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Persönlicher Erfahrungsbericht

Um ehrlich zu sein kam meine Entscheidung, eventuell ein Auslandssemester absolvieren zu

wollen, ziemlich spontan. Es begann alles damit, dass ich Ende Januar zufälligerweise auf dem

Weg zu einem Seminar eine Erasmus Ausschreibung an der Tür hängen sah. Nachdem ich

mich auf der Internetseite etwas darüber informiert hatte, beschloss ich sogleich der

nächsten Erasmus-Sprechstunde meiner Fakultät einen Besuch abzustatten, ohne eine

Ahnung darüber, dass sich mein Leben schon in kurzer Zeit gewaltig ändern würde. Die

Koordinatorin war sehr freundlich und ermutigte mich zum Schritt der Bewerbung. Nach

kürzester Zeit stand auch schon mein Zielort fest, ich entschied mich bei meiner

Erstwahl intuitiv für Prag (Tschechische Republik), da ich dachte, dass diese kulturelle

Stadt sicherlich mein TFM-Studium bereichern würde. In dieser europäischen Kunst-

Metropole warteten unzählige Kinos, Theaterstätte, Opernhäuser und Museen auf mich

und selbst der Prager Altbau war schon eine Kunst für sich, ich begeisterte mich sehr für

die Architektur dieser Stadt und nicht nur ich, schließlich wurden dort schon unzählige

Filmproduktionen gedreht. Als Zweitwahl wählte ich Wien (Österreich) und meine Drittwahl

fiel auf Aberyswith (Schottland).

Schnell war es passiert und ehe ich mich versah, musste ich mich plötzlich auf sechs Monate in

der Fremde vorbereiten. Ich war sehr glücklich und aufgeregt, da mein Wunsch in Erfüllung

ging, jedoch plagte mich auch eine Ungewissheit darüber, wie das Leben dort sein wird, da ich

zum ersten Mal für eine längere Zeit auf mich allein gestellt sein würde. Ich bewarb mich um ein



Zimmer im Studentenwohnheim und gab Kolej Hostivar als Wunschheim an, da ich aus

anderen Erfahrungsberichten gelesen hatte, dass dieses am angenehmsten sei. Ich

bekam rasch einen Platz und die ganze Anmeldung etc. verlief reibungslos. Für ein

Semester reichte mir ein Zimmer in einem Wohnheim, es war sehr viel günstiger (ca. 134

Euro pro Monat) und einfacher, als sich etwas selbst zu suchen und half mir sehr dabei,

schnell die ersten Kontakte zu knüpfen. Bei den nächsten Vorbereitungen ging aber

schon so einiges schief: Obwohl ich einige Wochen vorher bereits mich bei der

Karlsuniversität um einen Buddy beworben hatte, wurde mir leider keiner zugewiesen. Im

nachhinein hatte ich erfahren, dass es fast jedes Semester das Problem gibt, dass viel zu

viele ausländische Studierende auf viel zu wenige Buddies kommen, teilweise wurden

Buddies sogar mehrere Studenten zugeteilt. Notgedrungen habe ich dann am Tag meiner

Abreise noch kurz in die Facebook Gruppe der Karlsuniversität um Hilfe gebeten, was

mich rettete (ich hätte nämlich sonst keine Ahnung gehabt wohin mit mir, aber zur Not

hätte mir ein Taxi genommen, um zum Wohnheim zu kommen). Netterweise hat sich ein

Buddy gemeldet und es stellte sich heraus, dass ich den gleichen Bus nahm, wie ihr

zugewiesener Student. Ich erfuhr, dass drei weitere Frankfurter Studenten ebenfalls im gleichen

Studentenwohnheim wohnen werden und sich im gleichen Bus befanden, in dem ich gerade

saß. So hatte ich gleich zu Beginn der Reise Freunde gefunden und wir meisterten mit unserem

Buddy (sie war übrigens nur einem von uns zugeteilt, hatte sich aber netterweise dazu bereit

erklärt uns allen soviel es geht, zu helfen) die ersten Schritte in unser neues Semester. Es

dauerte vom Flughafen bis zum Wohnheim "Hostivar" ungefähr eine 3/4 Stunde mit

öffentlichen Verkehrsmitteln und ich hätte es mit meinem Gepäck niemals allein

geschafft (2 Koffer und eine riesige Sporttasche). Das Wohnheim selbst hatte ich mir

schlimmer vorgestellt. Ich wurde glücklicherweise von Schimmel oder ähnlichem

verschont und wohnte im zweiten Gebäude im dritten Stock (Raum 234). Die Jungs zogen

direkt neben mir ein und wir lernten schnell die ersten Leute kennen. Meine Mitbewohnerin zog

erst nach drei Tagen ein und zog auch nach ungefähr zwei Wochen wieder aus. Ich hatte somit

das ganze Semester ein Doppelzimmer für mich, da sie ihre Abreise dem Büro nicht mitgeteilt

hatte und merkwürdigerweise weiterhin ihre Miete zahlte. Zur Miete: Man bekam monatlich



eine E-Mail Benachrichtigung mit der zu zahlenden Summe und musste zum Ende des

Monats die Summe (am Besten in Bar) am Schalter neben der Rezeption zahlen. Dieser

Schalter ist meist nur von morgens bis mittags offen und man wendet sich eigentlich mit

jedem Problem an diese Mitarbeiter (da nur sie etwas englisch sprechen konnten, die

Rezeptionisten fast gar nicht). Das Zimmer fand ich sehr angenehm, es war zwar klein aber

es hatte sich so entwickelt in unserem Flur, dass meistens die Räume offenstanden und wir

auch zusammen im Flur beisammen saßen. In Hostivar zu wohnen war die beste Entscheidung

die ich machen konnte und ich hatte unglaublich viel Glück mit meinem Flur. Wir verstanden

uns im Großen und Ganzen sehr gut, jeder kannte jeden und es wurde nie langweilig (unzählige

lustige Flurparties – eigentlich verboten, lasst euch lieber nicht erwischen - oder legalen

Preparties im Partyraum). Von einigen anderen Fluren hat man gehört, dass es ziemlich still zu

ging, was ich sehr Schade finde, aber das ist Geschmackssache. Ich fühlte mich pudelwohl. Ein

weiterer Vorteil an diesem Wohnheim war die Tatsache, dass es in unmittelbarer Nähe

alles gab, was man brauchte: Eine Pizzeria direkt vor der Tür, zwei Supermärkte die zu

Fuß erreichbar waren (ca. 5-7 Minuten), eine kleine Mall mit Foodcourt und Kino war nur

zwei Straßenbahnstationen entfernt und einer meiner allerliebsten Orte in den sechs

Monaten: Die Bar Formanka. Eine unscheinbare, etwas heruntergekommene Bar, die aber mit

super günstigen Getränke Preisen, Dartscheiben und Tischkickern überrascht. Letztendlich

fand ich nicht die Bar so unglaublich toll, sondern die Zeiten, die ich mit tollen Menschen dort

verbringen konnte. Unvergesslich! :) Ein Nachteil an Hostivar ist die Tatsache, dass man doch

relativ weit von der Innenstadt entfernt ist, aber ich fuhr praktisch nie alleine Bahn und auch

nach Parties war es schön, nie alleine heimfahren zu müssen (wir waren praktisch immer in

großen Gruppen unterwegs), was die Fahrzeit auch wieder für mich wettmachte. Innerhalb der

Stadt kam man sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln voran (Tram, Bus & Bahn), nachts

fahren die Bahnen nicht mehr und man konnte nur noch Nachtbusse & Trams nehmen (es

dauert doppelt so lange), aber man kam eigentlich immer irgendwie nachhause. Man kann sich

3 Monats Tickets kaufen zum Preis von  umgerechnet ca. 30 Euro (Tipp: Wählt als

Studentenausweis unbedingt die ISIC Card, es gibt gute Rabatte, bspw. für Theater, Kino

und Bahn-/Fernbustickets).  



Nun zum Unileben: Die Kursbelegung verlief doch anders als gedacht: Mein final

Learning Agreement hatte fast keine Übereinstimmung mehr mit meinem vorläufigen.

Das lag hierbei daran, dass viele Angebote, die man auf dem Online Katalog fand,

eigentlich gar nicht mehr aktuell bzw. verfügbar waren – es aber leider nicht vermerkt

wurde. Was ich toll fand, waren die Kurse, die ich an der Universität belegt habe, mir

gefiel der Lehrstil. Die Kurse (zumindest für Medien und Film) waren relativ klein und

überschaubar und man hatte direkten Kontakt zu den Dozenten. Weiterhin gab es

schulähnlich wöchentliche Aufgaben, die man erledigen musste; zunächst empfand ich

diese als lästig aber merkte schnell, dass ich dadurch immer am Lehrstoff dran war und

mir somit die Vorbereitungen auf die Klausuren/ Hausarbeiten sehr erleichtert wurde.  In

Prag gibt es viele tolle Orte, an denen man ungestört lernen kann: Unzählige

Bibliotheken, ob Unibibliotheken oder Stadtbibliotheken. Ein Highlight hierbei ist die

tschechische National Bibliothek ein Highlight für mich gewesen, sie gehört nicht

umsonst zu den schönsten Bibliotheken Europas. (Adresse: National Library of the

Czech Republic, Klementinum 190, 110 00 Prague 1, Czech Republic). Was ich an

meinem Erasmuserlebnis als etwas Schade und ärgerlich empfand, war im Allgemeinen

die Bürokratie der Faculty of Arts in der Karlsuniversität. Die Mitarbeiter waren alle

unglaublich freundlich und hilfsbereit, jedoch nur, wenn vor Ort und Stelle bei Ihnen

erschien. Mails wurden selten, bis gar nicht beantwortet. Der ganze Prozess lief viel

schleppener ab, als bei anderen Fakultäten, beispielsweise der Fakultät für Social

Sciences. Ärgerlich ist auch, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht mein

Transcript of Records im Original erhalten habe, sondern nach mehrmaligen Anfragen

lediglich eine gescannte Version. Dennoch war dies nur eine Kleinigkeit für mich und ich

habe eine tolle Zeit erlebt und bin in sechs Monaten soviel gereist, wie noch nie zuvor, (u.a.

Krakau, Budapest, Bratislava, Wien). Ich würde jedem Studenten ein Erasmus Semester ans

Herz legen und jeden dazu ermutigen diesen Schritt zu wagen, da man neben

abwechslungsreichen Kursen an noch soviel mehr Erfahrungen gewinnt, sei es auf

zwischenmenschlicher Ebene, Selbständigkeit etc. Ich bin zurückgekommen mit vielen neuen

Freunden aus aller Welt, die genauso gerne reisen wie ich und auch bis jetzt ist der Kontakt zu



den engsten trotz Entfernung gehalten. Prag ist eine faszinierende und facettenreiche Stadt

und auch nach sechs Monaten hatte ich das Gefühl, nicht annähernd genug gesehen zu

haben. Die Stadt scheint mir ständig im Wandel und auch an Festivals und

Veranstaltungen gibt es immer wieder Neues zu erleben. Ein halbes Jahr war eine viel zu

kurze Zeit, um diese Stadt richtig kennen zu lernen (vor allem da ich die Gelegenheit in

der Fremde noch unbedingt dazu nutzen wollte, viele andere Städte Europas auch

kennenlernen zu wollen) und ich würde immerwieder zurückkehren, alleine schon wegen

des wirklich guten (und günstigen!) Bieres und den allgemein sehr günstigen Preisen

(bspw. Ins Ballet gehen können für knapp 8 Euro) oder ein Mittagsmenü mit drei Gängen

für 4,50 Euro. Einfach unglaublich gut. Ein kleiner Tipp zum Schluss: Einen tschechisch

Sprachkurs mitbelegen! Macht viel Spaß und kann doch tatsächlich etwas hilfreich sein

im Alltag (Supermarkt etc.), da die meisten Tschechen sich nach meiner Erfahrung nach

auf Fremdsprachen einlassen, sie lieben ihre eigene Sprache doch sehr. Ansonsten

klappts auch gut mit Zeichensprache. :-)


