
 

 

 

 

ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: WS 2014/15 

Gastland: Tschechische Republik Gastuniversität: Univerzita Karlova V Praze 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation: Fachbereich Biowissenschaften  

Studiengang: Molekulare Biotechnologie 

 

persönlicher Erfahrungsbericht 

Organisatorisches: 

Nachdem man den Bewerbungsprozess am Fachbereich1 erfolgreich hinter sich gebracht hat, 

leitet einen die Mobility Online Plattform wie selbstverständlich durch die Reihenfolge der 

auszufüllenden Dokumente vor, während und nach dem Aufenthalt. Alle Dokumente lassen sich 

nach Einreichung problemlos ändern und auch die angegebenen Fristen sind eher eine 

Orientierung und waren praktisch oft nicht einhaltbar. Sollten Unsicherheiten aufkommen,  findet 

man per Mail oder telefonisch immer schnelle Hilfe bei den unten genannten Ansprechpartnern.  

Ich habe für den Aufenthalt in Prag eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung 

abgeschlossen, da in meiner Familienversicherung nicht ausreichend Leistungen enthalten 

waren. Gebrauch davon habe ich aber nicht machen müssen.  

Die Karlsuniversität bietet Erasmus Studierenden einen kostenfreien Sprachkurs, eine 

Einführungsveranstaltung bzw. Orientierungswoche2 und ein Buddy Programm3 an. Alle 

wichtigen Informationen und die  Anmeldung zu den Veranstaltungen werden durch Frau Ivana 

Herglova per Mail kommuniziert. Den kostenfreien dreiwöchigen Sprachkurs vor 

Semesterbeginn empfehle ich sehr, da ich dort viele Freundschaften geschlossen habe und 

durch den Aufenthalt drei Wochen vor Semesterbeginn genug Zeit hatte, mich zurecht zu finden 

bzw. Organisatorisches zu erledigen. Parallel zum Sprachkurs wurden viele kostenfreie 

Ausflüge und Führungen für die Teilnehmer angeboten. Die Orientierungswoche, wie auch das 

Buddy Programm werden vom International Club der Karlsuniversität (IC CUNI) organisiert.  

Für die Fachbereichsübergreifenden Veranstaltungen in der Orientierungswoche (City-Rallye, 

Pubcrawl, Tagesausflüge, …) empfehle ich eine rechtzeitige Registrierung online, da die Plätze 

sehr begehrt sind. Im Buddy Programm wird man einem tschechischen Studenten vorgestellt, 

welcher vor und während des Erasmus Aufenthaltes Unterstützung gibt. Ich habe an dem 

Buddy Programm nicht teilgenommen, da ich zu spät davon erfahren hatte - finde es aber 

                                                 
1 http://www.bio.uni-frankfurt.de/44279885/erasmus_bewerbung_  
2 http://www.ic-cuni.cz/orientation_week.php  
3 http://www.ic-cuni.cz/buddy_programme.php  
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absolut empfehlenswert. Gerade bei wichtigen Fragen zur Kurswahl oder zur Beschaffung von 

Monatsfahrkarten für den ÖPNV, waren die Buddies anderer Mitstudierender eine große Hilfe. 

Da die Anzahl der Buddies begrenzt ist, sollte man sich frühzeitig für das Programm anmelden. 

Die Anreise nach Prag ab Frankfurt ist am Einfachsten mit der Bahn oder dem Fernbus. In 

beiden Fällen weichen weder Fahrzeit, Preis oder Ankunftsort stark voneinander ab, man sollte 

jedoch immer frühzeitig buchen, um keinen Aufpreis zu zahlen. 

Das ASTA-Semesterticket kann man sich leicht zurückerstatten4 lassen und dadurch bis zu 

195 € sparen. 

 

Ansprechpartner:  

Goethe Universität: Olaf Purkert (IO), Uta Brucker (IO), Maike Piepenbring (FB15), 

Karls-Universität: Ivana Herglova (IO), Dagmar Chalupová (Fachbereich Naturwissenschaften) 

 

Kurswahl, Praktika und Prüfungsleistungen: 

Vor Einreichung des Learning Agreements sollte man auf alle Fälle mit einem Mitglied des 

Prüfungsausschusses klären, wie einem welche Leistungen angerechnet werden können. In 

meinem Fall konnte ich ein Spezialisierungsmodul (MSc-MBT-21/22) durch ein freies Studium in 

Prag ersetzen. So konnte ich nach Belieben Kurse in Prag besuchen und mir eine Auswahl 

dieser Kurse für insgesamt 15 CP anerkennen lassen. Meine Kurse habe ich mir an Hand der 

unten genannten Website5 zusammengestellt. Die Angaben im SIS (Student Information 

System) der Karlsuniversität sind umfangreich und aktuell, sodass es mir leicht gefallen ist, 

interessante Kurse in Englisch zu finden. Wenn es interessante Kurse gibt, die nur in 

Tschechisch angeboten werden, hilft es den Dozenten anzuschreiben um eine Lösung zu 

finden. Auch fachbereichsübergreifend konnten Kurse problemlos belegt werden. Ich habe 

letztlich folgende Fächer belegt:  

Advances in analytical spectrometric methods. Der Kurs findet in der chemischen Fakultät statt 

und wurde anders als vorgesehen, ausschließlich von Erasmus Studenten (insgesamt 4) 

besucht. Der Dozent war wirklich freundlich, das Thema für mich als Studentin der molekularen 

Biologie jedoch nicht ganz passend.  

Immunology – a practical course: An dem Kurs nahmen sowohl tschechische Bachelor 

Studenten als auch Erasmus Studenten teil. Für mich als Masterstudent waren die vorgestellten 

Methoden eher eine Wiederholung. Dennoch war es schön, wenigstens ein bisschen praktisch 

zu arbeiten und in 5er-Gruppen gemeinsam mit tschechischen Studenten im Labor zu sein.  

Parasitology: Ein kleiner Kurs ausschließlich für Erasmus Studierende. Die Vorlesung wird von 

einer Vielzahl von Dozenten gehalten und schließt mit einem Multiple-Choice-Test ab. Eine 

klassische Biologievorlesung, für die man Interesse am Fach aber kein Vorwissen benötigt. 

                                                 
4 http://asta-frankfurt.de/angebote/rmv-semesterticket/rueckerstattung-des-rmv-asta-semesterticket  
5 https://www.natur.cuni.cz/eng/study/erasmus/courses/courses/  
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Epigenetics:  Unter den rund 70 Teilnehmern waren sowohl Doktoranden, Master Studenten und 

Auslandsstudierende. Der Kurs war sehr praktisch orientiert und sucht Seinesgleichen in 

Frankfurt. Der Dozent spricht ausgesprochen gut Englisch und verlangt von seinen Studenten 

eine aktive Teilnahme. Der bearbeitete Stoff ist recht umfangreich und kann Bachelorstudenten 

mitunter überfordern. Absolut zu empfehlen – man  lernt wirklich viel dazu.  

Innate immunity: Der Kurs bezieht sich auf aktuelle Themen bzw. Veröffentlichungen und 

erfordert kein umfangreiches Vorwissen. Es nahmen insgesamt etwa 20 Studenten, darunter  

tschechische Master Studenten und Erasmus Studenten teil. Auch ein absolut empfehlenswerter 

Kurs mit kompetentem Dozenten. 

Medical virology and viral pathogenesis: Der Kurs ist als Journal-Club aufgebaut, sodass jede 

Unterrichtsstunde größtenteils aus Präsentationen der Studenten besteht. Mit einem 

fundierteren Vorwissen hätte ich hier bestimmt mehr mitgenommen. Da neben der Präsentation 

keine weitere Prüfungsleistung gefordert ist, war es nicht schwer den Kurs zu bestehen.  

Zusammenfassend  spricht der Großteil der Dozenten gutes Englisch und man hat keine 

Probleme ihnen zu folgen. Vor den take home examen mit denen einige Kurse abschließen, 

sollte man sich nicht verunsichern lassen. Hier bekommt man eine oder mehrere 

Aufgabenstellung per Mail zugesandt, die man in einem definierten Zeitraum (3 Tage bis 

2 Wochen) ähnlich einer Hausarbeit bearbeitet und per Mail an den Dozenten zurück sendet. 

Viele Dozenten boten für früh-abreisende Erasmus Studenten frühere Prüfungstermine, der 

Inhalt bzw. Anspruch der Prüfungen unterscheidet sich dabei aber nicht von den späteren  

Prüfungsterminen.   

Wichtig: Man sollte in den ersten Wochen möglichst viele Kurse besuchen, damit man 

anschließend Kurse austauschen kann, ohne die ersten Vorlesungen verpasst zu haben. Die 

Einführungsveranstaltung kann man außerdem dazu nutzen, seine Kurswahl mit den anderen 

Erasmusstudierenden am Fachbereich abzugleichen. So entdeckt man vielleicht noch 

interessante Kurse, die man zuvor übersehen hast. Eine Änderung des Learning Agreements ist 

in den ersten vier Wochen problemlos möglich. 

Wer ein Praktikum in Prag machen möchte, sollte auch die Arbeitskreise am Institute of 

Molecular Genetics (IMG)6 berücksichtigen.    

 

Organisatorisches nach der Ankunft: 

In der Einführungsveranstaltung wird man von tschechischen Studierenden des Fachbereichs 

über den Campus geführt, erhält viele wichtige Infos über Freizeitangebote/Veranstaltungen und 

bekommt letztlich den Studentenausweis ausgehändigt. Man hat die Wahl zwischen einem 

normale Studentenausweis oder der etwa 7 € teuren ISIC-Card, die einem weltweit spezielle 

                                                 
6 www.img.cas.cz/en/  
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ISIC Rabatte7 bietet. Im International Office der Karls-Universität erhält man den Study Coupon 

durch den man zusammen mit dem Studentenausweis eine vergünstigte Fahrkarte für den 

ÖPNV erhält. Da ich wegen des Sprachkurses schon drei Wochen vor der 

Einführungsveranstaltung in Prag war (und daher zunächst keinen Studentenausweis besaß), 

habe ich eine Open Card als Fahrkarte genutzt, die eigentlich für Studierende über 26 Jahre 

gedacht ist. Mit 60€ für 5 Monate war diese jedoch auch sehr günstig.  

 

Studieren an der Karls-Universität:  

Die Karls-Universität hat keinen zentralen Campus sondern ist quer über die Stadt verteilt. Die 

naturwissenschaftlichen Lehrgebäude befinden sich in der Straße Albertov und Viničná in 

Innenstadtnähe. Dort gibt es eine Mensa mit gutbürgerlichem Essen, die allerdings sehr klein 

und dadurch häufig überfüllt ist. Das Mrtvá ryba, eine Art Studenten Café nahe den 

Vorlesungssälen, hat auch einen preiswerten und leckeren Mittagstisch. 

Da es an der Karls-Universität keine geräumigen Bibliotheken, wie auf den Frankfurter Campi 

gibt, haben wir uns zum gemeinsamen Lernen oft in Cafés getroffen. Empfehlen kann ich das 

Cafedu direkt hinter dem Nationalmuseum. Auch in der Nationalbibliothek nähe Staromestska 

kann man als Student gegen eine einmalige  Nutzungsgebühr von 4€ gut lernen.  

 

Wohnen in Prag: 

Ich habe wie hunderte andere Auslandsstudenten das ganze Semester im Studentenwohnheim 

Kolej Hostivař8 gewohnt. Es ist zwar nicht besonders komfortabel und etwas abgelegen (20 

Minuten Fahrtzeit bis zur Innenstadt), aber ich konnte mich auf Grund der tollen Mitbewohner 

leicht damit arrangieren. Die Miete in Hostivař beträgt außerdem nur etwa 150 € monatlich. 

Dafür erhält man ein unmodernes, 15 m2 großes Zimmer mit Bad, welches man sich mit einer 

weiteren Person teilt. Die Küche, die aus zwei Herdplatten und einer Spüle besteht, teilt man 

sich mit allen Bewohnern eines Flures – also bis zu 20 Leuten. Kühlschränke befinden sich auf 

den Fluren. Sowohl Küche als auch Flur sind für alle Bewohner eines Gebäudeblocks (je 7 

Stockwerke) zugänglich, sodass auch mal Dinge aus Kühlschrank oder Küche verschwinden. 

Einkaufsmöglichkeiten (Albert-Supermarkt), Restaurants und Lokale befinden sich zum Glück in 

direkter Nähe. Auch größere Einkaufzentren (Tesco, Interspar, dm, IKEA) lassen sich via ÖPNV 

einfach erreichen. Wer sich für Hostivař entscheidet, sollte Geschirr, Schreibtischlampe, 

Kochutensilien und ein LAN-Kabel am besten von Zuhause mitbringen.  

Viele andere Studenten haben die Gelegenheit genutzt und nur die ersten Wochen ihres 

Aufenthalts in Hostivař gewohnt. Ein Auszug ist ohne Geldverlust jederzeit möglich. Ein Zimmer 

in der Innenstadt kostet monatlich 250-300 €. In den einschlägigen Erasmus-Prag Facebook 

Gruppen werden regelmäßig Mitbewohner-Gesuche aufgegeben.  

                                                 
7 https://www.isic.org/benefits /; http://www.isic.cz/en/discounts/czech/  
8 https://www.cuni.cz/UK-2073-version1-Hostivar_dorm.pdf  
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Alltag und Freizeit in Prag:  

Sehenswürdigkeiten gibt es in Prag unzählige: die Karlsbrücke, die Prager Burg mit dem 

Veitsdom, die Astronomische Uhr am Altstädter Rathaus, die Teynkirche, … . Man findet keinen 

einzigen Wolkenkratzer, aber dafür gibt es enge kleine Gassen und historische Gebäude. Für 

eine Stadterkundungen sollte man sich einen Tag unter der Woche raussucheen, da immer viele 

Touristen in der Stadt sind und es an den Wochenenden besonders eng an den Sight Seeing 

Hot Spots wird. Die warme Zeit im September und Oktober sollte man nutzen, um sich in die 

vielen Parks9 zu legen und Ausflüge zu machen. Wenn es kalt wird bleibt noch genug Zeit sich 

Ausstellungen10 anzusehen, ins Kino11 zu gehen oder auf dem Weihnachtsmarkt12 Glühwein zu 

trinken. Kinofilme werden in Tschechien übrigens in der Originalfassung mit tschechischen 

Untertiteln gezeigt, sodass man Hollywood Produktionen noch vor dem Deutschlandstart sehen 

kann. Ausflüge bieten sich innerhalb Tschechiens nach Kutná Hora, Brno, Plsen oder Český 

Krumlov und außerhalb Tschechiens nach  Budapest, Wien, Krakau, Bratislava, Berlin oder 

Dresden an. Reisen kann man entweder über Student Zone (kommerziellen Anbieter) oder IC 

CUNI buchen oder flexibel selbst organisieren (z.B. mit Bussen von Studentagency).  

Nachtleben: Während Lebensmittel im Supermarkt vergleichbar Preise wie in Deutschland  

haben kann man in Prag gut und günstig im Restaurant essen gehen: für ein Bier bezahlt man 

maximal 1,50€, für ein Hauptgericht durchschnittlich 6€. Auch Longdrinks in Bars und Club 

Eintritte kosten selten über 3€. Damit ist Prag für Feierfreudige ideal. Das Angebot13 ist riesig, 

sodass jeder auf seine Kosten kommt. Studentische Kneipen findet man vor allem in Žižkov 

(z.B. Bořivojova Straße). Rauchverbot herrscht in Prag nirgends.  

Kunst und Kultur: Das Opernhaus, das Staatstheater und das Tschechischen Nationalballett 

bieten tolle Produktionen14 an. Mit den Studenten Tickets hat man zwar nicht den besten 

Sitzplatz, bezahlt aber nur 50% des regulären Preises. Es finden auch jede Menge Konzerte 

internationaler Künstler im Roxy Club, der Meet Factory oder dem Palác Akropolis  statt, bei 

denen Tickets öfter günstiger sind als in Deutschland. 

Universitätssport wird an der Karls-Universität über die einzelnen Fachschaften organisiert. 

Leider ist das Angebot nicht mit dem hiesigen vergleichbar. Die Naturwissenschaftliche Fakultät 

bietet nur Volleyball, Hockey und Basketball  an. 

Der Charles University International Club (IC CUNI) bietet auch wöchentliche Veranstaltungen 

für Auslandsstudenten an: Czech movie night (Mittwochs), Art Club (Samstag) und Social 

                                                 
9 http://www.myczechrepublic.com/prague/parks-gardens.html  
10 http://www.prag-aktuell.cz/thema/ausstellungen  
11 http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/jazyk-en_GB; http://www.cinemacity.cz/en/SlovanskyDum  
12 https://www.pragueexperience.com/events/christmas-markets.asp  
13 http://www.prague.net/music-clubs  
14 http://www.narodni-divadlo.cz/en/programme  
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Sundays. Dort bietet sich immer eine gute Gelegenheit Leute zu treffen, sowohl andere 

Auslandstudenten als auch Tschechen. 

 

Finanzielles:  

Da ich keine entsprechende Kreditkarte hatte, musste ich in regelmäßigen Abständen Geld 

gebührenpflichtig abheben, dafür gibt es sicherlich eine bessere Lösung. Wer Euros in Prag 

wechseln möchte, sollte genau nachzufragen und auf den Aushang „no commision“ achten, um 

keine horrenden Gebühren zu bezahlen. 

 

Mein Fazit:  

Mein Erasmus Semester in Prag war eine tolle Erfahrung und die richtige Entscheidung. Ich 

hatte viel Zeit, neben des  Studiums Land, Leute und vor allem andere internationale 

Auslandstudierende kennen zu lernen. Für mich war es das erste Mal, außerhalb meines 

gewohnten Umfelds im Ausland zu leben, wodurch ich viel über mich selbst gelernt habe und 

viel Erfahrung für kommende Aufenthalte im Ausland gesammelt habe. Prag ist eine einmalige  

und wunderschöne Stadt, die einem viel zu bieten hat. Die Angebote für ausländische 

Studenten sind vielfältig, sodass einem das Auslandssemester nicht langweilig wird. An der 

Karls-Universität konnte ich meine Englisch Kenntnisse verbessern und neue akademische 

Erfahrungen sammeln. Die Organisation seitens der Karlsuniversität ist sehr gut. Alle 

Formalitäten waren schnell und ohne großen Zeit- oder Arbeitsaufwand erledigt und ein 

hilfsbereiter Ansprechpartner immer leicht per Mail oder telefonisch zu erreichen.  

 


