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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung: 
Ein Auslandssemester im Medizinstudium zu machen, ist bei weitem nicht so schwierig und 

kompliziert, wie immer gesagt wird. Der bürokratischen Aufwand war nicht wirklich größer als 

die Organisation einer Auslandsfamulatur, und da ich damit schon Erfahrung hatte, fand ich die 

Erasmus-Bewerbung recht unkompliziert.  

Ansprechpartner für die Medizinstudenten ist das International Office unseres Fachbereichs, 

geleitet von Herrn Barta. Über ihn läuft die komplette Bewerbung, so dass man nur für den 

Englisch-Sprachtest (der auch alles andere als schwer ist) zum Campus Westend muss. 

Kümmert euch rechtzeitig um einen Termin für die Englisch-Prüfung, denn teilweise gibt es 

Wartezeiten von bis zu einem Monat. Der Anmeldeschluss für die Bewerbung für Erasmus ist 

Anfang Februar des jeweiligen akademischen Jahres.  

 

Formalitäten, Anreise, Ankunft: 
Ich bin in meinem 6. klinischen Semester nach Prag gegangen und hatte somit bereits alle 

Kurse und Praktika absolviert und war praktisch scheinfrei. So konnte ich auch die Kurse 

wählen, die mich besonders interessierten bzw. in denen ich meine Kenntnisse vertiefen wollte.  

Beispielsweise ist die Innere Medizin an der Charles University in die einzelnen Unterbereiche 

aufgeteilt, die auch separat in Blockkursen angeboten werden.  

Eigentlich hatte ich vorgehabt das Neurologie Blockpraktikum in Prag zu belegen. Dies war 

dann aber nicht möglich, da Neuro dort nur im Wintersemester angeboten wurde, nicht im 

Sommer. Aus diesem Grund würde ich empfehlen ein ganzes Jahr nach Prag zu gehen, weil 

man dann auch alle Kurse, die man sonst in Frankfurt belegen würde, in Prag absolvieren kann. 

Bei einem Semester kann es problematisch werden, wie mein Beispiel zeigt.  

Außerdem ist es in Prag einfach so toll, dass ich es schon nach einer Woche sehr bereute erst 

im Sommersemester gekommen zu sein. 

Von der Charles University aus wird einem, wenn man möchte, ein Platz in einem der 

Wohnheime zugewiesen. Im Wohnheim zu wohnen ist sehr günstig, allerdings liegen die 

meisten der Wohnheime ziemlich außerhalb und es handelt sich bei den Zimmern um 



Doppelzimmer. Da ich weder auf den langen Weg zur Uni und in die Innenstadt noch auf die 

Aussicht mir ein Zimmer mit einer mir völlig unbekannten Person teilen zu müssen, sehr erpicht 

war, entschloss ich mich nach einer WG zu suchen. (Allerdings waren alle Erasmus-Studenten, 

die im Wohnheim lebten, total begeistert von ihren Erfahrungen und wirklich keiner hat sich 

negativ darüber geäußert.) 

Bei meiner Wohnungssuche wandte ich mich an Bekannte und an Erasmus-Studenten, die 

bereits in Prag waren. Genau das würde ich jedem empfehlen, denn die Erasmus-Studenten 

vor Ort kennen sich einfach auf dem Wohnungsmarkt am besten aus. Dazu einfach eine 

Anfrage in die vielen Erasmus-Gruppen auf facebook posten oder die Posts nach 

Wohnungsangeboten durchsuchen. Da findet sich sicher etwas. 

Ich fand ein Zimmer in einer WG mit anderen Erasmus-Studenten in einem Haus, in dem 

eigentlich nur internationale Studenten in mehreren WGs wohnten. Vom Preis-Leistungs-

Verhältnis war es definitiv nicht das beste, was man in Prag finden kann, sprich mein Zimmer 

war schon überteuert, aber meine Mitbewohner und die WG nebenan waren einfach nur 

perfekt. Wir waren wie eine große Familie, unternahmen alles gemeinsam und keiner von uns 

hätte sich eine andere, günstigere Bleibe suchen wollen, dazu genossen wir es einfach viel zu 

sehr alle zusammen zu wohnen.  

Von Frankfurt nach Prag zu reisen, ist völlig unkompliziert und mit dem Fernbus 

(MeinFernbus/FlixBus) auch sehr günstig (ab 28€ pro Strecke). Alternativ kann man auch mit 

dem ICE nach Nürnberg fahren und von dort weiter mit dem IC Bus. Die Deutsche Bahn hat 

auch auch immer wieder Sparangebote für ca. 34€. Mitfahrgelegenheiten nach Prag gibt es 

auch und wenn es mal schnell gehen muss, kann man natürlich fliegen (Direktflüge der CSA 

oder Lufthansa); bei ausreichend früher Buchung auch recht günstig ab ca. 70€ pro Strecke. 

Für meinen Hin- und Rückweg habe ich mich für den Fernbus entschieden, da es mir so 

möglich war mein ganzes Gepäck (>23kg) mitzunehmen.  

In Prag angekommen, ging ich am Montag direkt zur Erasmus-Koordinatorin Frau Medová, um 

alle nötigen Unterlagen unterschreiben zu lassen. Sie erklärte auch, wo ich meine Monatskarte 

für die öffentlichen Verkehrsmittel und ISIC (internationaler Studentenausweis) bekommen 

konnte.  

Von der Fachschaft hatte jeder Erasmus-Student einen tschechischen Studenten als „buddy“ 

zugeteilt bekommen. Mein Buddy hatte schon vorher Kontakt zu mir aufgenommen und sie kam 

auch an meinem ersten Tag mit mir, um mir bei den ganzen Erledigungen zu helfen, was echt 

super war, da es einfach schneller und einfacher geht, wenn man jemanden dabei hat, der 

tschechisch spricht. 

  

Studium an der Gasthochschule: 
An der Charles University belegte ich HNO, Rheumatology, Endocrinology and Metabolism, 

Anaesthesiology and Emergency Medicine, Tropical Diseases und Tschechisch.  



Generell hat man i.d.R. vormittags von 8 -12 Uhr Uni, meist erst eine Vorlesung und dann einen 

praktischen Teil auf Station, in dem klinische Fälle besprochen werden, man an Visiten oder 

Untersuchungen teilnimmt oder in den OP geht.  

Besonders gut gefallen haben mir Rheumatology and Emergency Medicine. In Rheumatology 

hatte ich das Glück einige motivierte Ärzte im Pratikum zu haben und interessante klinische 

Fälle zu sehen. In Emergency Medicine übten wir am ersten Tag ausführlich CPRs an Puppen 

und an den folgenden Tagen teilten wir uns in kleine Gruppen à 3 Studenten auf und besuchten 

die einzelnen Intensivstationen, das Transplantationszentrum IKEM und die Anästhesie in der 

Kinder- und Frauenklinik, wo wir jeweils von einem der Oberärzte oder den Chefärzten den 

ganzen Vormittag über betreut wurden und klinische Fälle besprachen.  

Der Tschechischkurs wurde von einer netten, älteren Dame geleitet. Allerdings waren wir alle 

eher weniger motiviert Tschechisch zu lernen :-p und so konnte ich am Ende nicht viel mehr als 

„Hallo“ und „Guten Tag“, die Zahlen und nach dem Weg zu fragen. Aber da man im Grunde 

genommen doch recht gut mit Englisch durchkommt, war das auch kein Problem ;-) 

Die 1. Medizinische Fakultät verfügt auch über eine eigene Bibliothek, in der man auch 

englische Fachbücher ausleihen und kopieren kann. Direkt in der Altstadt, ein paar Straßen von 

der Metrostation „Staromestka“ befindet sich die Nationalbibliothek, das Klementinum. Der 

große Lese- und Studiersaal ist wunderschön und eine Jahreskarte kostet gerade mal 100 CZK 

(ca. 4€). Zum Lernen bin ich immer dorthin gegangen, denn in schöner Atmosphäre lernt es 

sich einfach besser ;-) 

 

Transportmittel: 
Die öffentlichen Verkehrsmittel in Prag sind unglaublich zuverlässig und pünktlich! In noch 

keiner deutschen Stadt habe ich ein so gutes Verkehrsnetz angetroffen. Mit Bussen, Trams und 

Metros kommt man ohne Probleme schnell an jeden Ort und nachts (nach Mitternacht) fahren 

Nacht-Trams im 20-Minuten-Tatkt, so dass man sich auch eine Sorgen machen muss, wie man 

wieder heimkommt. 

Für Ausflüge innerhalb der Tschechischen Republik (z.B. Kutna Hora, Olomouc, Brno) oder 

auch ins nur 4 Stunden entfernte Wien bietet es sich an mit dem Zug vom Hauptbahnhof 

(Hlavni Nadrazi) aus zu starten. Alternativ fährt das Busunternehmen Student Agency mit 

seinen gelben Bussen alle großen Städte im Land und auch viele internationale Ziele (z.B. 

Wien, Budapest, Bratislava, Berlin uvm.) an. Mit ISIC bekommt man zusätzlich zu den sowieso 

schon günstigen Preisen bei Student Agency 20% Rabatt und die Busse sind mit kleinen 

Bildschirmen an jedem Sitz, einer Vielzahl an Filmen und Serien, Snacks und Getränken 

(warme Getränke sind sogar kostenlos!) ausgestattet.  

Also nutzt euer Auslandssemester und erkundet andere europäische Städte!  

Wer es komfortabler und flexibler möchte, kann natürlich auch ein Auto mieten. Ich habe mit 

drei weiteren Freunden über Europcar ein Auto für ein Wochenende gemietet, um nach Krakow 

und Ausschwitz zu fahren. Mit dem Bus hätte es uns zu lange gedauert und wir wollten nicht 



umsteigen müssen (Zug). Klar, Europcar ist sicher nicht der günstigste Anbieter, aber der 

Service hat uns überzeugt (keine Zuzahlung für unter 25-jähriger Autofahrer oder Fahrten 

außerhalb der Tschechischen Republik). 

 

Freizeit: 
Prag ist eine Stadt, in der man an jedem Abend etwas unternehmen kann. Es gibt eine Vielzahl 

an Bars und Pubs und ein Bier kostet weniger als Wasser im Restaurant ;) 

So lange man nicht in Lokale direkt in der Altstadt einkehrt, kann man auch sehr günstig essen.  

Immer mehr gute, gemütliche Cafés öffnen. Empfehlen kann ich La Bohème und Monolok nahe 

Namesti Miru, Cafedu direkt bei Muzeum (Das Cafe ist zum Lernen eingerichtet, d.h. an jedem 

Platz findet man Steckdosen und man kann ohne Probleme den ganzen Nachmittag dort 

verbringen.) und Café Neustadt an Karlovo namesti, fußläufig vom Campus der First Faculty. 

Wer gerne Cocktails trinkt, wird sich in der Bar Deja Vu (direkt neben Chapeau Rouge) 

wohlfühlen, vor allem da mittwochs und donnerstags den ganzen Abend über im 2. 

Untergeschoss bestimmt Cocktails für 60-70 CZK angeboten werden und in Las Adelitas ist 

mittwochs immer Lady’s Night, wo es alle Margeritas für die Damen für 70 CZK gibt. Ein 

anderer Geheimtipp ist die urige Cocktailbar Al Capone. 

In der Dlouha Street reihen sich eine Vielzahl von Bars und Clubs (James Dean, Harley’s, 

Roxy, 2nd Patro). Ein anderer, unter Erasmus-Studenten sehr belieber Club, ist Chapeau 

Rouge. Und wer gerne mal zu 80er und 90er-Hits tanzen möchte, dem sei Lucerna Music Bar 

ans Herz gelegt. Freitags und Samstags steigt dort die 80er- und 90er-Party. Montags haben 

Studenten mit ISIC in der Jazz Republic direkt an der Metrostation Mustek (gelbe Linie) freien 

Eintritt. 

Um Prag kennen zu lernen und auch etwas über die Geschichte der Stadt mitzunehmen, sind 

Free Tours von Extravaganza Prague (http://extravaganzafreetour.com) eine super 

Gelegenheit. 

Im Sommer sind die ganzen Parks und Schlossgärten definitiv einen Besuch wert.  

Ein weiterer Tipp sind die ganzen Farmers Markets, die meistens Samstagvormittags 

stattfinden. Einer der größten ist von 8-14 Uhr direkt an der Moldau, Naplavka.  

 

Fazit: 
Ein Erasmus-Semester zu machen, war die beste Entscheidung meines Lebens! Ich habe 

unglaublich tolle, wertvolle Menschen kennen gelernt, neue Freundschaften in ganz Europa und 

rund um den Globus geschlossen, viele neue Städte entdeckt und so viele neue Erfahrungen 

gemacht. Prag als Stadt für Erasmus ist ebenfalls super, da es dort viele internationale 

Studenten und viele Angebote gibt, es im Vergleich zu Frankfurt einiges günstiger ist und die 

Stadt einfach wunderschön ist! 

 


