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Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 

Ich habe mit der Vorbereitung meines Auslandssemesters relativ spät begonnen, da mich die  

Idee bereits mein drittes Semester im Ausland zu verbringen, ungefähr eine Woche vor 

Bewerbungsschluss überzeugt hat. Grundsätzlich ist es jedoch zu empfehlen, sich frühzeitig 

mit der Wunschzielauswahl zu beschäftigen, um nicht in Zeitnot zu geraten. Meine Priorität 

war es, auf Englisch zu studieren. Nach einigen Beratungsgesprächen mit der Erasmus-

Koordination und im International Office war Prag als Wunschziel ausgewählt. 

Für die Abarbeitung der Bewerbungsmodalitäten sollte man ebenfalls genügend Zeit 

einplanen. Wichtig ist es, sich darüber im Klaren zu sein, warum man den jeweiligen Zielort 

ausgewählt hat, um ein passendes Motivationsschreiben auf Deutsch und Englisch zu 

verfassen. Es macht auch einen guten Eindruck, schon bei der Bewerbung Kurse der 

Partneruniversität nennen zu können, die man möglicherweise belegen möchte. Dies zeigt 

und setzt voraus, dass man sich bereits mit der entsprechenden Universität 

auseinandergesetzt hat. Für die Prager Karls-Universität ist dabei das „Student Information 

System“ (SIS) (https://is.cuni.cz/studium/eng/) sehr hilfreich. 

Ungefähr zwei Monate nach der Bewerbung erhielt ich die Zusage dafür, dass 

Wintersemester 2014/15 in Prag zu verbringen. 

Nun gilt es, alles Organisatorische für den Auslandsaufenthalt vorzubereiten. Dazu gehört 

bspw. das Learning Agreement, in dem eine vorläufige Planung der Kursbesuche 

vorgenommen werden soll, zu erstellen. Auch sollte man sich um eine passende 

Krankenversicherung kümmern. 

Die ersten Tage 

Nach Prag bin ich von Frankfurt aus mit dem Flugzeug gereist. Falls man früh genug bucht, 

ist es möglich einen relativ günstigen Flug zu bekommen, dessen Kosten die Kosten eines 

Zugtickets nicht erheblich übersteigen. Der Flug von Frankfurt nach Prag dauert ca. eine 

Stunde und zehn Minuten. Am Prager Flughafen wurde ich von meiner tschechischen 

Mentorin abgeholt. Die Erasmus-Koordinatoren an der Faculty of Humanities in Prag waren 

https://is.cuni.cz/studium/eng/


stets sehr hilfsbereit und stellen den Erasmus-Studenten auf Wunsch Mentoren zur Seite, 

was sich besonders am Anfang lohnt, um sich besser und schneller zurecht zu finden. Meine 

Mentorin brachte mich anschließend zum Studentenwohnheim, das für die nächsten vier 

Monate mein Zuhause werden sollte. Dort half sie mir den organisatorischen Aufwand zu 

bewältigen und stellte mir zwei schwedische Studenten vor, die mir noch am selben Tag die 

Umgebung zeigten. An den drei folgenden Tagen fanden die Einführungsveranstaltungen für 

Erasmus-Studenten an der Faculty of Humanities statt. Dort werden alle „lebenswichtigen“ 

Informationen und mehr bereitgestellt. Noch einmal möchte ich betonen, wie hilfsbereit die 

Erasmus-Koordinatoren besonders in dieser Phase sind. Alle wichtigen Informationen zum 

Studium wurden vermittelt und es fand auch eine Rallye in der Innenstadt und Umgebung 

statt, um die Stadt kennenzulernen. Am letzten Abend der Einführungstage gab es die 

Möglichkeit an einem „Welcome Dinner“ teilzunehmen und so schnell neue Bekanntschaften 

zu machen. 

Wohnsituation 

Das treffendste Wort zur Beschreibung meiner persönlichen Wohnsituation ist 

„gewöhnungsbedürftig“. Ich wohnte während des gesamten Aufenthalts in Prag im 

Studentenwohnheim „Kolej Hvezda“ in einem relativ kleinen Zimmer mit Roommate. Ich 

freundete mich sehr schnell mit meinem Mitbewohner an und wir machten das Beste aus der 

„schwierigen“ Situation. Ich weiß aber auch, dass manche Studenten total unzufrieden mit 

ihren Mitbewohnern waren. Einige wenige Bewohner hatten das Glück, dass ihr Zimmer 

nicht doppelt belegt wurde und sie somit das gesamte Semester allein in einem 

Doppelzimmer verbrachten. Im Zimmer steht jedem Bewohner ein Einzelbett, ein 

Schreibtisch mit Lampe (nicht alle funktionieren), ein kleines Regal und ein Kleiderschrank 

zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Kühlschrank, einen Spiegel, einen Abstelltisch und 

eine Kommode. Bäder (zahlreiche Toiletten, Waschbecken und Duschen) sind jeweils an 

den Enden der Flure zu finden. Das Gleiche gilt für die dürftig ausgestatteten Küchen. Im 

Studentenwohnheim gibt es zwei Freizeiträume (Tischtennis, Billiard, Tisch-Fußball), ein 

Fitness-Studio, Studienräume und eine Disko (Klub Hvezda) im Keller, in dem in manchen 

Nächten gut besuchte Studentenpartys stattfinden. Das größte Problem in „Hvezda“ ist, dass 

das Personal so gut wie kein Wort Englisch spricht. Mit der Hilfe von netten tschechischen 

Studenten und Händen und Füßen versucht man sich dann also zu verständigen. Alles in 

allem ist die Wohnsituation, was Ausstattung etc. angeht, alles andere als optimal. Trotzdem 

konnte sich nach nur wenigen Wochen (bis auf ein paar Ausnahmen) niemand vorstellen 

auszuziehen, da man extrem schnell Freundschaften schließt und „Hvezda“ lieben lernt. Im 

Nachhinein kann ich jedem nur empfehlen dort zu leben, wenn man auf Luxus verzichten 

kann und es unter dem Strich als positive Erfahrung zu sehen.  



In nächster Umgebung zum Wohnheim liegen zwei schöne, sehr große und völlig 

unterschiedliche Parkanlagen, die bspw. eine hervorragende Möglichkeit zum Joggen bieten. 

Einkaufsmöglichkeiten bieten ein Supermarkt namens „Billa“ (5min Fußweg) und „Kaufland“ 

(erheblich größer als Billa, 10-15min Fußweg oder eine Station mit dem Bus). Mit der Tram 

kommt man auf dem schnellsten Weg in die Innenstadt (20-25min). Hier bieten sich die 

Stationen Vypich und Vetrnik (beide 10min entfernt) an. 

Studium 

Ich besuchte 5 Seminare für mein politikwissenschaftliches Studium in Prag. Drei davon 

direkt an der Prager Karls-Universität, zwei weitere waren Kurse, die vom UPCES-Institut 

angeboten werden, das eine Kooperation zur Faculty of Humanites der Karls-Universität 

unterhält. Diese Kurse sind sehr zu empfehlen. Sie bestehen meistens aus zehn 

amerikanischen Austauschstudenten, drei Erasmus- und drei „einheimischen“ Studenten. 

Eine Besonderheit im Vergleich zu meinem Studium an der Goethe-Universität, die ich erlebt 

habe, ist, dass in fast allen Kursen Midterm-Exams geschrieben wurden (Klausuren nach der 

Hälfte des Semesters). Der Lernstoff wird also nicht so komprimiert am Ende des Semesters 

abgefragt, sondern über zwei bis drei Leistungen während des Semesters verteilt, was ich 

als sehr angenehm empfunden habe. Besonders empfehlen kann ich die Kurse „European 

Integration“ (UPCES, Lucia Najslova) und „EU in International Relations“ (Tomas Weiss), 

deren Veranstalter meiner Meinung nach sehr kompetent waren und die das gesamte 

Seminar jeweils äußerst interessant gestaltet haben. 

Freizeit 

In Prag gibt es eine Vielzahl von Bars, Kneipen und Clubs sowie Erasmus-Veranstaltungen 

in diesen. Ich empfehle in den ersten Tagen/Wochen diesen Veranstaltungen zu folgen. So 

lernt man schnell neue Leute kennen und findet heraus, welche Bars/Clubs am meisten 

liegen. 

Die zentrale Lage Prags in Europa bietet die Möglichkeit einige Kurztrips zu unternehmen. 

Ich persönlich war vier Tage in Budapest (7Std. überraschend komfortable Busfahrt mit 

Student Agency) und ein Tag in Karlsbad (2Std. Busfahrt). Besonders der Budapest-Trip ist 

mir unvergesslich in Erinnerung geblieben. Auch Ausflüge nach Berlin, Wien oder zum 

Münchener Oktoberfest waren sehr beliebt. 

Fazit 

Mein Auslandssemester in Prag war eine durchweg positive Erfahrung, die ich jedem nur 

empfehlen kann. Ich habe Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt und auch einige 



Freundschaften geschlossen, die wohl über das Semester hinaus bestehen werden. Ich 

habe unvergessliche Momente und kann das Semester in Prag als „beste Zeit meines 

bisherigen Lebens“ bezeichnen. Prag ist eine umwerfende Stadt, an der man sich nicht satt 

sehen kann und ich empfehle jedem, der eine längere Zeit dort lebt sich zu bemühen auch 

abseits der üblichen Touristenorte unterwegs zu sein. Selbst die alles andere als perfekte 

Wohnsituation gehört zu meiner positiven Erfahrung und wenn ich zurückblicke bin ich sehr 

froh in Kolej Hvezda gelebt zu haben und vermisse die intensive und aufregende Zeit dort. 

 


