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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 
Bei der Bewerbung für einen möglichen Erasmus-Aufenthalt werden, muss der/die Student/in 

ihre drei Präferenzen bezüglich der Gasthochschule angeben. Da ich den Master Politische 

Theorie studiere, habe ich bei dieser Vorauswahl der möglichen Gasthochschule versucht, mich 

nur für diejenigen zu bewerben, welche durch ihr Angebot meinem Studiengang am nächsten 

kommen. Meine Auswahl traf ich nach Gesprächen mit der Erasmus-Koordinatorin, Recherchen 

nach dem Seminarangebot und Erfahrungsberichten von Freunden. Gerade als Masterstudent 

der Politischen Theorie beschränkt sich ein passendes Angebot auf eine überschaubare Zahl 

von Universitäten, da die kooperierenden Partneruniversitäten, wenn sich eine 

politikwissenschaftliche Ausrichtung haben, ihren Schwerpunkt eher im Bereich der 

Vergleichenden Politikwissenschaft oder Internationalen Beziehungen haben. Zudem sind die 

meisten der Kooperationen vornehmlich für Bachelor-Studierende. Zusätzlich grenzte sich 

meine Entscheidung dahingehend ein, dass ich Englisch als Unterrichtssprache haben wollte. 

Für meine Entscheidung für die Karls Universität Prag waren zwei Gründen wesentlich 

ausschlaggebend: 

Erstens schien, dass große Seminarangebot der Faculty of Humanities interessant und nah an 

meinem Masterstudiengang. Die angebotenen Kurse der letzten Jahre können im ,Student-

Information-System’ (SIS) (https://is.cuni.cz/studium/eng/) nachgeschaut werden. Leider war in 

dem Semester meines Aufenthalts, das englischsprachige Angebot auf Master-Niveau 

wesentlich geringer als die Semester vorher. Für Bachelor-Studierende hingegen gerade durch 

das Angebot eines sehr interessanten, englischsprachigen Bachelorprogramms im Bereich der 

Gesellschaftswissenschaften fiel wesentlich reichhaltiger aus. 

Zweitens war ich daran interessiert in einer Stadt zu studieren, welche östlich von Deutschland 

liegt, da ich über Kultur, Geschichte und Leben in Zentral- und Osteuropa jenseits vom 

vermittelten Wissen durch Medien und Urlaub mehr erfahren wollte. 

 



Nachdem ich meine Zusage für die Karls-Universität bekam, waren die weiteren Schritte der 

Vorbereitung: die Registrierung an der Partneruniversität und die Formulierung des Learning 

Agreements, welches ein provisorische Seminarwahl an der Gastuniversität ist. 

Zusätzlich gibt es das Angebot auf einen Intensivsprachkurs vor Beginn der Studienzeit, an 

dem ich leider nicht teilnehmen konnte. Dieser wird einem zwar nicht beibringen, wie man 

fließend tschechisch spricht, so ist er doch, wie ich gehört habe, eine große Erleichterung zur 

Orientierung und Zurechtkommen gerade in der Anfangszeit in Prag. Ich selber habe erst einen 

Sprachkurs im Laufe des Semesters gemacht, der dennoch sehr hilfreich war. 

 

Wohnsituation 
Die Prager Universität bietet Wohnheimszimmer für Erasmus-Studenten an. Diese sind aber 

immer mit einer anderen Person geteilte Zimmer. Da ich mein eigenes Zimmer in einer WG mit 

bestenfalls tschechischen Mitbewohner/innen wollte, habe ich mich privat um ein Zimmer 

bemüht. Dies habe ich auch über tschechische Bekannte im Stadtteil Karlín gefunden. Es ist ein 

ruhiger Stadtteil östlich vom Stadtkern mit schneller Anbindung zur Uni und Innenstadt. Es ist 

auf jedenfalls zu Empfehlen in der Nähe einer U-Bahn-Station zu wohnen. Miete habe ich um 

die 210 Euro warm mit Internet für ein unmöbliertes Zimmer bezahlt. Es ist sicherlich möglich 

auch ein möbliertes Zimmer in Prag zu finden. Hilfreiche Internetseiten sind: 
http://www.myflatshare.com/,  http://www.expats.cz/marketplace/property/flat-share 

Um günstiges und gebrauchtes Mobiliar habe ich mich vor Ort mit Hilfe meiner Mitbewohner 

gekümmert. https://www.facebook.com/groups/303819423017426/?fref=ts 

Ein Bett habe ich mir von Freunde mitgebracht, die mich besucht haben und einen Schreibtisch 

habe ich mir aus einer Platte und zwei Böcken gebaut. 

 

Anreise nach Prag 
Ich bin von Frankfurt mit dem Reisebus nach Prag gefahren. (http://meinfernbus.de/unser-

angebot/linien/bus-essen-frankfurt-prag.html) Der hat letztes Jahr 26 Euro gekostet, und man 

konnte zwei große Taschen und Handgepäck mitnehmen. Die Reisezeit dauert 6 ½ Stunden 

und man kommt zentral in der Stadt an (Haltestelle Florence) an. Von dort gibt es guten 

Anschluss zur U-Bahn, Tram und Bus. Ich hatte das Glück, dass mich meine neuen 

Mitbewohner abgeholt haben. Die Faculty of Humanities aber auch der International Club bieten 

Buddie-Programme und Hilfe an, deren Teilnehmer bei der Ankunft unterstützen z.B. Abholen 

können. (https://www.facebook.com/groups/ICCUNI20142015/?fref=ts, 

https://www.facebook.com/groups/222810057846762/?fref=ts) 

 

 

 

 

Erste Wochen 



Ich bin in der ersten Septemberwoche in Prag angekommen und habe die ersten freien Tage 

bis zur Orientierungswoche für Erasmusstudenten an der Faculty of Humanities zur Erkundung 

der Stadt genutzt. Gerade, wenn man noch nicht ortskundig ist und man keine slawischen 

Sprachkenntnisse hat, kann Prag zu einem Labyrinth werden. Ich bin viel zu Fuß durch die 

Stadt geirrt und habe mich oft verlaufen, aber das lohnt sich. Man entdeckt so gerade schöne 

Ecken jenseits der touristischen Route vom Altstädter Ring bis zur Burg und bekommt einen 

anderen Blick für den Prager Alltag. 

Die Orientierungswoche an der Faculty of Humanities ist sehr hilfreich, da sie Einführung in die 

Universität, das System zur Studienverwaltung (SIS) und die Stadt gibt. Aber auch Hilfe bei der 

Bewältigung der Formalien leistet, z.B. Monatsticket, Einschreibung, Versicherung, etc. Man 

lernt dabei auch die anderen Erasmus-Studenten kennen. Die Faculty of Humanities bietet 

zudem ein Mentoren-Programm an, d.h. ein/e tschechische Student/in erklärt sich bereit dir bei 

deinem Problemen in Prag zu helfen und so bekommt man auch Kontakt zu Locals. 

Für Studenten unter 26 gibt es ein Semesterticket für Prag, welches für ca. 10 Euro /Monat zu 

erwerben ist. Für Studenten ab 26 gibt es das Ticket für 20 Euro/Monat. 

 

Studium an der Gasthochschule 
Der Einstieg mit dem Studium an der Gasthochschule beginnt mit der Revision des Learning 

Agreements, die oft bedeutet noch mal komplett neue Kurse auszuwählen. Wie bereits erwähnt, 

musste ich feststellen, dass beinahe keiner meiner vorgewählten Kurse angeboten wurden und, 

dass in meinem Semester die Anzahl von englischen Master-Seminaren wesentlich weniger 

waren, als englische Bachelor-Seminare. Dies liegt daran, dass viel mehr Bachelor Studierende 

als solche im Master kommen, sodass die Institute oft ihr Angebot eher auf Bachelor ausrichten. 

Ebenfalls sind viele Kurse auf Englisch vornehmlich für Erasmus-Studenten. Dadurch ist es 

schwierig ist, in Kontakt und Austausch mit den tschechischen Studierenden vor Ort zu 

kommen. 

Nach anfänglichen Problemen bei der Suche habe letztlich einige Seminare gefunden, welche 

meinen Interesse für politischer Theorie, Sozialtheorie und Philosophie entsprachen und auch 

für Master waren. Die Probleme lagen neben dem eingeschränkten Programm für Master-

Studenten auch daran, dass der Bereich für Politischen Wissenschaft an der Faculty of 

Humanities vor allem die Teilbereiche der Vergleichenden Politikwissenschaft und der 

Internationalen Beziehungen betont. Aber gerade der Master für Historical Sociology und die 

Seminare bei Skovajsa zu Sozialtheorie waren gute Alternativen für mich. Auch die Möglichkeit 

Seminare an den anderen Fakultäten zu besuchen, erweiterte das zur Wahl stehende 

Programm um spannende Alternativen. Besonders interessant empfand ich das Seminar zur 

Politischen Philosophie der Zentraleuropäischen Dissidenten bei Jakub Jirsa. 

Zu empfehlen sind die Bibliotheken der Faculty of Arts, aber auch die Nationalbibliothek mit 

ihrem wunderschönen Lesesaal, der unweit von der Universität ist. 

 



Alltag und Freizeit 
Der Alltag stellt sich in Prag schnell ein, nachdem man in den ersten Tagen überhäuft durch 

neue Eindrücke und zu erledigenden Formalitäten überschwemmt worden ist. Er findet vor 

allem dort statt, wo die Flut an Touristen, die Prag regelrecht überschwemmt, nicht ist. 

Der Versuch tschechische Bekanntschaften und Freunde zu machen erweist sich gerade als 

Erasmus-Student ein wenig schwierig. Nicht die Sprache ist das Problem, gerade viele jüngere 

Tschechen können gut Englisch, sondern dass man als Erasmus-Student nur eine kurze Zeit in 

Prag (6 Monate sind schneller vorbei als man sich vorstellt) ist. Mangelnde Zeit und fehlende 

Bereitschaft stehen oft im Weg, dass aus ersten Kontakten regelmäßige Bekanntschaften oder 

Freundschaften werden. Viele Erasmus-Studenten bleiben daher oft unter sich und 

unternehmen nicht den Versuch, die Leute vor Ort kennenzulernen. Dennoch lohnt es sich, so 

habe ich ein paar Prager getroffen, die mir eine andere Seite des Lebens in Prag gezeigt 

haben. 

Die Lebenskosten sind gerade im Gegensatz zu Frankfurt deutlich geringer, wobei Lebensmittel 

und Einkäufe in Supermärkten doch dem deutschen Preisniveau ähneln. 

Auswärts Essen und Mensa sind günstiger als in Frankfurt. Die offiziellen Mensen waren sehr 

günstig aber sehr rustikal und nicht sonderlich Vegetarier freundlich. Doch es existieren 

studentisch verwaltete Mensen wie das K4 im Keller der Faculty of Arts, in denen das Essen 

besser als in den Mensen ist und die auch immer eine gute vegetarische Alternative bieten. 

Aber auch sonst gibt es in Prag oft günstigen Mittagstisch und eine Vielzahl an hervorragenden 

vegetarischen Restaurants (wie Maitrea, Estrella, Moment oder Mlsná Kavka). 

Meine Freizeit- und Abendgestaltung habe ich erstens viel damit verbracht, unprominente, 

abgelegene oder grüne Ecken in Prag zu erkunden(eine gute Auflistung hier: 

http://www.spottedbylocals.com/prague/category/activity/relaxing/). 

Zweitens habe ich versucht die Café- und Kneipenkultur zu erleben. Meine Lieblingskneipen 

war das Café V Lese, Vzorkovna und Unijazz. Es gibt viele traditionellere Kaffeehäuser (Slagr 

und das Kubistencafe) in Prag, aber gerade in den letzten Jahren hat sich eine Kaffee-Szene in 

Prag etabliert mit vielen jungen Cafés, ausgezeichnetem Kaffee und Kuchen (mamacaffee, 

caffee orginal, la boheme café, double shot...). Fürs Lernen bei einem guten Kaffee sollte man 

dem Cafedu einen Besuch abstatten, das einen 24/7 Lernraum hat. Drittens habe ich oft kleine 

Indie- und Punkkonzerte besucht (Café Na Pul Cesty, Strahov 007, Podnik, Basementbar). 

Auch sollte man nicht die vielen kleinen Programmkinos verpassen, auf die ich erst spät 

aufmerksam geworden bin, wie z.B. Aero oder biooko. 

Hilfreiche Internetseiten für die Freizeit- und Abendgestaltung sind: 

http://www.spottedbylocals.com/prague 

https://goout.cz/en/prague/ 

 

 

 



Persönliches Fazit 
Rückblickend auf meine Zeit in Prag war mein Auslandssemester eine gute Erfahrung. Prag ist 

eine lebens- und liebenswerte Stadt. Ich will die Zeit nicht missen und habe gerne dort studiert. 

Dennoch mit dem Blick auf die Universität ergibt sich für mich der Eindruck, dass sich die 

Faculty of Humanities gerade aufgrund ihres vielfältigen undergraduate-Programms eher für 

Bachelor-Studierende im Bereich der Politischen Wissenschaft denn für Master-Studierende der 

Politischen Theorie lohnen würde. 


