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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung: 
Zuerst muss am Wissen, dass die Bewerbungsfrist für Erasmus, egal ob man im kommenden 

Wintersemester, im übernächsten Sommersemester oder ein Jahr lang ins Ausland gehen möchte, im 

vorherigen Februar endet. Ich habe mich also im Januar 2014 für das Sommersemester 2015 um ein 

Erasmusstipendium an der first Faculty of Medicine an der Charles University in Prag beworben. 

Das Bewerbungsverfahren an sich ist eigentlich ganz einfach, man macht sich einen Termin bei Herrn 

Barta, dem Auslandskoordinator unserer medizinischen Fakultät und dieser erklärt die ersten Schritte im 

Bewerbungsverfahren und sendet einem die entsprechenden Bewerbungsformulare zu. Es ist sinnvoll 

sich nicht erst Anfang des neuen Jahres darum zu kümmern, da man einen Katalog von Dingen zu 

erledigen hat. Da das Studium in Prag auf Englisch ist muss man zum Beispiel muss man einen 

mündlichen Englischsprachtest bei einem Lektor der Goethe Universität ablegen und diesen mit 

mindestens Level C1 bestehen. Aber keine Sorge, man macht einen Termin (kümmerst euch frühzeitig 

darum), bringt ein Motivationsschreiben auf Englisch mit und hat ein 15 minütiges Gespräch mit 

Standardfragen (Warum Prag?, Fühlen Sie sich in der Lage auf Englisch zu studieren? Etc.). Erklärt eurem 

Prüfer einfach eure Situation und dass ihr das Level C1 für die Bewerbung benötigt und der Sprachtest 

wird euch nicht an Erasmus hindern. Des Weiteren benötigt ihr euer Physikumszeugnis und einen 

Notenspiegel, den Harr Barta mit euch erstellt. 

Wenn ihr für das Erasmus- Programm angenommen werdet, werdet ihr per Mail vom Interational Office 

informiert und bekommt die Log-in-Daten für die Mobility online Webseite zugeschickt. 

(https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet) Auf dieser Webseite vervollständigt ihr dann 

Schritt für Schritt eure Bewerbung und müsst auch während und nach eurem Auslandsaufenthalt 

Formular up- und downloaden. Das macht diesen ganzen Bürokratieakt deutlich einfacher und man 

kann immer sehen, was man als nächsten Schritt zu tun hat. 

Auch die Charles University wird euch anschreiben und ihr müsst ein paar Formalitäten erledigen. Lenka 

Medová ist die Koordinatorin der first Faculity of Medicine und wird euch per Mail kontaktieren und 

euch auffordern im Voraus schon einmal eure Kurse zu wählen. Mein Tipp: wählt erstmal alles, was euch 

interessiert und was ihr machen wollt und das möglichst schnell, da in manchen Kursen nur 5 

Erasmusstudenten zugelassen werden. Ändern könnt ihr euren Stundenplan vor eurem Aufenthalt 

jederzeit.  



Da ich im 10. Semester ins Ausland gegangen bin, welches an der Goethe Universität ja scheinfrei ist, 

konnte ich alles wählen was mich interessiert hat und musste mir wegen der Anerkennung keine 

Gedanken machen. 

Vor eurem Aufenthalt wird dann ein Learning- Agreement erstellt, welches ihr von beiden Universitäten 

unterschreiben lassen müsst. Sollte sich etwas an eurer Kurswahl ändern, habt ihr in den ersten 4 

Wochen während eures Aufenthalts Zeit ein Formular mit all den Änderungen auszufüllen. Aber auch 

nach den 4 ersten Wochen sind noch Änderungen möglich. 

Das Sommersemester in Prag fängt schon Mitte Februar an, als müsst ihr euch darum kümmern, dass ihr 

eure Blöcke in Frankfurt so wählt, dass ihr keine Überschneidungen mit euren Blockpraktika habt. Herr 

Drolshagen berücksichtigt aber eigentlich den Erstwunsch von Studenten, die planen ins Ausland zu 

gehen. 

Alles in allem ist die Organisation sehr einfach und bei Fragen wird einem Immer gerne geholfen 

 

Ankunft: 
Die Charles- University bietet ein sehr sinnvolles Buddy Programm an, bei dem man sich ganz einfach 

per Mail anmelden kann. Ich wurde von meinem Buddy vom Bahnhof abgeholt und durch die Stadt 

geführt. Außerdem waren wir zusammen das erste Mal bei der Koordinatorin Lenka Medová und sie hat 

mir geholfen eine 3 Monatsfahrkarte für die öffenlichen Verkehrsmittel (30€) und meinen 

Studentenausweis zu besorgen. Auch bei allen anderen Problemen kann man sich immer an seinen 

Buddy wenden und findet vielleicht sogar einen neuen Freund. 

Ich bin 1,5 Wochen vor Semesterbeginn mit dem Fernbus angekommen um mich schon einmal ein 

bisschen einleben zu können und an der Orientierungswoche der Charles University mit Rally, Lunch und 

Ausflügen teilnehmen zu können.  

Ich kann nur empfehlen, mit Bus oder Bahn anzukommen, da dies deutlich günstiger ist und man in der 

Innenstadt ankommt und nicht noch eine Stunde vom Flughafen in die Stadt fahren muss. 

Außerdem empfehle ich euch, sich in Deutschland um eine Kreditkarte zu kümmern, mit der ihr umsonst 

im Ausland Geld abheben könnt, so könnt ihr euch das eröffnen eines Kontos ersparen. 

In meinen ersten Tagen habe ich mich ebenfalls um einen Handyvertrag bei Vodafone gekümmert. Ich 

habe ca. 17€ im Monat gezahlt, hatte eine SMS, Flat, 1,5 GB Internet und konnte 600 Minuten im Monat 

frei nach ganz Europa telefonieren. 

 

Unterkunft: 
Bei meiner Erasmus- Bewerbung habe ich angegeben, dass ich gerne einen Wohnheimsplatz haben 
würde. Ich wurde für das Wohnheim Troja/ Kolej 17. Listupadu in Prag 8 eingeteilt. Verglichen mit den 
anderen Wohnheimen ist Troja relativ nach am Stadtzentrum gelegen und ist auch super an die 
öffentlichen Verkehrsmittel angebunden (15 Minuten bis in die Innenstadt). Man lebt in Troja meistens 
zu zweit in einem Raum und teilt sich eine Küche und ein Bad mit 2 anderen Studenten, die im 
Nachbarraum leben. Die beiden Zimmer sind durch Küche und Bad miteinander verbunden. 
Die Räume sind ca. 15m² groß, man hat ein Bett, einen kleinen Schrank und jeder hat seinen eigenen 
Schreibtisch. Ein großer Kleiderschrank befindet sich in einem kleinen Flur vor dem Zimmer. Alles ist 
etwas alt, aber für eine Miete von 140€ im Monat sind die Zimmer vollkommen in Ordnung. Als ich 
ankam, hat eine meiner Mitbewohnerinnen schon für das vorherige Semester im Nachbarzimmer 
gelebt, also war unsere Küche schon gut ausgestattet. Andere Studenten hatten weniger Glück und 



haben eine komplett leere Küche vorgefunden. Aber keine Sorge, bei Tesco und bei IKEA kann man sich 
günstig ausstatten. 
Bettlaken usw. bekommt man übrigens umsonst in der Wäscherei und muss man nicht mitbringen.  
Für mich war es überraschend einfach mit einer anderen Person in einem Raum zu leben und ich habe 
mich von Anfang an unglaublich gut mit meiner Mitbewohnerin verstanden und auch mit unseren 
beiden Nachbarinnen hatten wir immer viel Spaß. Wenn man mit jemandem speziellen zusammen in 
einem Zimmer leben will, kann man vor Ankunft anfragen und eigentlich klappt es immer. 
Internet gibt es nur über eine Lan Verbindung und man muss dafür ca. 4€ im Monat Zahlen und sich ein 
Programm im Computerraum installieren lassen, bevor es funktioniert. 
In Troja leben nicht nur Erasmus- sondern auch tschechische Studenten, die eher unter sich bleiben 
wollen. Es ist aber trotzdem immer etwas los und man lernt schnell nette Leute kennen. Es gibt einen 
Partyraum, einen kleinen Shop, der alles Überlebensnotwendige hat, was man braucht und außerdem 
ist das Wohnheim direkt an der Moldau gelegen und es ist nicht weit zu einem großen schönen Park und 
dem Zoo. 
Vor Partys wird häufiger in den Zimmern oder im Partyraum, den man für umgerechnet 4€ die Nacht 
mieten kann, vorgetrunken oder man geht zusammen in der Stadt etwas trinken. 
 
Ich kann nur empfehlen in eines der Wohnheime zu ziehen, da man so sehr schnell Anschluss findet und 
sich nie alleine fühlt. Meine Zeit in Troja war wirklich super und ich würde sie nicht missen wollen. Über 
Facebook kann man schon vor Ankunft Leute finden, die auch im Wohnheim leben und auch während 
des Aufenthalts haben wir sehr viel über unsere Wohnheim- Facebook Gruppe organisiert. 
 
Natürlich gibt es aber auch die Möglichkeit in WG’s zu ziehen, die aber etwas teuer sind. Auch hier ist 
Facebook eine gute Informationsquelle und bietet eine Plattform um nach Mitbewohnern zu suchen. 
 
 
Studium an der Charles University 
Das Medizinstudium an der first Faculty of Medicine ist anders organisiert als das Studium an der 
Goethe Universität.  
Da ich, wie schon erwähnt, für das 6. Klinische Semester nach Prag gekommen bin und daher keine 
Kurse oder Blockpraktika für Frankfurt mehr brauchte, konnte ich die Kurse wählen, die mich 
interessiert haben.  
Ich habe ausschließlich Blockkurse gewählt, die sich auch leider nur sehr schwer mit wöchentlich 
stattfindenden Kursen kombinieren lassen. Daher konnte ich auch leider keinen Tschechisch Kurs 
belegen. Es gibt Kurse, die ausschließlich für Erasmus Studenten gedacht sind und andere, die man 
gemeinsam mit den regulären englischsprachigen Studenten besucht. 
Wenn man sich nach seiner Ankunft das erste Mal bei Mrs. Medová vorstellt, geht sich noch einmal die 
Kurse, die man belegt hat, mit einem durch und oft bietet sie auch noch interessante Alternativen oder 
andere Kurse an, wenn man sie fragt. 
Die Kurse finden hauptsächlich vormittags statt und gehen bis ca. 13 Uhr, was einem nachmittags sehr 
viel Freizeit lässt. Meistens hat man zeitnah nach Beendigung des Kurses eine mündliche oder 
schriftliche Prüfung. Wenn man jedoch nur die Credit points und keine Note braucht, muss man die 
Prüfung häufig nicht mitschreiben. Die Kurse variieren in der Qualität stark abhängig von Organisation 
und Lehrendem. 
Da viele Erasmusstudenten nicht hauptsächlich zum Studieren in Prag sind, haben die Lehrenden 
meistens keine großen Erwartungen an die Studenten. Wenn man etwas Praktisches machen will, muss 
man sich also selber aktiv darum bemühen. 
Allgemein lässt sich sagen, dass das Studium  an der Charles University mehr theoretisch orientiert ist als 
in Frankfurt, aber wenn man nachfragt darf man zum Beispiel im Chirurgie Praktikum auch assistieren. 
In der Bibliothek kann man sich jederzeit englischsprachige Bücher ausleihen. Um zu lernen ist die 
Bibliothek jedoch nicht der schönste Ort. Ich kann die Nationalbibliothek, Cafés oder Parks empfehlen. 
Zum Beispiel hat das Cross Café, welches sich direkt an der U Bahn Station der Uni (I.P. Pavlova) 
befindet, gemütliche Sessel und günstigen Café und Mittagessen. 



Transportmittel: 
Der öffentliche Nahverkehr in Prag ist unfassbar gut! Tagsüber gibt es U Bahnen, Straßenbahnen und 
Busse und die ganze Nacht fahren Nachtbusse und –trams. Das Studententicket kostet 10€ im Monat 
und man kann sich damit frei durch ganz Prag bewegen.  
Die Trams fahren im 5 Minuten Tackt und die 3 U- Bahnlinien fahren ca. alle 3 Minuten.  
Vergesst nicht eure Tickets zu erneuern und nehmt immer eure Fahrkarte mit Studentenausweis mit! 
Schwarzfahren ist wirklich teuer und die Kontrolleure sind gerade mit Ausländern nicht gerade 
zimperlich. 
 
 
Alltag und Freizeit 
Bevor ich nach Prag kam habe ich mich sehr wenig über die Stadt und das leben dort informiert, weil ich 

meine Eindrücke einfach auf mich wirken lassen wollte. Prag ist eine unvorstellbar schöne Stadt, in der 

man sich von Anfang an wohl fühlt. Es gibt unglaublich viel zu sehen und zu Entdecken und ich wurde bis 

zu meinem letzten Tag nicht müde, durch die Stadt zu laufen und die wunderschönen Gebäude zu 

bewundern, am Fluss zu sitzen oder in einem der vielen Parks der Stadt mit ein paar Freunden ein kaltes 

Bier zu genießen.  

Die Orientierungswoche und eine Free Guided Stadttour (die ich wärmstens empfehlen kann) haben mir 

am Anfang sehr geholfen, mich in der Stadt zurecht zu finden.  

Ich würde Prag allgemein als eine Stadt mit tausend Gesichtern beschreiben, die niemals schläft. Es ist 

eine Kulturhauptstadt mit verschiedensten Events und Festivals. Für Freunde der live Musik, des 

Theaters oder des Kinos/ der Filmfestivals ist Prag ein Paradies. Sehr oft gibt es Studentenrabatt in der 

Oper und im Ballett und Konzertkarten sind teilweise sehr günstig. 

Ein paar Tipps sind das Museum für Kommunismus, ein Besuch im Ballett, einen Ausflug ins Bohemian 

Paradise, am Wochenende auf einen Farmersmarket zu gehen (gutes Essen und billiges Obst und 

Gemüse), Tretboot zu fahren, im Biergarten in Výstaviště einen Grill zu mieten, nachts das Castle 

anzuschauen und die Schönheit der Stadt an sich einfach zu genießen.  

Ich kann nur empfehlen bei Facebook den ganzen Erasmus-Prag und International Club usw. 

beizutreten, da man darüber über sehr viele anstehende Events informiert wird. Außerdem ist es immer 

gut einheimische Studenten oder seinen Buddy nach Insider Tipps zu fragen und es gibt sehr viele 

Internetseiten, die sehr hilfreich sind. 

Außerdem gibt es unfassbar viele kleine Cafés und Kneipen und Restaurants, die man über die ganze 

Stadt verteilt finden kann. Besonders gerne war ich im choco Cafe, Cafe Neustadt, Cafe Louvre, Cafe 

Aonymous, in U Sadu, Al Capones, Popocafe, Deja Vu, Atmosphere…..). Im Frühling lohnt es sich 

natürlich auch abends an der Moldau zu sitzen oder die Aussicht auf die Stadt in einem der Parks wie 

Riegrovy Sady oder Letna Park zu genießen. 

Manchmal kommen einem die Tschechen etwas unfreundlich und distanziert vor. Lasst euch davon 

nicht abschrecken, es ist nicht persönlich gegen euch gerichtet. Was immer hilf ist vorher freundlich 

dobrý den (guten Tag) zu sagen und zu fragen, ob sie Englisch oder Deutsch sprechen. Viele Tschechen 

sprechen nämlich besser Deutsch als Englisch und auch in den Krankenhäusern kann dies nützlich sein. 

Auch das Nachtleben in Prag ist unfassbar vielfältig und es ist jede Nacht etwas los. Der Eintritt liegt 

meist bei ca. 4€ und die Getränke in den Clubs sind verglichen mit Frankfurt unfassbar günstig.  

Des Weiteren ist Prag ein unfassbar guter Stadtpunkt um ein bisschen in Europa herumzureisen und wie 

zum Beispiel einen Trip nach Wien, Warschau, Krakau oder Budapest zu machen. Dabei lohnt es sich, mit 

einem Fernbus zu reisen, was sehr günstig und auch recht komfortabel ist. 



Man kann sich in Prag also einfach nur wohl fühlen und sich niemals langweilen! 

 

Anerkennung und Studienleistung 
Ich habe insgesamt 20 Credit Points gemacht und musste nur eine Prüfung ablegen, für die ich jedoch 

keine Note bekommen habe.  

Da ich mir keinen der Kurse, die ich in Prag belegt habe in Frankfurt anerkennen lassen muss, kann ich 

leider zu diesem Prozess nichts sagen. 

 

Finanzielle Aufwendungen 
Insgesamt ist das Leben in Prag günstige, als in Deutschland. Das Wohnheim kostet ca. 140€ im Monat. 

Die Lebensmittel im Supermarkt sind teilweise etwas billiger (Brot) und teilweise etwas teurer (Milch, 

Käse). Alles in allem sind die Preise im Supermarkt also ähnlich. Was sich immer lohnt ist sein Obst und 

Gemüse bei keinen Marktständen zu kaufen, da es dort besser schmeckt und günstiger ist.  

Essen gehen ist ziemlich billig, wenn man nicht gerade in den touristischsten Gegenden (wie direkt am 

Old town Square oder um das Schloss herum) essen geht. Man kann für umgerechnet 7€ ein leckeres 

Essen und ein kaltes Bier bekommen. Allgemein ist es sehr günstig etwas trinken zu gehen. In den 

meisten Kneipen und sogar in den Clubs kostet ein großes Bier meist nicht mehr als 2€ und schmecken 

tut es auch sehr gut. 

  

Nützliche Webseiten 
Facebook.com: ESO 1.LF UK 
  Erasmus Prague 15/16 
  Charles University International Club (IC CUNI) 
http://www.lf1.cuni.cz/en (Uniseite der Fitrst Faculty) 
http://www.spottedbylocals.com/prague 
http://www.expats.cz 
 
 
Persönliches Fazit 
Mein Erasmus- Semester in Prag war einfach unglaublich. Ich habe unfassbar viele nette, offene 
Menschen verschiedenster Nationalitäten kennengelernt und mich über die verschiedenen 
Bildungssysteme, das Gesundheitswesen, Politik, Kultur etc. ausgetauscht. Auch mein Englisch ist 
deutlich besser und vor allem flüssiger geworden.  
Natürlich haben das Land Tschechien und vor allem Prag auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass 
ich mich die ganze Zeit unglaublich wohl gefühlt habe. 
Es war eine sehr aufregende, interessante und schöne Erfahrung sich alleine auf die Reise in ein Fremdes 
Land zu machen und mit so vielen neuen Eindrücken, Erkenntnissen und Freunden wieder zurück zu 
kehren. 
Ich bin sehr froh, dass ich mich für ein Auslandssemeser in Prag entschieden habe und ich kann all die 
tollen Erlebnisse und Erfahrungen nur schwer beschreiben.  
Daher kann ich es nur jedem wärmstens ans Herz legen sich so früh wie möglich für ein Erasmus- 
Semester zu bewerben um seine eigenen unglaublichen Eindrücke zu sammeln! 
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