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Erfahrungsbericht

Vorbereitung des Aufenthaltes

Rund ein halbes Jahr vor Semesterbeginn bekam ich die Bestätigung, dass ich an der 
Anglo-American University in Prag angenommen wurde. Die Vorbereitung bezüglich des 
Learning Agreements und der Unterkunft gestaltete sich völlig unkompliziert, da beide 
internationale Büros tolle Arbeit leisten, hatte ich schon Monate vorher Gewissheit und 
meine Kurse sicher. Da möchte ich meine ehrliche Dankbarkeit für aussprechen.
Die Unterkunft habe ich erst eine Woche vor Semesterbeginn gesichert, die meisten 
Kommilitonen machten sich jedoch unnötig Stress mit diversen Agencies, die relativ 
überschaubare Räume zu astronomischen Preisen vermieten. 
Meine Recherche beschränkte sich auf flatshare.cz, dem tschechischen Pendant zu WG-
gesucht, dort hatte ich auch sehr schnell Rückmeldung und interessante Vorschläge 
bekommen. Meine erste Besichtigung schlug glücklicher Weise gut ein, und zwar in 
Smichov, nahe der Metro-Station Andel. Ich hatte keine fünf Minuten zu Fuß bis zur Uni, 
was bedeutet, dass ich gleichzeitig keine fünf Minuten zum historischen Stadtkern 
benötigte.
In der WG wohnten wir zu dritt, ein cooler Däne und ein netter Spanier leisteten mir fortan 
Gesellschaft. Der Preis mit etwa 320€ ist für tschechische Verhältnisse mehr als happig, 
aber ein möbliertes Zimmer mit 25qm, dass etwas ausschaute als wäre man bei Oma und 
Opa zu Besuch, war besonders bei der Lage schlichtweg optimal. 
Generell zahlen Erasmus Leute einiges mehr, aber gerade bei den Agencies würde ich es 
mir zweimal überlegen, wo ich schon die eine oder andere Kammer gesehen habe, die 
einem Wohnheimzimmer gleicht und gerade mal eine Matratze Platz findet – und mit weit 
über 350€ pro Monat zu Buche schlägt.
Außerdem würde ich jedem empfehlen etwas in zentraler Lage zu suchen, sei es Prag 5, 3
oder 7, aber keineswegs etwas in den Außenbezirken, und das nicht nur wegen dem 
langen Uni Weg sondern auch weil sich das Stadtbild stark zum negativen verändert. Man 
würde es später einfach nur bereuen.

Studium an der AAU

Ich kam Ende August in Prag an, am 29.08 gab es die Einführungsveranstaltung für 
Erasmus Leute, und schon am 01. September ging das Semester los. Es gab von Anfang 
an keinerlei Schwierigkeiten. Die Institution ist eine übersichtliche Privatuniversität mit 
etwa 1400 Studenten, das Gebäude ist etwa so groß wie unser GD und ist wirklich mitten 
im Zentrum, also keine 100m von der Karlsbrücke entfernt! Mein Semester war allerdings 
das letzte in jenem Gebäude, die Uni ist in fünf Minuten Entfernung in ein neu erbauten, 
geräumigeren Komplex umgezogen. 
Durch diese Dimensionen gibt es etwa nur ein Dutzend an Erasmus Studenten. Meiner 
Meinung nach ein riesiger Vorteil, weil man sofort Kontakt knüpft und sich nicht wie bei 
anderen Universitäten bei den vielen hundert Kommilitonen verliert. 
Die Kurse gehen knappe drei Stunden, was am Anfang einen etwas erschlagen hat, zumal
auch einige erst um 19Uhr anfingen. Jedoch gewöhnt man sich zügig daran. Das System 
ist, wie es der Name schon verrät, etwas an das amerikanische angelehnt – so gibt es 
beispielsweise jede Sitzung ein Quiz. Insgesamt war das Angebot an Kursen interessant 
und abwechslungsreich, gerade für KuWis findet sich einiges. 



Alltag und Freizeit in Prag

Prag ist nicht ohne Grund eine der attraktivsten Städte Europas. Es fühlt sich etwas 
seltsam an, weil man von Berlin aus nur dreieinhalb Stunden mit dem Auto brauch und 
nichtsdestotrotz in einer anderen Welt landet. Die Stadt ist malerisch und idyllisch, auch 
weil sie im Zweiten Weltkrieg glücklicher nicht zerstört oder bombardiert wurde. Der 
Stadtkern bietet alles mögliche an Unterhaltung und verwinkelten Gassen, die Moldau 
zieht sich durch das gesamte Areal und ermöglicht somit viele entspannte Rückzugsorte.
Ich hatte großes Glück zentral zu wohnen und alle meine Bekanntschaften im Umkreis von
wenigen hundert Metern zu haben. Wenn man in der Nähe der Universität wohnt, dann 
benötigt man für fast alle Freizeit Aktivitäten keine öffentlichen Verkehrsmittel. 
Das ist ein attraktiver Aspekt von Prag, egal ob Nachtleben, Bars, Restaurants oder 
Grünflächen, alles ist zu Fuß erreichbar. Wobei ein Studententicket für drei Monate mit 
etwa 35€ fast schon geschenkt ist.
Lebensmittel sind minimal preiswerter als hierzulande, allerdings hat man die Möglichkeit 
Restaurants zu entdecken, wo sich das Einkaufen im Supermarkt vergleichsweise nicht 
auszahlt. Eine klassische, solide Böhmische Küche, die den Preis jeder Fast Food-Kette 
schlägt, ist nicht schwer zu finden. Außerdem haben die Tschechen nicht ohne Grund den 
mit Abstand größten Bierkonsum weltweit, bei der Tradition und den Preisen (meist um die
1,30€ für ein großes Bier vom Fass) wird jeder nahezu Tisch zum Biergarten 
umgewandelt.
Zum Nachtleben muss man nicht viel sagen, es ist preiswert, ereignisreich und sehr 
zufriedenstellend. Zu guter Letzt kann man von Prag aus verschiedene Destinationen 
ansteuern, wie etwa die vielen Nationalparks in der Umgebung, Krakau/Auschwitz, 
Budapest, Wien und viele weitere. 

Fazit

Ich wünschte ich könnte einige negative Aspekte von meinem Auslandssemester nennen, 
aber außer den ausnahmslos unhöflichen Menschen, die in den Verkehrsbetrieben tätig 
sind, fällt mir nicht viel ein. Es ist leicht zu erkennen, dass das Stadtzentrum von Touristen 
überflutet wird, deswegen sieht man spätestens nach dem zweiten Mal keine Motivation 
mehr die Karlsbrücke oder die Kathedrale zu besuchen. Außerdem wimmelt es von 
schrecklichen Segways und unauthentischen Oldtimern, auch wenn diese Beobachtung 
einen nicht ständig konfrontiert. Des weiteren gibt es in naher Umgebung wenig Bolz- oder
Kickerplätze, weil es die klassische Stadtarchitektur einfach nicht erlaubt. Wir mussten 
dann für die Uni Fußball-Veranstaltung immer mühsame zwölf Stationen mit der Metro 
fahren.
Die Sprache ist eine große Barriere, ich schätze deutsch-Muttersprachler verstehen 
absolut gar nichts, da ich aber kroatisch beherrsche, konnte ich wichtige 
Gesprächselemente meist nachvollziehen. Englisch reicht jedoch völlig zum Überleben 
aus, bis man die eine oder andere Standardfloskel lernt.
Insgesamt war das halbe Jahr in Prag eine absolute Bereicherung für mich, in einer derart 
fantastischen Stadt leben zu dürfen und alle gebotenen Möglichkeiten zu nutzen, erfüllt 
mich nach wie vor. Zudem durfte ich zahlreiche Bekanntschaften machen, mit denen ich 
nahezu jeden Tag etwas unternehmen konnte und ich nach wie vor Kontakt pflege. Man 
stellt sich vor Abreise gerne Szenarien vor, wie schön das Auslandssemester sein könnte, 
meine Erwartungen wurden jedoch nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen.


