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persönlicher Erfahrungsbericht 

 
Vorbereitung  

Im April/Juni hatte ich mich sehr kurzfristig für ein Erasmus-Semester in Prag entschlossen. Da 

es noch freie Plätze gab, wurde meine Bewerbung noch akzeptiert. Ich würde allerdings jedem 

raten sich frühzeitig für Erasmus zu bewerben, da es etwas stressig war alle erforderlichen 

Unterlagen rechtzeitig einzureichen, und es nicht selbstverständlich ist, so spät noch eine 

Zusage zu bekommen. Nach der Bewerbung an der Uni Frankfurt, habe ich mich demnach sehr 

zeitnah auch an der Uni Prag über deren Homepage beworben. Für den Bewerbungsvorgang 

wurde von der Erasmus-Koordinatorin des Fachbereichs 15 ausreichend Hilfe und Info-Material 

zur Verfügung gestellt. Ein Fehler, der vermieden werden sollte, ist, die Unterlagen per Post zu 

schicken. Alles, was nicht ausdrücklich per Post verschickt werden soll, kann als PDF per Mail 

zugesandt werden.  

Außer einer Auslandskrankenversicherung und einer Unterkunft für die erste Zeit habe ich mich 

zudem im Vorhinein für das Buddy-Programm der Uni Prag beworben.  

Nach Prag gereist bin ich mit dem Fernbus. Mit MeinFernbus habe ich 28 € für die 

Direktverbindung (etwa 6 h Fahrt) gezahlt, und konnte einen großen Rucksack, eine große 

Reisetasche sowie mein Handgepäck, mitnehmen.  

 

Anfangszeit  

Aufgrund anderer Verpflichtungen konnte ich erst in der letzten Septemberwoche nach Prag 

gekommen. Da ich mich gegen die Unterbringung im Wohnheim entschieden hatte, waren die 

ersten zwei Wochen neben der Uni vorwiegend der Wohnungssuche gewidmet. Auch hier gilt, 

wenn es möglich ist, sollte man etwas früher nach Prag kommen um eine stressige Zeit zu 

vermeiden.  



An der Uni ging es montags mit der Einführungsveranstaltung los. Dort wurde uns zunächst der 

Campus der Naturwissenschaften gezeigt. Er liegt sehr zentral in der Nähe von I.P. Pavlova 

und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Außerdem wurden an diesem Tag alle 

Formalitäten geklärt. So bekamen wir unsere ISIC/Studentenausweise (mit der ISIC-Card 

bekommt man in vielen Museen und Veranstaltungen Rabatte), Passwörter für das Student 

Information System (SIS), in dem einige Professoren die Vorlesungsfolien hochladen und 

später die Noten eingesehen werden können. Für das Semesterticket bekommt jeder Student 

eine Wertmarke für das betreffende Semester, die an bestimmten Metrostationen (z.B. am 

Hauptbahnhof) oder Standorten der Verkehrsbetriebe zum Kauf des Semestertickets nötig ist. 

Das Ticket kostet 720 Kronen für 3 Monate, und 260 Kronen für einen Monat. Nachdem eine 

Wohnung gefunden ist, sollte man sich bei der Polizei registrieren lassen. Nehmt dafür am 

besten euren Buddy oder einen tschechisch-sprechenden Freund mit, da die Beamten kaum bis 

gar kein Englisch sprechen.  

 

Wohnsituation  

Aufgrund der Tatsache, dass die Zimmer im Wohnheim sehr klein sind und geteilt werden, habe 

ich mich gegen die Unterbringung im Wohnheim entschieden. Meine Unterkunft für die erste 

Zeit habe ich mir daher über AirBnB organisiert. Ich fand es entspannter und günstiger wie die 

Unterbringung im Hostel oder Hotel. Kümmert euch am besten mindestens 3 Wochen vorher 

darum, und klärt mit den Leuten, ob ihr im Notfall auch länger bleiben könnt und ein eigenes 

Zimmer habt. Ich hatte mich für die Unterbringung bei einer Tschechin in Holesovice, und 

danach bei einem Tschechen in Strasnice entschieden. Diese Wohnsituation kam einer WG 

sehr nahe, und hat mir daher für den Anfang gut gefallen. Meine Gastgeber haben mir zudem 

auch bei der Wohnungssuche auf tschechisch-sprachigen Websites 

(http://www.spolubydlici.cz/en; http://www.espolubydleni.cz) geholfen. Weitere Möglichkeiten 

sind: myflatshare.com; http://prague.craigslist.cz/search/roo; 

http://www.expats.cz/marketplace/property/flat-share  

Letztlich habe ich innerhalb von zwei Wochen ein WG-Zimmer über die Facebook-Gruppe 

„Flatshare in Prague“ gefunden. Auch wenn es vielleicht etwas mehr Zeit und Nerven kostet, es 

ist vor Ort möglich ein gutes WG-Zimmer ohne die Hilfe einer Vermittlungsagentur zu finden. 

Mein voll möbliertes Zimmer in einer Altbauwohnung kostete 8500 Kronen/Monat (etwa 300 €), 

lag sehr zentral in Vinorhady (Nähe Muzeum), es war 20 qm groß und ruhig gelegen, da in den 

Innenhof gerichtet. Die Wohnung an sich war ebenfalls sehr groß und ich habe sie mir mit drei 

weiteren Erasmusstudenten aus Frankreich und Spanien geteilt. Vinorhady ist aufgrund der 

guten Wohnlage und der schönen alten Häuser eher teuer für Prag, daher würde ich euch raten 

auch in Zizkov, Smichov, Nusle und Holesovice zu suchen. Wenn man nicht so zentral wohnt 

und nicht auf Altbau besteht, ist es möglich eine möblierte Wohnung für 200 - 250 € im Monat in 

einer sicheren Nachbarschaft zu finden.  

 



Studium  

Eigentlich studiere ich in Frankfurt Biochemie, und habe das Auslandssemester im Hinblick auf 

mein Studium als ein Zusatzsemester genutzt. An der Karls-Universität in Prag gibt es eine sehr 

große Auswahl von Biologiekursen, die in Englisch gelehrt werden 

(https://www.natur.cuni.cz/eng/study/erasmus/courses/biology/). Ich persönlich habe mich eher 

für immunologische Kurse entschieden, und war damit inhaltlich zufrieden. An die etwas 

buntere, wirrere Foliengestaltung in den Vorlesungen muss man sich zwar erst einmal 

gewöhnen, allerdings waren die Professoren meist gut in Englisch, und bemüht die behandelten 

Themen verständlich zu machen. Die Kurse waren nicht überfüllt, maximal 20-30 Studenten pro 

Kurs, und die Räume ausreichend groß. Da tschechische Studenten meist zwischen der 

englischen und tschechischen Variante eines Kurses wählen können, waren die meisten 

Studenten in den Kursen ebenfalls Erasmus-Studenten. Alle meine Kurse fanden in den 

Biologie-Gebäuden in Vinicna 5 und 7 statt.  

Letztlich war auch die Ankündigung der Klausuren verglichen mit Deutschland etwas weniger 

strukturiert. Meist werden die Klausurtermine etwas spät mitgeteilt. Jedoch ist ja eigentlich klar, 

dass sie im Januar/Februar stattfinden. In manchen Fächern gab es sogar die Möglichkeit den 

Klausurtermin frei wählen zu können.  

Die Bibliothek der Biologie eignet sich meiner Meinung nach nicht zum Lernen, da dort sowohl 

essen (Es gibt eine Mikrowelle, und Tschechen lieben deftiges Essen) auch Reden gestattet 

sind. Mir war die Atmosphäre daher nicht ruhig genug. Allerdings sind die Bücher, die man dort 

ausleihen kann sehr gut sortiert, und es ist möglich sie für mehrere Monate auszuleihen. 

Außerdem gibt es E-Reader für Studenten um auf Paper und elektronische Versionen von 

Büchern zugreifen zu können. In der Bibliothek gibt es zudem einige Computer, die für 

Recherchearbeiten ausreichen. Auch ein Drucker kann für wenig Geld genutzt werden. Außer 

der Bibliothek gab es keine weiteren Aufenthaltsräume an der Uni, daher haben wir uns zum 

Lernen meist zuhause oder in einem Café getroffen. Beispielsweise das Café Cafedu 

(http://www.cafedu.cz/english/) in der Nähe von Muzeum hat einen abgeschlossenen Raum 

zum Lernen, den man für wenig Geld (100 Kronen/Monat) rund um die Uhr nutzen kann.  

 

Alltag und Freizeit  

Aufgrund der Tatsache, dass ich schon einmal in Prag war, habe ich mich im Rahmen meines 

Auslandssemester nicht mehr so sehr für die herkömmlichen Sehenswürdigkeiten, wie das 

Schloss, die Karlsbrücke usw. interessiert. Allerdings lohnt es sich auf jeden Fall an einer Free 

Walking Tour teilzunehmen. Diese werden meist auf dem Old Town Square angeboten. Bei der 

Einführungsveranstaltung an der Uni bekommt ihr auch eine Karte für Prag. Ich empfehle die 

Karte von Use-IT (http://www.prague.use-it.travel/), da sie einige gute Tipps enthält. 



In Prag gibt es eine große Auswahl an erschwinglichen Freizeitaktivitäten für ausländliche 

Studenten. Der Eintritt ins Kino (Kino Svetozor, Kino Aero, Bio Oko usw.) beträgt meist 

umgerechnet nur etwa 3 Euro, und es gibt fast dauerhaft Filmfestivals, bei denen Filme aus 

anderen Ländern in Englisch oder mit englischem Untertitel gezeigt werden. Auch der Eintritt 

ins Theater und die Oper sind für Studenten preiswert. Zudem lohnt sich für Kunstbegeisterte 

der Besuch in der Nationalgalerie oder die Teilnahme am wöchentlichen Art Club des IC CUNI 

(International Club Charles University). Generell werden viele Freizeitangebote des 

International Club auf Facebook oder deren Homepage bekannt gegeben.  

Während meines Aufenthaltes habe ich zwei Mal an Ausflügen des IC CUNI teilgenommen. 

Preislich waren die Ausflüge in Ordnung. Jedoch hat mir die Organisation der Ausflüge weniger 

gefallen, da das obligatorische Tages-Programm, wie bei einer Klassenfahrt organisiert war. 

Der Ausflug nach Pribram hat mir trotzdem insgesamt gut gefallen, da man dort Leute aus 

anderen Studiengängen kennenlernen konnte, und ich ansonsten nicht dort hingefahren wäre. 

Außerdem habe ich noch weitere Ausflüge innerhalb Tschechiens mit Freunden unternommen. 

So sind die Prachauer Felsen auf jeden Fall sehenswert, und auch Cesky Krumlov, Budweis, 

Pilsen und Karlsbad sind jeweils gut an einem oder wenigen Tag(en) zu besichtigen. In der 

direkten Umgebung von Prag gibt es zudem einige schöne Parks und Naherholungsgebiete, 

wie beispielsweise Divoka Sarka.  

Außerdem lohnen sich mehrtägige Reisen nach Budapest und Wien.  

Meist sind die Reiseziele gut mit Bussen von Student Agency oder der tschechischen Bahn 

(http://czech-transport.com/) erreichbar. Bratislava fand ich persönlich nicht so sehenswert und 

überteuert, eignet sich aber gut als Stopover von Prag nach Budapest.  

Für die Anfangszeit gibt es außerdem private Reiseveranstalter, wie Student Zone und MOFE, 

die ebenfalls Trips und auch Parties in Prag organisieren.  

Die bekanntesten Clubs für Erasmus-Studenten in Prag sind beispielsweise Roxy, Cross Club 

und Chapeau Rouge. Die meisten studententauglichen Kneipen sind in Zizkov. Zu erwähnen 

sind dabei Final Club, Bukowski’s und Woodoo. Außerdem ist die Kneipe Vzorkovna in der 

Innenstadt zu nennen, in die sich fast jeder Erasmus-Student mindestens einmal verirrt. Gute 

Tipps zum Weggehen sind auch auf goout.cz/en/prague/ zu finden.  

Da die meisten Sportkurse der Uni in der Nähe der Wohnheime stattfinden, habe ich meist 

privat mit Freunden Sport gemacht. Allerdings kann ich den Boulderkurs der Uni im Lokalblok 

empfehlen. Er ist eigentlich für die Faculty of Social Science, aber für alle Studierende der 

Karls-Universität offen. Für das gesamte Semester kostet der Kurs 300 Kronen. Alle Infos dafür 

sind im SIS System zu finden. Generell war Indoorklettern und Bouldern in Tschechien sehr 

günstig (etwa 90-150 Kronen). Zudem gibt es eine offene Klettergruppe der Faculty of Science, 

und eine Erasmus Klettergruppe auf Facebook. Für Schwimmer ist das Schwimmbad Podoli in 

Prag 4 zu empfehlen.  



Fazit  

Insgesamt ist ein Auslandssemester in Prag sehr empfehlenswert. Die Veranstaltungen an der 

Uni sind zahlreich und gut. Es gibt zudem einige Freizeitaktivitäten für Studenten, die meist 

preiswert sind. Außerdem waren die meisten Tschechen, die ich kennen lernen durfte, sehr 

aufgeschlossen und hilfsbereit. Zwar ist Tschechien ein direkter Nachbar von Deutschland und 

in vielen Dingen westlich orientiert, allerdings wirkt es hinsichtlich der Kultur und der Mentalität 

der Menschen leicht osteuropäisch, was ich als sehr sympathisch empfunden habe.  


