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Persönlicher Erfahrungsbericht 

   

Vier wundervolle Monate in Prag, der goldenen Stadt der tausend Türme, sind vorbei, 

Monate des Austauschs, der Kultur und der neuen Eindrücke. Ich habe viel gelernt, viel 

mitgenommen und auch einiges dort gelassen, die Stadt von ihren guten und von ihren 

schlechten Seiten kennen gelernt. Für vier Monate war ich zu Hause, wo andere Urlaub 

machen, ich konnte ankommen und verstehen, wie es bei einer kurzen Durchreise niemals 

möglich wäre und für ein Semester an einer anderen Universität studieren, mich auf fremde 

Strukturen und neues Wissen einlassen.  

Nach einem anfänglich endlos scheinenden Dokumentenkampf ging es am 15.09.2014 

endlich los. Das Busunternehmen MeinFernbus (http://meinfernbus.de/) bietet günstige 

Reisemöglichkeiten an. Vollbepackt mit einem Koffer und einem Reiserucksack fuhr ich 

zunächst in ein Hostel, das ich einige Tage im Voraus gebucht hatte, um die 

Wohnungssuche vor Ort in Angriff zu nehmen. Von Beginn an habe ich mich gegen das 

Studentenwohnheim mit den Doppelzimmern entschieden, also verbrachte ich die erste 

Woche mit der Wohnungssuche, wobei mir hauptsächlich Seiten wie http://www.expats.cz 

und http://www.wg-gesucht.de behilflich waren. Schon nach wenigen Tagen fand ich ein 
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Zimmer bei einer Gastfamilie, wo ich das Semester über bleiben konnte. Im Allgemeinen ist 

die Wohnungssuche in Prag nicht besonders schwer. Recht schnell lässt sich eine Bleibe 

finden, mit etwas Geduld sogar eine sehr gute. 

Alle offenen Fragen wurden in der Orientierungsveranstaltung an der Universität geklärt. 

In einem dreitägigen Programm vom 17.-19.09.2014 bekamen wir eine Einführung in die 

Studienorganisation, die Funktion des SIS (Seminar An- und Abmeldungen können hier 

getätigt werden und Notenverzeichnisse werden hier geführt) und wichtige Tipps zum Leben 

in Prag. Erste Kontakte wurden geknüpft, aus denen mit der Zeit tiefe Freundschaften 

entstanden. Auch andere wichtige organisatorische Fragen wie die Meldung bei der Polizei 

zu Beginn des Aufenthalts, und die Eröffnung eines Kontos bei der Česká spořitelna, um 

Kosten beim Geldabheben zu sparen (die Tschechische Republik ist zwar in der EU, führt 

aber immer noch die Krone anstatt den Euro), wurden in der Orientierungsveranstaltung 

besprochen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden uns auch unsere Studentenausweise 

erstellt und wir gingen zusammen Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr in Prag kaufen 

(720 CZK für drei, 1200 CZK für fünf Monate, wenn der Studierende noch keine 26 Jahre alt 

ist). 

Die Auslandskoordinatoren waren sehr freundlich und hilfsbereit und die gesamte 

Organisation der Universität und der Studierendenschaft war sehr darauf ausgelegt, dass 

Studierende aus dem Ausland sich wohlfühlen und in ihrer Zeit in Prag gut unterhalten sind. 

Das Buddy-Programm zu Beginn nahm erste Berührungsängste und der International Club, 

der sich auch in der Orientierungswoche vorstellte, bot das gesamte Semester über 

abwechslungsreiches Programm an, wie Ausflüge in Prag und der ganzen Tschechischen 

Republik, Filmabende und vieles mehr. Auch fanden sich in den Seminaren (die in Englisch 

stattfanden) immer wieder tschechische Studenten, die Wert auf kulturellen Austausch und 

Sprachpflege legten. 

Für die Auslandsfinanzierung lohnt es sich, Auslands-BAföG 

(http://www.auslandsbafoeg.de/)  zu beantragen, da selbst Anspruch darauf bestehen kann, 

wenn im Inland kein BAföG-Anspruch besteht. Am Ende eines jeden Semesters kann sich 

zusätzlich jeder Studierende eine kleine Geldspritze von der KB-Bank in Prag abholen (eine 

staatliche und universitäre Unterstützung der Studierenden).  

Ob mit Bus, Tram oder Metro, auf der Internetseite http://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni/ 

können schnell die besten Verbindungen für den Nahverkehr gefunden werden (falls noch 

keine studentenvergünstigte Fahrkarten vorhanden sind, kosten Kurzfahrten bis zu 30 

Minuten 24 CZK, 90 Minuten Fahrten 32 CZK). Für selbstorganisierte Reisen außerhalb von 

Prag hat sich die Student Agency (http://www.studentagency.eu/index.de.html) als 

besonders günstig erwiesen und während den Fahrten wird gratis Cappuccino oder heiße 

Schokolade ausgeschenkt und es können Filme angesehen werden. Die Stadtkarten „Act 

like a Local”, die am Infocenter oder in vielen Hostels kostenlos erhältlich sind und im 

http://www.auslandsbafoeg.de/
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Internet unter http://www.use-it.cz/getmap?city=prague angesehen werden können, zeigen 

eine Vielzahl an Möglichkeiten auf, seine Freizeit in Prag kreativ zu gestalten. Es werden 

tolle Orte vorgeschlagen, die sich zu besichtigen lohnen, aber auch Bars und Cafés 

empfohlen und all das ausgeschmückt mit vielen hilfreichen Tipps rund um Prag und seine 

Bewohner. Da die tschechische Republik in den letzten Jahrhunderten viele musikalische 

Perlen hervorgebracht hat und Prag auch heute noch ein zentraler Ort der Kultur und der 

schönen Künste ist, lohnt es sich, das reiche Theater-, Museums- und Konzertangebot zu 

nutzen. Studentenrabatte gibt es fast überall und mit etwas Glück lassen sich auch leicht 

unglaublich günstige Karten mit 50% Studentenrabatt fürs Ballett oder die Oper ergattern 

(bei der Oper oder beim Theater am besten nachfragen, ob es einen Übertitel auf Englisch 

geben wird).  

Die Seminaranmeldung an der Karls-Universität ist im Allgemeinen sehr frei (und wird auch 

in der Orientierungsveranstaltung nochmal genauer erklärt). So können alle Kurse der 

Faculty of Humanities belegt werden, ganz egal, ob sie nun zum eigenen Studienfach 

gehören oder nicht. So konnte ich als Ethnologin auch Kurse in Geschichte, Philosophie oder 

anderen Geisteswissenschaften belegen. Unter anderem habe ich auch einen kostenlosen 

Tschechischsprachkurs von der Faculty of Humanities besucht, um erste Grundkenntnisse in 

der Sprache zu erlangen, die mich einige Monate umgab.  

Es gibt auch die Möglichkeit, wenige UPCS-Kurse zu belegen, Kurse die eigentlich für 

Amerikanische Studierende angeboten,  jedoch mit internationalen Besuchern aufgefüllt 

werden und in einem wundervollen Gebäude in der Innenstadt stattfinden. Das 

Universitätsgebäude der Faculty of Humanities selbst befindet sich ein Stück außerhalb in 

einem sehr unscheinbaren Gebäude. Es können auch begrenzt Seminare belegt werden, die 

vollkommen fachfremd sind, wie beispielsweise Kurse von der Faculty of Arts, die sehr zu 

empfehlen sind. Das Angebot an ethnologischen Kursen hingegen ist zumindest während 

meines Auslandsaufenthalts ziemlich rar ausgefallen. Dafür habe ich meine Zeit in Prag 

genutzt, um mir fachfremdes Wissen anzueignen, das ich in einer anderen Weise mit 

meinem Fachgebiet verknüpfen konnte, als es in meiner eigenen Universität möglich 

gewesen wäre. 

Was mich am meisten überrascht hat, war, was für wundervolle Freundschaften bei einem 

Auslandssemester entstehen können. Die gemeinsam verbrachte Zeit ist zwar kurz, jedoch 

umso intensiver. Es wird so viel voneinander gelernt und es kann ein Austausch zwischen 

Menschen stattfinden, die aus so unterschiedlichen Regionen der Welt kommen, so 

unterschiedlich und doch so gleich sind. Gemeinsam haben wir etwas Neues entdeckt, was 

uns ein klein wenig näher zusammengebracht und die Welt ein wenig kleiner gemacht hat. 

Auch die vollkommen andere Universitätsstruktur war sehr interessant. Es war weniger eine 

Einteilung in verschiedene Studienfächer, als eine Einteilung in Fachbereiche gegeben, 

wodurch sowohl ein offeneres und breiter gefächertes Studieren, als auch ein besserer 

http://www.use-it.cz/getmap?city=prague
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Austausch zwischen Studierenden mit unterschiedlichen Fachgebieten stattfinden konnte, 

als in einer Universität, in der verschiedene Fachrichtungen isoliert nebeneinander 

existieren. So würde ich nach diesem System eher sagen, dass ich in Prag „Humanities“ 

studiert habe, nicht „Ethnologie“. 

Ich kann nur jedem empfehlen, in einer so wundervollen Stadt wie Prag ein 

Auslandssemester zu machen, einer Stadt die so voll ist von Schönheit und kulturellem 

Reichtum und uns aufgrund unserer gemeinsamen Vergangenheit so nahe steht. Der 

Abschied ist mir sehr schwer gefallen und ich werde meine schöne Zeit in der goldenen 

Stadt der tausend Türme immer in Erinnerung behalten. 

 

 


