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Erfahrungsbericht 
Vorbereitung 
Als Härtefall wurde ich auch nach der Abgabefrist der Unterlagen zur Einschreibung zum 

Auslandssemester zugelassen. Dafür und für die generell sehr kompetente Betreuung durch 

den inländischen (Viadrina) und ausländischen (Prager) Koordinatoren bin ich sehr dankbar.  

Bevor man in eine Veranstaltung geht, muss man sich beim Student Office dafür registrieren. 

Unterkunft 
Die Unterkunft in einem Außenbezirk (Radotin) von Prag habe ich mir selbst organisiert. Ich 

war Teil einer Wohngemeinschaft in einer Zweietagenwohnung mit großem Wohnzimmer, 

Terrasse und Hund. Mitbewohner: -Holländer der in Prag arbeitet, -Slowakin die in Prag 

arbeitet, -Schwede der in Prag Medizin studiert. 

Das Wohngebiet war umgeben von einer Hügel- und Flusslandschaft mit einem extrem 

langen Radweg. Viel Natur als Ausgleich für das Touristenüberlaufene Stadtinnere Prags. 

Studium 
-sehr junge doch moderne und gut organisierte Hochschule, -erfahrene Professoren mit 

interessanten Laufbahnen und Lebensumständen, -ansprechender Unterricht 

Alltag 
-Öffentliche Verkehrsmittel sind billig bzw. erhält man als Student unter 26 Jahren eine 

weitere Ermäßigung.  

-Supermärkte: Albers, Billa, Tesco, DM,... mit z.T. bekannter Auswahl (sparen lässt sich nur 

wenn man vorsorglich Rabattaktionen beachtet und zu Hause kocht). Ohnehin habe ich nur 

wenige empfehlenswerte Restaurants besucht. Meistens sind es Touristenfallen mit Fast Food, 

der teilweise sogar in der Mikrowelle aufgewärmt wurde. 

-Leider kann man da nicht aus der Leitung trinken, wobei abgefülltes Wasser teurer ist als das 

Bier. Alle anderen Alkoholika und Kaffee sind preislich auf deutschem Niveau oder teurer. 

-Die Prager Naturgebiete und Hügellandschaft lädt zum lohnenswerten Pilze- und 

Walnusssammeln ein. Die vielen alten Gebäude (Paläste, Burgen, Kirchen, Brücken) in der 

fast schon zu kleinen Prager Altstadt ziehen zurecht viele Touristen an. Außerdem finden in 

Prag viele interessante Konferenzen, Messen und andere Veranstaltungen statt. 
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Fazit 
Zu den besten Erfahrungen in Prag gehört die ruhige Lage meiner Wohnung abseits der 

hektischen Innenstadt. Jedoch schlug die Distanz auch oft auf meine Stimmung, sodass ich 

nicht zu jedem Treffen meiner Freunde/Kommilitonen fahren konnte. Natürlich haben auch 

meine umgänglichen Mitbewohner, Kommilitonen und Professoren das Semester in der 

höchst internationalen Hauptstadt zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Selten kam ich 

mit der tschechischen Bevölkerung außerhalb der Uni in Kontakt, wobei meine tschechischen 

Kommilitonen sehr herzliche Menschen sind. 

Zu den schlechtesten Erfahrungen gehört die Erkenntnis, dass es viel Armut in und um Prag 

gibt. Die verzweigten Straßen Prags mit dem Auto zu erkunden war zeitaufwendig und 

schlichtweg eine Katastrophe. Trotzdem verstopfen zu viele Autos die Straßen und verpesten 

die Luft. 
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