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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Zu Beginn möchte ich jedem Leser, der sich für ein Auslandsstudium interessiert, ganz gleich in 

welcher Stadt, empfehlen dies zu tun. Neben der Möglichkeit sich auf diversen Ebenen 

weiterzuentwickeln, sei es auf sozialer, kultureller oder sprachlicher Ebene bietet das Erasmus 

Programm auch eine gute Platform um Freundschaften zu knüpfen, die sich oftmals auch über 

den Aufenthaltszeitraum hinaus erstrecken. 

 

 

Vorbereitung 

Nachdem man sich mit der Frage auseinander gesetzt hat, ob man den nun ein 

Auslandssemester machen möchte oder nicht und zu dem Entschluss gekommen ist sich für 

jenes zu entscheiden, folgt das Bewerbungsverfahren. Das Bewerbungsverfahren ist relativ 

unkompliziert, alle benötigten Unterlagen sind explizit angegeben und bei Fragen kann man 

sich immer an die zuständigen Personen wenden. Der schwierigere Teil umfasst die Frage in 

welcher Stadt man leben möchte und das in  der Unterrichtssprache zu verfassende 

Motivationsschreiben. Nach circa 4 – 6 Wochen erfährt man dann, ob man für eine der 

gewünschten Städte akzeptiert wurde oder nicht. Im Falle, dass man in keiner der beiden 

Städte eine Zusage erhalten hat, besteht immer noch die Möglichkeit auf einen der nicht 

nachgefragten Plätze in anderen Städten. Nachdem man im Falle Prag den Platz akzeptiert 

läuft das komplette weitere Verfahren online ab. Hierzu werden einem jedoch alle wichtigen 

Unterlagen vom International Office weitergeleitet. Ich empfehle eine Gruppe aus Kommilitonen, 

die ebenfalls nach Prag reisen zu bilden, dass kann einiges erleichtern bei Unklarheiten. Am 

wichtigsten ist es sich gewissenhaft mit dem Learning Agreement auseinander zu setzen und 

sich dies vom Prüfungsamt abzeichnen zu lassen. Somit habt ihr die Gewissheit, dass euch 

auch alle Kurse angerechnet werden. 



Wer für einige Monate auf etwas Luxus verzichten kann und möglichst viele internationale 

Kontakte knüpfen möchte, dem empfehle ich im Laufe der Online-Bewerbung anzugeben, dass 

er in einem der Wohnheime unterkommen möchte. Falls euch die Wohnsituation nicht zusagt ist 

es recht einfach vor Ort an eine Wohnung zu kommen. Ratsam ist es auch vor der Abreise ein 

Konto bei der Comirect oder DKB Bank zu eröffnen. Beide bieten Girokonten an, mit denen 

man dann per Kreditkarte auf der ganzen Welt kostenfrei Geld abheben kann. Falls ihr jedoch 

Kunden der Sparkasse seid könnt ihr auch kostenfrei bei der Ceska sporitelna abheben. 

Bankautomaten sind überall zu finden. Kurz vor Anreise kann man sich über das Buddy 

Programm der Karls Universität auch für einen tschechichen Buddy bewerben, der einem bei 

der Anreise alle wichtigen Fragen beantworten kann. Allerdings bleiben leider viele 

Bewerbungen erfolglos. Zur Not nehmen die meisten Buddies jedoch auch die Freunde ihres 

wirklichen Schützlings auf, also kein Grund zur Sorge. Die Anreise erfolgte bei mir und der 

zuvor gegründeten Gruppe mittels einem Shuttlebus (www.meinfernbus.de) . Die Kosten einer 

Fahrt belaufen sich zur Zeit auf nur 28 €. Weiter in Prag angekommen geht es dann mit der 

Straßenbahn oder der U-Bahn. Das öffentliche Verkehrsnetz ist in Prag sehr gut ausgebeut und 

im Vergleich zu deutschen Preisen sehr günstig. Ein Ticket für 3 Monate kostet als Student nur 

circa 30 €. Mittels der App MHDroid könnt ihr ohne Probleme alle Abfahrtszeiten von Tram, Bus 

und Metro überprüfen. 

 

 

Ankunft, Wohnsituation und Orientierungswoche 

 

Nach der Ankunft am Prager Busbahnhof Florenc wurde unsere Gruppe von einem der 

zugeteilten Buddies empfangen und gemeinsam zum Studentenwohnheim „Kolej Hostivar“ 

gebracht. Dies befindet sich  je nach Verkehrsmittel  20 – 30  min von der Innenstadt entfernt. 

Als Student der Wirtschaftswissenschaften kommt einem die Lage der Fakultat recht gelegen. 

Diese befindet sich circa 3 min vom Hauptbahnhof entfernt, welcher mit dem Zug direkt vor 

Hostivar in nur 17 min zu erreichen ist. Das Wohnheim besteht aus mehrerern sieben-stöckigen 

Wohnblöcken, welche alle durch kleine Unterführungen verbunden sind, die zur Lobby führen. 

Drei dieser Wohnblöcke werden nur mit Eramusstudenten belegt, man muss sich also keine 

Sorgen machen der einzige neue in Prag zu sein. Wer nicht zu introvertiert ist knüpft ohne 

Probleme in den ersten Tagen sehr viele Kontakte. Die Zimmer verfügen jeweils über einen 

circa 17 quadratmeter großen Wohnraum mit zwei Betten ( Ja zwei Studenten teilen sich ein 

Zimmer) , zwei Tischen und Stühlen und zwei Wandregalen. Jedes Zimmer verfügt über ein 

eigenes kleined Bad mit Dusche. Jeder Stock teilt sich eine kleine Küche und zwei 

Kühlschränke, die um ehrlich zu sein jedoch alles andere als appetitlich waren. Aufgrund der 

Kosten von nur 150 € monatlich kann ich jedoch nur jedem, der eine Weile in etwas spärlichen 

Verhältnissen leben kann und kein Problem mit einem Mitbewohner hat, der im gleichen 

Zimmer haust das Wohnheim nur nahe legen. Neben der Möglichkeit sehr schnell sehr viele 



Leute kennen zu lernen, sind die Parties in den Wohnheimen auch sehr lustig. Seit dem 

Semester 14/15 befindet sich im Wohnheim Hostivar ein kleines Lateinamerikanisches 

Restaurant mit sehr günstigen und wirklich gutem Essen. Dieses lädt in regelmäßigen 

Abständen auch immer wieder zu „Latin Nights“ ein. 

Falls man allerdings nicht im Wohnheim wohnen bleiben möchte, ist es auch kein Problem  

eine Wohnungin der Innenstadt zu finden. Für ein angemessenes Zimmer zahlt man 250-300€. 

Viele Studenten haben für die Suche die Seiten craiglist.com und expats.cz empfohlen. 

Auch innerhalb der Erasmus Gruppen auf Facebook erhält man immer wieder Angebote für 

Wohnungen. 

Eine Woche vor eigentlichem Semesterbeginn beginnt die Orientation Week der Karls 

Universität. Auf der Informationsveranstaltung, zu der alle Erasmusstudenten aller 

Fachbereiche eingeladen werden, werden einem nochmal alle ersten wichtigen Schritte von 

Studentenausweis, Auswahl der Fächer über wichtige Fristen ,die einzuhalten sind näher 

gebracht. Über das International Office kann man sich hier auch für die ersten Welcome-Parties 

und Trips eintragen lassen, auf denen man viele Erasmus Studenten kennen lernt. Dies kann 

ich nur empfehlen. 

 

 

Studium an der Karls Universität 

 

Die Karlsuniversität ist die größte Universität Tschechiens und hatte im  Wintersemester 14/15 

ca 1500 Erasmusstudenten willkommen geheißen. Anders als in Frankfurt gibt es keinen 

wirklichen Campus sondern einige Vorlesungsgebäude je nach Fachrichtung, die  in der ganzen 

Stadt verteilt sind. Die meisten für WiWi-Studenten relevanten Kurse werden im Opletalova 

Gebäude gehalten. Wie bereits beschrieben befindet sich das Gebäude circa drei Minuten vom 

Hauptbahnhof entfernt, welcher vom Kolej Hostivar in nur 15 Minuten erreichbar ist. Ein 

weiteres wichtiges Gebäude ist das Hollar. Es stellt das Verwaltungsgebäude der Faculty of 

Social Sciences dar und liegt direkt an der Moldau in Nähe der Karlsbrücke. Mit einer 

Kombinantion aus U-Bahn und Bus ist es in circa 40 Minuten zu erreichen. Jinonice stellte das 

für mich letzte relevante Gebäude dar. Es befand sich jedoch leider auf der anderen Seite der 

Stadt und für die Anreise war nicht weniger als eine komplette Stunde zu erwarten. 

Innerhalb der ersten beiden Studienwochen hat man die Möglichkeit sich für die gewünschten 

Kurse im Studiensystem einzutragen. Innerhalb dieser Frist kann man so oft wechseln wie man 

möchte daher würde ich es jedem raten sich einfach für alle interessanten Kurse einzutragen 

und  sich nach und nach von Kursen, die einem nicht zusagen, auszutragen. Falls ein Kurs, den 

man unbedingt belegen möchte, schon voll sein sollte, reicht eine E-Mail an den Professor als 

Erasmus Student meist schon aus. 

Die Vorlesungen finden im kleineren Rahmen statt. Oft herrscht Anwesenheitspflicht und man 

kann auch Bonuspunkte für mündliche Mitarbeit erlangen. Ich würde jedem raten dies 



auszunutzen, da dabei locker mal eine ganze Notenstufe herausspringt. Ich habe mich für 

folgende Kurse entschieden: 

 

Financial Accounting ( 6cp): 

 

Als Bachelorkurs handelte es sich hierbei trotzdem um einer der anspruchvollsten Kurse und ist 

vergleichbar mit dem Schwierigkeitsgrad Frankfurts. Der behandelte Stoff konzentriert sich auf 

das IFRS und geht über das  bereits in Frankfurt erlernte hinaus. Der Dozent war recht 

anspruchsvoll, überzeugte aber sehr durch sein flüssiges Englisch und seine Rhetorik. Neben 

einer Vorlesung und einem Seminar wöchtenlich kommen Home Assigenments in Form von 

Case Studies hinzu. Zu diesen muss man einige Multiple Choice Fragen beantworten. Zur Mitte 

des Semesters stand ein Midterm an. Mit entsprechendem Lernaufwand waren die Klausuren  

jedoch gut zu meistern und auch hier konnte man von mündlicher Mitarbeit profitieren.  

 

 

Monetary Economics (6cp): 

 

Als Masterkurs meiner Meinung nach der zweit anspruchvollste Kurs in meiner Auswahl. Der 

Dozent hat selbst eine hohe Stellung in der CNB und überzeugt durch seine Kompetenz. Der 

Kurs beinhaltet viele mathematische Modelle doch es geht weniger um die mathematische 

Herleitung als um die Intuition der Modelle. Jede Woche ist eine kleine Hausaufgabe zu 

bearbeiten, die schriftlich abgegeben werden muss und dann mit maximal drei Punkten benotet 

werden kann. Auch hier zahlt sich mündliche Mitarbeit aus. Die Klausur war sehr fair gestellt 

und mit etwas Arbeitsaufwand war der Kurs auch sehr gut zu bestehen. 

 

Portfolio Analysis and Risk Management (6cp): 

 

Der Kurs (Masterkurs) behandelt größtenteils die gleichen Gebiete wie unsere Finanzenkurse. 

Die Herangehensweise ist jedoch teilweise komplett anders wodurch ein wenig Verwirrung 

entstehen kann. Mit Schwerpunkt Finanzen& Accounting hat man jedoch eine sehr gute 

Grundlage, auf der man auch recht leicht Bonuspunkte für mündliche Mitarbeit erlangen kann. 

Neben einer Präsentation musste man ein Projekt abgeben. In unserem Falle war es eine 

Portfolio Optimierung in Excel mit dem man ein wenig ins kalte Wasser geworfen wurde. Es hat 

jedoch sehr Spaß gemacht und wenn man sich reinhängt ist es durchaus zu meistern. Die 

Dozenten waren sehr fair in der Benotung und auch die Klausur war  sehr fair gestellt. 

Vorlesung und Übungen sind jedoch komplett getrennt voneinander. Dies führt dazu, dass man 

neben der schriftlichen Klausur noch eine mündliche Prüfung absolvieren muss. Diese hält der 

Professor, der auch die Vorlesung hält. Wenn man jedoch ganz gut in den anderen Bereichen 

abgeschnitten hat und sich auch mal in der Vorlesung beteiligt, ist auch er sehr fair. 



 

 

Intercultural Communication Management (6cp): 

 

Dieser Masterkurs beschäftigt sich mit den Kulturwissenschaften und geht dabei explizit auf 

zwei theoretische Ansätze zur Analyse von Kulturen ein. Der Kurs war voll mit Studenten aus 

der ganzen Welt und das Arbeitsklima war sehr angenehm. Interaktion ist hier sehr wichtig, da 

der Kurs davon lebt, das erlente in Rollenspielen und Diskussionen anzuwenden. Der 

vermittelte Stoff war sehr gut verständlich was an der guten Ausarbeitung des Skriptes lag. Die 

Klausur war sehr gut zu absolvieren, doch man sollte sich nicht täuschen lassen und erwarten, 

dass man ohne jeglichen Lernaufwand eine gute Note schreibt. 

 

 

Economic of social History of divided German 1945-1989 (4cp): 

 

Dieser Masterkurs behandelt hauptsächlich die wirtschaftliche und soziale Entwicklung nach 

dem zweiten Weltkrieg. Hierzu bekommt man jede Woche einige Quellen zugeschickt, die dann 

in den Vorlesungen durchgearbeitet werden. Es handelte sich über eine sehr kleine Gruppe, 

was der Intensivität der Diskussionen zugute kam. Neben einer kleinen Präsentation muss man 

zum Ende des Semesters eine kleine Ausarbeitung abliefern. Der Kurs wird auf deutsch 

gehalten und der Dozent ist auch sehr fair in seiner Bewertung. 

 

 

Freizeit 

 

Prag ist eine wunderschöne Stadt mit vielen Gesichtern und Geheimnissen , die es zu 

entdecken gibt. Das kulturelle Angebot ist riesig. Es gibt etliche Museen, Theater und ein 

Besuch der Oper gibt es auf den letzten Drücker sogar schon für einige wenige Euros. Wenn 

man die Augen offen hält findet man immer etwas interessantes zu tun. Es gibt zum Beispiel 

jede Menge Konzerte der verschiedensten Musikrichtungen und auch etliche Clubs. Man kann 

jederzeit Feiern gehen und trifft immer wieder auf neue meist internationale nette 

Persönlichkeiten. Alkohol und Speisen sind sehr günstig in Tschechien. In Bars und Clubs 

bekommt man ein Bier meist schon für etwas mehr als einen Euro. Dies führt natürlich dazu, 

dass man es sich viel öfter leisten kann als in Deutschland, mit Freunden in Restaurants zu 

essen oder einfach auf ein paar Bier in die Lieblingsbar zu gehen. Trips in naheliegende Städte 

werden oftmals vom International Office oder anderen Organisationen geplant und sind sehr zu 

empfehlen. Hauptziele stellen Budapest,Krakau, Wien, Bratislava und Pilsen da. Da das Reisen 

vergleichsmäßig sehr günstig ist, kann ich jedem diese Trips nur empfehlen. 

 



 

Fazit 

 

Prag ist meiner Meinung nach einer der besten Städte für Erasmus. Neben einer 

wunderschönen Stadt, die einem immer etwas neues bietet, trifft man auf viele tolle Menschen. 

Diese werden schnell zu Freunden, mit denen man wohlwissend auch noch nach der Zeit im 

Ausland in Kontakt steht. Die Lebenskosten sind sehr günstig, was einem einfach eine gewisse 

Lebensqualität beschert, die man eventuell in Deutschland nicht hat. Auch persönlich habe ich 

das Gefühl, dass man sich selbst weiterentwickelt und viele Sachen mit anderen Augen 

betrachtet. Alles in allem war es ein großer Erfolg! 

 

 

 


