder einfach in der Wiese sitzen, der See war für mich etwas ganz Besonderes.
Das Leben an der PH ist sehr persönlich, gemeinschaftlich und stets freundlich. Ich habe
diese Arbeitsatmosphäre sehr geschätzt. Mein Auslandsemester an der PH Zug wird für mich
ein unvergessliches Erlebnis bleiben!

Der Ausblick von der PH auf den See.

Pedalofahren am Zugersee.

Wunderschöne Sonnenuntergänge am See.

