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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung und Planung des alltäglichen Lebens: 

Wenn erst einmal sämtliche Bürokratie im Rahmen des ERASMUS-Bewerbungsverfahrens 

hinter sich gelassen wurde kann man mit der Vorbereitung und Planung beginnen: Die 

Bewerbung an der Karls Universität ist nach der Bestätigung oder eher gesagt Nominierung der 

Heimathochschule eigentlich eher Formsache. Nichts desto trotz sollte darauf geachtet werden, 

dass alle relevanten Dokumente und Berichte rechtzeitig an Ort und Stelle sind. Aber selbst 

wenn Probleme auftauchen (wie bei mir geschehen) sind die Mitarbeiter im International Office 

der Karls Universität (allen voran Tomas Hodac) sehr hilfsbereit und aufgeschlossen. Wenn 

man dann zum Thema Bargeld kommt, so ist es m.E. nicht nötig ein Konto in Tschechien zu 

eröffnen. Eine DKB-Kreditkarte (kostenfrei) bzw. das Geldabheben an Automaten (Tageskurs 

unter Berechnung einer Gebühr) bieten komfortable und kostengünstige Alternativen! VÖLLIG 

EGAL IN WELCHER SITUATION MAN SICH BEFINDET: DAS WECHSELN VON BARGELD 

IN WECHSELSTUBEN ODER SCHLIMMER NOCH DIREKT AUF DER STRASSE IST NUR IM 

ÄUSSERSTEN NOTFALL IN BETRACHT ZU ZIEHEN! 

Erste Hürde eines jeden Erasmus-Studenten ist immer das Learning Agreement. Was man in 

das Learning Agreement einträgt ist meist nur eine Richtungsweisende Maßnahme. Von 

meinen sechs auf dem Learning Agreement eingetragenen Kursen wurden vier für mein 

Semester gar nicht angeboten, von daher hat man in der Regel vor Ort genügend Zeit sich 

jeden Kurs in Ruhe anzusehen und abzuwiegen ob es einem gefallen könnte oder nicht. Selbst 

nach Ablauf der Deadline für die Registrierung im Student Information System (SIS) kann einen 

der Herr Hodac als internationalen Studenten meist noch aus einem Kurs austragen (diese 

Möglichkeit sollte allerdings nicht überstrapaziert werden). Neben der Wahl der Kurse steht 

natürlich die Wahl der Unterkunft an. Hier muss es jeder für sich entscheiden, ob er möglichst 

schnell eine Vielzahl verschiedener Menschen und Charaktere kennen lernen möchte oder ob 

er lieber etwas zurückgezogener residieren möchte. Im ersteren Falle empfiehlt sich das 

Studentenwohnheim Hostivar durchaus. Ich habe hier meinen gesamten Aufenthalt verbracht 



und habe mich schnell an die dort herrschenden Umstände gewöhnen können (hierzu sei 

gesagt, dass ich ein eher pragmatischer Typ bin). Eine große Rolle spielt auch euer „Roomie“ 

mit dem ihr euch ein opulentes 16 qm Zimmer über die Zeit teilen müsst. Ich hatte einen super 

Mitbewohner aus Griechenland und hatte daher überhaupt keine Probleme in Hostivar zu 

wohnen. Weitere Vorzüge: die günstige Miete, mit der Tram 16 und 22 ein schneller Anschluss 

zum nächsten Einkaufszentrum (mit Gym und allem drum und dran) und der S-Bahnhof, der 

einen innerhalb von 15 Minuten in die Innenstadt und zur Uni bringt. Contra Hostivar: Wer gerne 

zurückgezogen, ruhig und komfortabel lebt ist hier definitiv falsch. Eine kleine „Küche“ für ca. 20 

Leute kann eine echte Herausforderung darstellen, das Teilen der Toilette/Bad mit seinem 

Mitbewohner (war für mich nicht schlimm) gefällt aber durchaus nicht jedem! Die weite 

Entfernung zur Innenstadt macht Hostivar gerade für feierliche Aktivitäten sehr unattraktiv, 

besonders wenn nur noch die Nachtverbindungen fahren, dann kann die Fahrt zum/zur 

Club/Kneipe bis zu 45 Minuten dauern. 

Zum Feiern allgemein in Prag lässt sich eines sagen: absolut traumhaft. Die Getränkepreise 

sind in den meisten Fällen sehr attraktiv (Bier ist hierbei selbstverständlich zu nennen) und das 

Angebot an Clubs und Bars ist fast endlos und es ist für jeden etwas dabei. Meine persönlichen 

Tipps zum Feiern: Harleys (Rock und Indie), M1 (etwas schicker, aber nette Location), Lucerna 

Music Bar (etwas teurer aber sein Geld wert), Reggea-Bar (günstig aber nicht jedermanns 

Sache: Name ist hier Programm), The Pub (Bier zum selber zapfen, leider sehr touristisch), 

Hany Bany (super Bierauswahl und nette Atmosphäre). Wenn möglich versucht man sich an 

Einheimische zu hängen, um echte Geheimtipps zu entdecken. Wenn wohnhaft in Hostivar 

solltet ihr die Bar Formanka austesten.  

 

Kurswahl und Studium: 

Financial Accounting: (Bachelorkurs 6 ECTS) Vermittelt die Grundlagen in IFRS/IAS. Jeder der 

erste Erfahrungen mit Rechnungslegung und Buchführung gemacht hat findet einen guten 

Einstieg in diesem Kurs. Wöchentliche Abgabe von Hausaufgaben (Online-MC) und mündliche 

Beteiligung in Vorlesung und Seminar schaffen eine gute Grundlage für Prüfung und 

Zwischenprüfung und geben hinzu Punkte für die Endnote. Wenn man hier allerdings ein A 

(also praktisch sehr gut) haben möchte so muss man zumindest ein bisschen Engagement an 

den Tag legen, denn völlig egal was Dozent und Seminarleiter behaupten, die 

Abschlussprüfung ist nur dann wirklich gut zu bestehen wenn man versteht was im Vorfeld 

angesprochen wurde. Zum Dozenten: Ein sehr engagierter super Englisch sprechender 

Tscheche, welcher viel Wert auf das Verständnis der besprochenen Inhalte und die Anwendung 

darüber hinaus legte.  

 

Portfolio Analysis: (Masterkurs 6 ECTS) Ein Kurs zur Vermittlung von fortgeschrittenem Wissen 

im Bereich der Portfolio-Zusammenstellung. Jeder der an seiner Heimatuni mit Markowitz, 

CAPM und statistischen Berechnungen in Bezug auf Rendite und Risiko gearbeitet hat, kann 



diesen Kurs durchaus wählen. Man kann durch Teilnahme max. 15 Bonuspunkte erreichen 

(jeder der hin und wieder teilnimmt und ein bisschen was vom  Thema versteht erreicht diese 

Anzahl spielend), 15 Punkte für eine Präsentation (auch diese sind i.d.R. leicht zu erreichen, 

wenn man nicht gerade eine völlig unkonventionelle Aufgabe vorzustellen hat), eine 

Hausaufgabe zur Kalkulation von VaR und Renditemerkmalen / Risikomerkmalen von Aktien 

(gewöhnlich in Excel oder einem anderen Programm einzureichen) die allerdings ein bisschen 

Fleiß und Teamwork erfordert und zu guter letzt eine Abschlussklausur max. 70 Punkte, die in 

meinem Semester wirklich fair gestellt war. 85 Punkte reichen für ein A, was unter den 

gegebenen Möglichkeiten durchaus erreichbar ist. Zum Schluss gibt es noch eine mündliche 

Prüfung, die allerdings nur dann interessant ist, wenn man zwischen zwei Noten steht. Sollte 

eure Note eindeutig sein (sowohl positiv als auch negativ), dann wird wahrscheinlich die 

mündliche Prüfung nichts an der Note mehr ändern. Wer mit 15 Bonuspunkten auf Grund seiner 

Beteiligung in die mündliche Prüfung geht, bekommt meist schon keine Frage mehr gestellt, 

wenn die Note eindeutig ist. Zum Dozenten: Es herrscht nur sehr bedingt Kommunikation 

zwischen dem Prof. und den Seminarleitern. Der Kurs, sowie die Dozenten wirkten des Öfteren 

unvorbereitet oder überfordert. Die Unterlagen zur Klausurvorbereitung sind die Präsentationen 

eurer Kommilitonen, was des Öfteren zur Folge hatte, dass man sich mit fehlerhaften 

Unterlagen vorbereiten musste. 

 

Monetary Economics: (Masterkurs 6 ECTS)  

In diesem Kurs geht es um fortgeschrittene theoretische Konzepte im Bezug auf Geld- und 

Zinspolitik von Zentralbanken. Vorwissen in Makro und Mikro sind definitiv nötig. Durch die 

regelmäßige Abgabe von verhältnismäßig einfachen Hausaufgaben und der Teilnahme am 

Seminar kann man schon im Vorfeld eine Menge Punkte (40) sichern. Leider waren m.E. nach 

die Vorlesungsunterlagen nicht immer wirklich gut gestaltet und einige Seminare waren dann 

auch quantitativ sehr aufgebläht. Nichts desto trotz war die Klausur am Ende des Semesters 

absolut fair gestellt und es gab keine bösen Überraschungen. Zum Dozenten: Ein Dozent aus 

der Praxis. Arbeitet für die tschechische Zentralbank und ist innerhalb seines Bereiches ein 

absolut top informierter Dozent. Hinzu war sehr sympathisch und jeder Zeit gegenüber 

Anmerkungen der Studenten aufgeschlossen. 

 

Intercultural Communication Management: (Masterkurs 6 ECTS) 

Ein sehr interaktiv gestalteter Kurs. Zu Beginn wurden von allen anwesenden verschiedenen 

Nationalitäten die jeweiligen kulturellen Besonderheiten vorgestellt. Außerdem müssen zwei 

kleine Hausaufgaben eingereicht werden (diese sind wirklich schnell gemacht) und es muss 

eine Präsentation gehalten werden. Die Abschlussklausur ist unter der Voraussetzung dass 

man sich ein bisschen vorbereitet hat und im Seminar Beteiligung gezeigt hat, wirklich machbar 

und ist auch vom Schwierigkeitsgrad  her sehr fair gestellt. Zur Dozentin: Eine deutsche 



Dozentin, die sehr offen und interaktiv lehrt. Konstruktive Diskussionen, sowie konstruktive 

Kritik waren jederzeit vorhanden. Ein Kurs den ich auf jeden Fall empfehle. 

 

History of the divided Germany between 1945 and 1989: (Masterkurs 4 ECTS) 

Wie der Name schon sagt ist dies ein Kurs, der sich mit der Sozial- und Ökonomiegeschichte 

des geteilten Deutschlands in oben genannten Zeitraum auseinandersetzt. Hierbei halten die 

Studenten zu einem vorher ausgewählten Thema jeweils ein Referat und schreiben über dieses 

Thema auch eine Hausarbeit, welche die Grundlage zur Benotung legt. Der Kurs selber findet in 

einem sehr engen und persönlichen Rahmen statt. Die Diskussionen sind dabei sehr durch 

persönliche Meinungen und Erfahrungen geprägt. Dieser Kurs wird auf Deutsch abgehalten und 

es ist wirklich sehr erstaunlich zu sehen, wie viele tschechische Studenten in der Lage sind auf 

akademischen Level deutsch zu sprechen. Zum Dozenten: Ebenfalls ein Dozent deutscher 

Herkunft, der sich sehr leidenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Zudem sind 

Anfragen bzgl. Der Verlängerung einer Deadline i.d.R. kein Problem. Meiner Meinung nach ein 

Kurs, der als angenehme Abwechslung  zu den sonst sehr mechanischen Wirtschaftskursen. 

 

Alles in allem ist ein Semester in Prag wirklich nur zum empfehlen. Es ist sehr leicht in dieser 

Stadt Anschluss zu finden und sich auf entsprechende Weise zu amüsieren (sei es kulturell 

oder auf eine andere Art und Weise).  

 


