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Vorwort 
 
Prag ist eine unglaublich tolle Stadt um dort sein Erasmus-Semester zu verbringen. Es gibt viel zu sehen, 
viel zu tun und viel zu erleben. Die Stadt hat ihren ganz speziellen Charme, sowohl bei Tag als auch bei 
Nacht. Nicht zuletzt ist Prag auch ein Tor in den Osten Europas (wobei Tschechien selbst relativ in der 
Mitte Europas liegt, worauf die Tschechen viel Wert legen), da man von hier aus viele Ausflüge in die 
benachbarten Länder unternehmen kann. Ich muss zunächst einmal sagen, dass ich Prag schon davor 
gekannt habe und da ich auch tschechische Wurzeln habe, auch Tschechisch spreche. Damit war für mich 
einiges einfacher und ich konnte meinen Kommilitonen bei einigen Problemen helfen.  Dennoch habe ich 
Prag ausgewählt, da ich Prag noch einmal auf eigene Faust kennen lernen wollte und mein Tschechisch 
verbessern wollte. 
 

Vorbereitung und erste Wochen 
 
Bevor es losgeht, gibt es einiges zu bedenken und zu erledigen. Nachdem erst einmal das 
Bewerbungsverfahren erfolgreich abgeschlossen ist, gibt es noch einiges zu tun.  
Zunächst einmal muss man herausfinden, wie man am einfachsten an sein Geld kommt.  In Tschechien 
gibt es noch die tschechischen Kronen und daher sollte man sowohl den Wechselkurs als auch die Gebühr 
für das Abheben des Geldes bedenken. Am besten fragt man die Bank seines Vertrauens nach der besten 
Lösung oder eröffnet direkt ein Konto im Ausland (dies lohnt sich wohl am ehesten wenn man ein Jahr 
bleibt). 
 
Eine weiter wichtige Frage ist die wo man während des Semesters unterkommt, also Studentenwohnheim 
oder eigene Wohnung. Die meisten von euch werden sich wohl für das  Studentenwohnheim entscheiden, 
was ich auch wirklich empfehlen kann. Sehr wahrscheinlich wird man in Hostivar, dem größten der 
Studentenwohnheime in Prag, untergebracht. Die Unterkunft besteht aus mehreren Wohntürmen, in denen 
es Zweier-Zimmer gibt. Pro Stockwerk gibt es eine kleine Küche mit zwei Herdplatten, die meist eher 
mittelmäßig funktionieren (hängt vom Stockwerk ab). Die Damen an der Rezeption sind nicht besonders 
freundlich und bei Problemen nicht besonders hilfreich (selbst wenn man tschechisch spricht). Das mag 
einen im ersten Augenblick abschrecken, doch am Ende meistert man gemeinsam die Herausforderungen, 
vor die man vom Wohnheim gestellt wird. Schließlich ist man dort nicht auf sich alleine gestellt, die 
anderen Erasmus Studenten müssen sich ja ebenfalls durschlagen. Viele Kontakte und Freundschaften 
ergaben sich beim gemeinsamen Lösen der Probleme, gemeinsamen Kochen sowie den legendären Flur-
Partys (die jedoch manchmal recht abrupt vom Security Guy aufgelöst wurden). Das Studentenwohnheim 
ist wirklich der beste Ort, um Leute kennen zu lernen. Vielleicht wird es ein wenig enttäuschend sein, 
dass es in dem Wohnturm keine Tschechischen Studenten gibt und ein großer Teil der Studenten aus 
Deutschland kommt, aber man findet sich schon schnell genug eine eigene internationale Clique wenn 
man sich darum kümmert. Wenn man in eine Wohnung zieht, hat man es meiner Erfahrung nach 
schwerer, Leute kennen zu lernen. Ansonsten lassen sich relativ günstig selbst im Stadtzentrum 
Mietwohnungen finden. Denkt bitte daran, die Mietverträge ordentlich zu lesen. 
 



Man sollte sich auch ruhig überlegen, ob man einen Tschechisch-Kurs absolvieren möchte. Es ist nie 
schlecht, zumindest ein Grundverständnis für die Sprache zu entwickeln, sich wenigstens rudimentär mit 
den Tschechen zu verständigen und vor allem im Supermarkt die Dinge zu finden, die man sucht. Auch 
wenn viele Tschechen Englisch sprechen und einige Deutsch, gibt es noch einen großen Teil, der kein 
Englisch spricht, worunter die Kassiererinnen sowie die netten Damen in der Mensa fallen. 
 
Ich kam am Wochenende bevor die Einführungswoche anfing in Prag an, so wie wahrscheinlich die 
meisten anderen auch. Vermutlich ist es für euch alleine schwierig, sich zu orientieren und einen Weg in 
das Studentenwohnheim oder die Wohnung zu finden. Von daher sollte man sich den Weg und die 
Verbindung mit der der tollen, auch auf Deutsch verfügbaren Internetseite der Prager Verkehrsbetriebe 
(dpp.cz) aussuchen. Dabei sollte man nicht vergessen, sich eine Fahrkarte an einem der Automaten zu 
kaufen und abzustempeln, da in Prag doch recht häufig kontrolliert wird, gerade in der Metro (der U-
Bahn). Das Studententicket, das wirklich günstig ist, kann man sich leider erst dann holen, sobald man 
seine ISEC-Karte abgeholt hat. Bedauerlicherweise ist der Weg von Hostivar in die Stadt recht weit. Es 
gibt drei Möglichkeiten um in die Stadt zu kommen. Nummer 1 führt mit der Straßenbahn, der Tram, in 
etwa 45 min in das Stadtzentrum, Nummer 2 über Bus und Metro in etwa 30 Minuten in die Stadt und 
Nummer 3 mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof in etwa 20 min. Das zahlt sich insbesondere aus, wenn 
man Unterricht in der Opletalova Straße hat, wo die meisten Vorlesungen für Wirtschaftswissenschaften 
stattfinden. 
 

Universität 
 
Das Studium an der Karls-Universität unterscheidet sich doch in einigen Aspekten von dem an der 
Goethe-Universität. Zunächst einmal gibt es keinen Campus und das Gebäude für die 
Wirtschaftswissenschaftler ist relativ klein und unscheinbar. Der größte Saal umfasst gerade einmal ca. 
200 Sitze und ist verglichen mit HZ 2 klein. Der Kontakt zwischen den Dozenten und den Studenten ist 
auch vielleicht daher etwas enger als in Frankfurt und ermöglicht so eine tolle Sache wie das Verteilen 
von Bonuspunkte. In einigen Fächern bekommt man Bonuspunkte, die auf die Note draufgerechnet 
werden und einem so für meist ein bisschen Partizipation am Unterricht ein gutes Polster geben, falls in 
der finalen Klausur Punkte liegen gelassen werden. Für die meisten von uns aus Deutschland waren auch 
die teilweise regelmäßigen Hausaufgaben und die Mid-Terms exam fremd, schließlich gibt es in den 
meisten deutschen Universitäten nur eine finale Klausur am Ende des Semesters. Eine sehr erfreuliche 
Sache war die Möglichkeit, in den meisten Fächern 3 Versuche für die Klausuren zu haben. Am besten 
besucht man in den ersten Wochen mehr Kurse als in dem Learning Agreement angegeben hat, um sich 
dann diejenigen auszuwählen, die einem am besten gefallen und erkundigt sich nach den 
unterschiedlichen Anforderungen in den Fächern. 
 
Financial Accounting (6P) 
Vermutlich mein Lieblingskurs, da der Dozent sehr verständlich und in einem sehr guten Englisch die 
Sachverhalte nahebringen konnte. Der Inhalt ist wohl  am ehesten vergleichbar mit OBRW und ein wenig 
PACC, wobei als grundlegende Rechnungslegungsstandards das IFRS und das US-GAAP genommen 
werden. Allerdings werden keine Standards vorgelegt und eingetrichtert, sondern versucht, ein 
Grundverständnis für Rechnungslegung und Analyse von Bilanz, GuV und SCF zu schaffen. Zu leisten 
sind eine wöchentliche kleine MC-Hausaufgabe, die per Internet absolviert wird, ein verpflichtendes Mid-
term exam sowie das final exam. 
 
Financial Economics (6P) 
Ein Fach das grundlegende Begriffe von Finanzmärkten und Konzepte der Investitionstheorie 
nahebringen versucht. Die Betonung liegt auf versucht, da die Dozentin manchmal etwas undeutlich 
spricht und nicht alle Vorlesungsinhalte sofort verständlich rübergebracht wurden.  Dennoch ist es 
machbar, da einige Inhalte bereits in Finanzen II abgedeckt worden sind. Anforderungen während des 
Semesters sind 2-3 Hausaufgaben sowie ein mid-term exam sowie am Ende ein final exam.  
 
Monetary Economics (6p) 
Ein Masterkurs unterrichtet direkt von einem Zentralbanker der tschechischen Nationalbank. Der Kurs 
beschäftigt sich wie sich daher vermuten lässt mit Zentralbanktheorie, Theorien über Geldangebot und –
nachfrage sowie dem Handeln der Zentralbanken während der Krise. Durchaus interessant und 



aufschlussreich, auch wenn man manchmal während des Semester nicht mitkommt. Wöchentlich sind 
drei Fragen zu beantworten und am Ende eine Klausur zu schreiben. 
 
Portfolio Analysis (6P) 
Dieses Modul ist ebenfalls ein Masterkurs und beschäftigt sich mit Portfolio Theorie. Das verläuft relativ 
von Risikoaversion über CAPM hin zu Value at Risk. Ganz cool ist die Verknüpfung des Lehrinhalts mit 
Übungen auf Excel und einer Hausaufgabe, bei der ein Portfolio konstruiert wird und mit Excel 
verschiedene Optimierungen durchgeführt werden müssen. Etwas mittelmäßig ist die Koordination 
zwischen Vorlesung und Seminar, sodass einige Aufgaben, die in den Seminaren präsentiert werden, auf 
Vorlesungen in der Zukunft beruhen. Zu leisten sind neben der erwähnten Hausaufgabe und Präsentation 
eine finale Klausur. 
 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte des geteilten Deutschlands (5P) 
Das einzige Modul das ich auf Deutsch hatte und für welches ich nach Jinonice fahren musste (was 
richtig weit weg von Hostivar entfernt ist). Es beschäftigt sich wie der Name sagt mit Deutschland nach 
1945, wobei die meisten Studenten eher Politologen und Soziologen sind und Wirtschaft nicht ganz ihr 
Schwerpunkt ist. Zu erbringen sind eine Präsentation und eine Hausarbeit von etwa 8 Seiten, die am Ende 
des Semesters abzugeben ist. 
 
Bibliotheken gibt es so einige in Prag, von kleinen Räumen bis zu großen Sälen hin ist alles enthalten. 
Das Gebäude in der Opletalova enthält eine kleine Bibliothek, in der man auch einige Bücher finden 
kann, mit denen einige Fächer arbeiten. Sie hat allerdings nur beschränkte Öffnungszeiten. Weiterhin gibt 
es eine Bibliothek in der Faculty of Arts. Dort gibt es zwar keine wirtschaftswissenschaftlichen Bücher, 
aber es gibt recht viele Plätze und eine günstige Mensa im gleichen Gebäude. Es gibt ansonsten noch 
einige weitere Bibliotheken an der Narodni Trida oder in Dejvicka, die auch 24 Stunden geöffnet hat, die 
aber teilweise eine kleine Gebühr verlangen. 
 
In der gleichen Straße, in der sich die Fakultät für Ökonomie befindet, also der Opletalova, gibt es eine 
Mensa. Das Essen dort ist ungefähr von gleicher Qualität wie in Frankfurt bei geringerer Auswahl, aber 
es gibt zu jedem Gericht eine Suppe dazu und gratis Getränke zum Nachholen. Allerdings könnte es zum 
einen schwierig werden zu lesen, welche Gerichte angeboten werden, was vielleicht für Vegetarier von 
Bedeutung sein könnte, und zum anderen müsst ihr euch irgendwie mit den dort arbeitenden Tschechen 
verständigen, um eure Karte mit Geld aufzuladen um damit zu bezahlen. 
 

 Alltag und Freizeit 

 
Es gibt hier mehr als genügend Aktivitäten mit denen man sich beschäftigen kann. Wenn man in einem 
Studentenwohnheim lebt kann es vorkommen, dass man beinahe ständig beschäftigt ist und sich wirklich 
Zeit nehmen muss für sich selbst bzw. die Uni. Bis man sich in Prag zurecht findet, kann es eine Weile 
dauern und auch wenn man es nach einer Weile kennt, kann man trotzdem neue Ecken entdecken. Neben 
den üblichen Sehenswürdigkeiten, die ihr vielleicht in der ersten Woche besichtigen werdet, empfehle ich 
euch die Gegend um die Kampa, den Visehrad sowie den Letna-Park auszukundschaften. Es sind 
wunderbare Orte, wo man schöne Spaziergänge unternehmen kann und eine schöne Aussicht hat. In Prag 
gibt es auch ein tolles kulturelles Angebot, so gibt es durch die Studentenkarte Rabatte für Theater,  Oper 
und die Kinos. In der Nähe von Hostivar gibt es von der Uni aus eine Sporthalle, in der auch ein 
kleineres, aber ausreichendes Schwimmbad untergebracht ist und den Hostivar-See, um den man 
wunderbar joggen gehen kann. Weitere sportliche Aktivitäten lassen sich auf der Uni-Homepage finden. 
 
Auch kulinarisch hat Prag so einiges zu bieten. Das klassische tschechische Essen ist recht schwer und 
fleischlastig, weswegen es für Vegetarier daher manchmal recht schwierig sein kann etwas zu finden. 
Man sollte aufpassen, wohin man für typisches tschechisches Essen geht, da viele Restaurants, die damit 
werben, Touristenfallen sind. Gutes tschechisches Essen findet man meist in kleineren Seitengassen. 
Empfehlen lassen sich das Tlusta Mys und das U Mariánského obrazu im Stadtteil Zizkov.  Es gibt auch 
relativ viele gute vietnamesische oder thailändische Restaurants, die für meist relativ wenig Geld gute 
Sachen auf den Tisch zaubern können. Hier lässt sich ein Restaurant am Ende der Krakovska Straße 
empfehlen. Besonders toll ist auch das  Atmosphere. Es liegt relativ zentral und es gibt dort wirklich 
leckeres Essen. Ein Schwesterrestaurant liegt ebenfalls in Zizkov gegenüber dem U Mariánského obrazu  
mit dem Namen Palace Akropolis.  



Das Nachtleben von Prag steht seinem Ruf in nichts nach. Es gibt eine Vielzahl von Bars und Nachtclubs, 
die darauf warten erkundet zu werden. Jeder kommt auf seinen Geschmack und es ist beinahe unmöglich, 
während seines Aufenthalts alles auszukundschaften. Wir hatten nach einer gewissen Zeit unsere 
Lieblingsorte, die wir öfters ansteuerten. Dazu gehörte auch eine Bar in der Nähe von Hostivar, die ich 
jedem empfehlen möchte. Die Bar heißt Formanka und bietet perfekte Bedingungen für einen ruhigeren 
Abend wenn man nicht in die Stadt fahren und nebenbei eine Runde Darts oder Tischkicker spielen 
möchte. In der Stadt gehörten zu unseren Lieblingsbars das Popocafepetl, das Hanny Banny sowie das U 
Sudu. Im Stadtviertel Zizkov gibt es ebenfalls recht viele Kneipen, wo man allerdings eher weniger Platz 
findet wenn man mit einer großen Gruppe unterwegs ist. Zu unseren favorisierten Clubs gehörte das 
Chapeau Rouge  in der Nähe des Staromestke Namesti liegt, das Deja Vu, welches direkt um die Ecke des 
Chapeau Rouge liegt, das Vaggon an der Narodni Trida und der Cross Club, welcher allerdings auf der 
anderen Moldauseite liegt. Die Rückkehr nachts kann manchmal recht lange ausfallen, vor allem, da 
zwischen Mitternacht und 5 Uhr keine Metro fährt. Das einzige Verkehrsmittel ist dann die Nachttram. 
 
Wie schon im Vorwort erwähnt lassen sich von Prag aus tolle Ausflüge unternehmen. Dabei sollte man 
sich nicht nur die Städte Pilsen, Ceske Budejovice und Kutna Hora erkunden, sondern auch die 
benachbarten Länder. Per Bus lassen sich relativ bequem Berlin, Wien, Bratislava, Budapest oder Krakau 
ansteuern. Auch zum Wandern gibt es ein paar tolle Ecken wie den Cesky Raj oder die Sumava, wo man 
im Winter auch Ski fahren kann. 
 

Fazit 
 
Das Erasmus-Semester in Prag zähle ich zu den schönsten Zeiten meines Lebens, von der ich mir wie 
viele andere gewünscht habe, dass sie noch ein wenig stehen bliebe. Am Ende fühlte ich mich fast mehr 
Zuhause in Prag als in Deutschland, was vermutlich auch nochmal durch meine Vertrautheit mit der 
tschechischen Sprache und meine Verwandten verstärkt wurde. Doch am meisten wurde dieses Gefühl 
des Zuhauses durch die Leute, die ich dort getroffen habe, hervorgerufen. Am Ende waren wir eine tolle 
Truppe, die Ausflüge unternommen hat, die letzte Toast-Scheibe geteilt hat und immer für einen da war.  
Das Erasmus-Programm ermöglichte es uns allen, einen Einblick in eine andere Welt zu gewinnen und 
Freunde in ganz Europa zu finden. Es ist eine einzigartige Erfahrung, sich mit Leuten aus ganz Europa 
auszutauschen und auch etwas über sich selbst zu erfahren. Ich wünsche euch eine ebenso tolle Zeit in 
Prag und hoffe, dass ihr Prag ebenso lieb gewinnt wie ich und auch so tolle Leute kennenlernt. Viel Spaß!  

 


