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Erfahrungsbericht

Vorbereitung:
Als Erstes musste natürlich abgeklärt werden welcher Zeitpunkt am güstigstens wäre in Prag 
anzukommen. Mir war klar, dass wohl eine Einführungswoche stattfinden würde, diese war auf 
der Seite der Universität ausfindig zu mache. Außerdem dachte ich mir, dass ein Tag vorher 
vielleicht auch noch vorteilhaft wäre, da man ja auch noch Bahnverbindungen etc ausfindig 
machen müsste, obwohl von dem Erasmus International Club wirklich alles gut beschrieben 
wurde. Als Zweites war es wichtig herauszufinden, ob man denn früher im Studentenheim 
einziehen könnte. In einem sehr kurzen Telefonat stellte sich jedoch heraus, dass dort wohl 
keiner Englisch sprechen konnte. Also buchte ich mir für die erste Woche ein Hostel Zimmer. 

Ankunft:
Leider war ich zum Zeitpunkt meiner Reisevorbereitungen noch nicht so schlau mir einfach ein 
Ticket für “Mein Fernbus”  zu kaufen, was wie sich herausstellte um einiges günstiger war, als 
mit dem ICE nach Nürnberg und von dort aus mit einem Bus der Bahn nach Prag zu kommen. 
Am Hauptbahnhof in Prag angekommen, fiel ich natürlich erstmal auf die Taxifalle herein. Trotz 
etlicher Warnungen in Reiseführern sowie Reisewebsites. Zu meiner Verteidigung kann ich nur 
sagen, dass mich die neue Währung zunächst davon abhielt, die Höhe des Betrages richtig 
einzuschätzen. Das Einchecken ins Hostel lief einwandfrei und das Kaufen von Ticktes für den 
öffentlichen Verkehr war auch schnell erforscht. Die Tickets werden zumindest an 
Tramstationen nicht wie in Deutschland an Automaten verkauft, sondern in kleinen Kiosken um 
die Station herum.
Am nächsten Tag ging es auch schon los mit der Einführungswoche.

Einführungswoche: 
Die Einführungswoche hat sehr viel Spaß gemacht und war gut organisiert, da sie auch von 
einem großen Team des International Clubs in Angriff genommen wurde. Von City-Rallyes, 
City-Touren inklusive professionellen Tourguides über Restaurant- und Clubbesuche, 
Spieleabenden bis hin zu Fußballspielen und Kurztrips in verschiedene Städte wurde alles 
abgedeckt und das nicht nur während der Einführungswoche sondern über das ganze 
Semester verteilt. Leider konnte ich nicht an den direkt an die Einführungswoche 
anschließenden Kurztrips teilnehmen, da ich mal wieder zuspät zur Anmeldung war, also 
rechtzeitig drum kümmern. Ich denke, dass die Einführungswoche ein sehr wichtiger Teil des 
Aufenthalts darstellt, da sie die Möglichkeit bietet in der enormen Anzahl von Erasmus 
Studenten in Prag auch welche außerhalb des eigenen Fachbereiches kennenzulernen.

Einführung in den Fachbreich der Biologie:
Kurz darauf folgte der Einführungstag des Fachbereichs der Biologie. Nach der 
Einführungswoche der gesamten Universität schien er etwas farblos, man wurde jedoch sehr 



gut informiert. Man bekam eine Führung durch den doch sehr großen Campus, sowie einen 
Besuch in der Mensa, die preiswert aber natürlich nicht von höchster Qualität war. Am Ende des
Tages war man mit den Login Daten zur internen Website der Universität ausgerüstet und man 
konnte sich seinen Stundenplan erstellen. Am nächsten Tag liefen dann natürlich auch 90% der 
Studenten wieder in das Erasmus Büro, um die Kurse ändern zu lassen, da sich sehr viele 
überschnitten. 

Fachbereich Biologie:
Im Allgemeinen kann ich sagen, dass ich das Erasmus Büro meines Fachbereiches und 
jegliche Professoren als freundlich und hilfsbereit in Erinnerung behalten habe. Die von mir 
belegten Kurse waren, nicht wie in Deutschland, mit einer riesen Menge von Studenten belegt, 
was es erleichterte den Professoren gegebenenfalls Fragen zu stellen und auch nicht in 
Anonymität unter zu gehen. Der Kurs, der mir am meisten Spaß gemacht hat, war das 
Praktikum der Immunologie. Da ich als Biophysiker leider kein Biologie-Praktikum im Lehrplan 
habe, war es echt interessant mal die Gelegenheit zu bekommen eine Maus zu sezieren. Auch 
meine anderen Kurse kann ich nur weiterempfehlen, diese waren unter anderen, “Innate 
Immunity”, “Immunology” und “Biological invasions”.

Sprachkurs:
Der doch recht kleine Sprachkurs, der zusammen mit den Medizinstudenten absolviert wurde, 
ermöglichte es sich besser mit der Tschechischen Kultur zurechtzufinden. Er wurde von 
mehreren Lehrer aus verschiedenen Regionen Tschechiens unterrichtet und daher bekam man 
auch tieferen Einblick was im Rest des Landes denn noch so alles zu erkunden war. Des 
Weiteren ermöglichte es zusätlichen Austausch über die verschiedenen Heimatländer. Der Kurs
wurde recht legere gehalten, mit Weihnachtsfeier und Barbesuch.

Wohnsituation:
Ich habe das Semester im Wohnheim Hostivar verbracht, welches wie mir gesagt wurde, das 
beste Wohnheim für ausländische Studenten ist. Ich empfehle daher dringlichst sich die Mühe 
zu machen und nach einer Wohngemeinschaft zu suchen. Zum einen weil das Wohnheim sehr 
weit außerhalb liegt und zum anderen weil es nur wenige Einzelzimmer gibt. Ich hatte Glück mit
meiner Mitbewohnerin, mit der ich ein sehr kleines Zimmer geteilt habe. Trotzdem wäre es mir 
sehr viel lieber gewesen, auch einfach mal die Tür zu machen zu können oder Menschen, auf 
die man gegenenfalls gerade keine Lust hat, nicht hereinzulassen. Andererseits wenn man sich 
mit seinen Mitbewohnern auf dem Flur gut versteht ist es eine gute Möglichkeit immer von 
Menschen umgeben zu sein. Ich hatte das Glück das Bad nur mit meiner Mitbewohnerin teilen 
zu müssen, je nachdem in welches Wohnheim man eingeteilt wird, kann es aber auch zu einem
Gruppenbad kommen. Obwohl zu den meisten Zeiten niemand an der Rezeption ist, der 
Englisch sprechen kann, kommen keine Probleme auf, denn Wörter wie “Waschmaschine”, 
“Trockenraum” oder “Staubsauger” sind schon seit längerem bekannt.

Medizinische Versorgung:
Leider war ich während des Semesters des Öfteren krank, was im doch etwas kälteren Prag ja 
jedem wiederfahren könnte. Zu Beginn des Semesters wurde uns von der Universität eine email
mit einem Link zu einer Website geschickt, die wohl anzeigen könnte, welche Ärzte sich in 
deiner Nähe befinden. Leider hatte man nicht bedacht, dass die Unmöglichkeit die Website auf 
einer anderen Sprache als Tschechisch zu nutzen, ein Problem darstellen würde. Auch nach 
kurzem googlen wurde klar, dass nur wenige Ärzte Deutsch bzw Englisch sprechen und wenn 
dann aber anscheinend nichts von einer Europaversicherung gehört haben, was einen 
Arztbesuch zu einer sehr teuren Angelegenheit gemacht hätte. Also ging ich zunächst ins 
Krankenhaus, welches mir durch den dort stattfindenden Sprachkurs bekannt war. Leider 
sprachen dort auch nur wenige Ärzte Deutsch oder Englisch und gaben mir nach meinem 
zweiten Besuch doch zu verstehen, das weder eine Mandelentzündung noch eine 
Mittelohrentzündung zu einem Krankenhausfall zählen würden. Trotzdem blieben alle sehr 
freundlich und ein weiterer Besuch wurde auch nicht nötig.

Finanzen:



Zu den Geldausgaben ist zu sagen, dass das Leben in Prag doch um einiges billiger ist als in 
Frankfurt. Alleine die Studentenfahrkarte für drei Monate á 70Eur macht es schon sehr einfach 
sich frei in Prag zu bewegen. Außer den chronischen Verspätungen der Bahn, ist das 
Verkehrsnetz in Prag doch sehr zu loben und nachts fahren jegliche Trams auch noch fast so 
regelmäßig wie am Tag. Lebensmittel sowie schnelle, warme Mahlzeiten, wie zum Beispiel, 
Döner oder Pizza sind schnell zu finden, lecker und preiswert. Wenn man mal ein Wochenende 
in Deutschland verbringt und dann mit Euro nach Prag kommt kann ich nur die Tausch-Bude in 
der BLBLA Straße empfhelen, die nimmt nämlich keine Commision. Wenn man sich doch 
entscheidet in ein Wohnheim zu ziehen, kommt man zusätzliche um einiges günstiger davon, 
denn die Miete für ein Doppelzimmer lag bei 150Eur.

Sehenswürdigkeiten:
Zu diesen zählt natürlich der Starometska und das Schloss/die Burg, die sich auf einem kleinen 
Berg befindet. Des Weiteren die Karls-Brücke und die zahlreichen Kirchen, sowie Synagogen. 
Diese Sehenswürdigkeiten sind aber natürlich in jedem Reiseführer zu finden. Das schöne an 
einem halben Jahr in einer neuen Stadt ist, dass man schon durch langsames 
Herumschlendern, immer wieder Orte findet, die einen faszinieren ohne, dass sie von Touristen 
eingeringt sind.  

Besonderheiten:
Gleich zu Beginn des Semesters wurde mal wieder vom International Club ein Besuch in einem 
ganz besonderen Restaurant organisiert, der Krakora Bar, denn dort laufen gleich mehrere 
Pumas in einem Gehäge direkt neben den Tischen herum. 
Wer auch mal Lust auf Kino hat, muss die Filme natürlich nicht auf Tschechisch gucken, 
sondern kann an der Endstation “Haje” der roten Metroline in ein englischsprachiges Kino 
gehen. 
Die Oper ist durch die ISIC- Studentenkarte doch recht günstig und wenn man schon mal so 
schöne Opern zur Verwügung hat, kann ein bisschen Kulturelles auch nicht schaden. 
Leider war es mir aus zeitlichen Gründen nur möglich einer der umliegenden Städte Prags zu 
besichtigen. Diese war Kutna Hora, die für ihre Friedhofskirche berühmt ist, in der menschliche 
Knochen als Dekoration verwendet wurden. 

Nightlife:
Ich denke jeder der mal in Prag war, kann bestätigen, dass die Tschechen, was das feiern 
angeht, keinem hinterher hängen. Als Deutsche fühlt man sich bei gutem 0,5l Bier für 
umgerechnet 1,30Eur ja sowieso schon wie im Himmel. Aber dazu noch der rustikale Flair der 
unzähligen Bars und Kneipen und man möchte schon gar nicht mehr gehen. Auch in der 
Clubszene ist für jeden was dabei und wenn man auf Facebook diversen Erasmus-Gruppen 
beitritt wird man auch regelmäßig über Clubevents informiert. Jeden Dienstag fand zum Beispiel
eine Nation2Nation Party statt, immer in einem anderen Club. Diese Party hatte immer ein 
anderes Land als Motte und Studenten aus dem jeweiligen Land wurden gebeten dieses zu 
Beginn durch Speisen und Getränke vorzustellen. Persönlich kann ich Chapeau Rouge als 
meinen Favoritclub empfehlen und die Bar Vzorkovna. Diese Bar zeichnet sich durch die 
Gelegenheit aus Tischfußball und Dart zu spielen und dabei von genialer live Musik begleitet zu
werden und wer Tierliebhaber ist wird sich auch an den zwei großen, flauschigen Hunden 
erfreuen, die meistens Mitten im Weg liegen und nichts gegen eine Streicheleinheit 
einzuwenden haben.

Gesamteindruck:
Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass mir der Aufenthalt in Prag sehr gefallen hat und 
wer es mag neue Menschen kennen zu lernen und an anderen Kulturen interessiert ist, dem 
wird es genauso ergehen. Viele der Gespräche drehen sich um neu Entdecktes oder um 
Traditionen in den eigenen Ländern, unter anderem zu Feiertagen. Was Prag zu einem 
besonderen Ort für das Auslandssemester macht, sind sehr viele Gründe, aber ich denke 
hauptsächlich die Masse an Auslandsstudenten. Was mich beeindruckte war, dass ich nie 
mitbekommen habe, dass sich die heimischen Studenten durch Erasmus-Studenten gestört 
gefühlt haben oder auch überhaupt Einheimische, denn eine Masse von lauten, motivierten, 



ausländischen Studenten bringt doch einigen Wirbel mit sich. Natürlich gab es manchmal 
Schwierigkeiten, aber genau die zu bewältigen, aber genau die helfen einem dabei gute 
Erfahrungen zu machen, über sich selbst und andere. Was ich schade fand ist, dass ich leider 
nicht so viele Tschechen kennengelernt habe, wie zuerst angenommen. 
Zuletzt kann ich sagen, dass sich die Arbeit mit der Bewerbung und den Anmeldungen auf 
jeden Fall lohnen wird und dass man keine großen Probleme haben wird, wenn man nur etwas 
eigen Initiative zeigt. 


