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Erfahrungsbericht Auslandsstudium

1) Darf der Bericht anonymisiert, also ohne Ihren Namen und E-Mail, auf der Webseite der Viadrina
veröffentlicht werden?
[X ] Ja  [  ] Nein

2) Darf  auf  Anfrage  eines  interessierten  Viadrina-Studierenden Ihr  Erfahrungsbericht  samt  Ihrer
Kontaktdaten an diese/n weitergeben werden?
[X] Ja  [  ] Nein

3) Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Erfahrungsbericht nicht direkt die Namen dritter Personen (Dozierende/-
r, Vermietende/-r) aufführen.
[X] Ja  [  ] Nein - in diesem Fall wird Ihr Bericht nicht veröffentlicht.

4) Bitte bestätigen Sie, dass die im Bericht verwendeten Fotos von Ihnen selbst und nicht von Dritten sind.
Mit der Zusendung geben Sie der Europa-Universität Viadrina die Nutzungsrechte an den Fotos für die
evtl. Veröffentlichung des Berichtes auf unserer Webseite. Die Urheberrechte bleiben bei Ihnen.
[X] Ja  [  ] Nein, ich habe keine (eigenen) Fotos verwendet.

Es würde uns freuen, wenn Sie auf folgende Punkte eingehen (der Bericht sollte mindestens 2 Seiten haben, 
für die maximale Anzahl an Seiten gibt es keine Begrenzung):

 Vorbereitung (Empfehlungen zur Planung, was ist zu beachten z.B. ggf. für Visa, Versicherung,
Anreisemöglichkeiten? Wie sah die Bewerbung an der Gasthochschule aus? Gab es Einführungsveranstaltungen
an der Gastuni? Waren diese verpflichtend und zu welchem Datum fanden Sie statt? Gab es ein Tutoren/Buddy-
Angebot?)

 Unterkunft (Wie haben Sie eine Unterkunft gefunden? Haben Sie Tipps dazu, z.B. was vermieden werden sollte?
Gab es Studierendenwohnheime? Mietkosten? Welche Wohngegend würden Sie empfehlen?)

 Studium an der Gasthochschule (Wie sah der Unialltag aus? Anwesenheitspflicht? Welche Kurse haben Sie
belegt? Durften Sie Kurse verschiedener Fakultäten wählen? Link zu den Kurslisten der Partneruni. Wie laufen die
Prüfungen ab? Wurden Sprachkurse angeboten? Wie fanden Sie die Uni allgemein und das Betreuungsangebot
für Austauschstudierende?)

 Alltag und Freizeit (Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten insgesamt, bzw. wie viel Geld sollte monatlich zur
Verfügung stehen? Kosten und Tipps bzgl. der öffentlichen Verkehrsmittel? Freizeit- Sportangebote?)

 Fazit (schlechteste und beste Erfahrung)

 Verbesserungsvorschläge/Feedback (Wie können wir, Ihrer Meinung nach, unsere Austauschprogramme
verbessern, z.B. bezgl. der Beratung, gewährter Informationen, des Bewerbungsverfahrens an der Viadrina?) –
Dieser Abschnitt soll der Abteilung für Internationale Angelegenheiten der Viadrina als Feedback dienen und wird
nicht veröffentlicht.
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Mein Auslandssemester an der Anglo-American University in Prag

Im  Rahmen  meines  Masterstudiums  an  der  Viadrina  habe  ich  im  Herbst  2016  ein  freiwilliges
Auslandssemester  an der  Anglo-American  University in  Prag verbracht.  Da ich mein  Auslandssemester
während des Bachelorstudiums sehr genossen hatte, stand es für mich sofort fest, dass ich auch im Master
wieder  ins  Europäischen  Ausland  wollte,  um mehr  über  andere  Länder  und  Kulturen  und  eine  andere
Sichtweisen bezüglich der Europäischen Union zu erfahren.

Vorbereitung

Da Tschechien in der Europäischen Union ist, musste man sich natürlich nicht noch extra um ein Visum
kümmern, und auch besondere Impfungen waren nicht notwendig. Die Anreise ist ebenfalls sehr einfach, da
es einen Zug gibt, der von Hamburg über Berlin nach Prag fährt. Das war zum Einen sehr kostengünstig,
und man  musste  sich  keine  Gedanken über  das  Gewicht  des  Gepäcks  oder  die  Anzahl  seiner  Taschen
machen, also alles sehr entspannt. Fernbusse nach Prag gibt es natürlich auch. 

Das Herbstsemester beginnt an der Anglo-American University bereits Ende August, deshalb sollte es einem
bewusst sein, dass man möglicherweise aufgrund von Prüfungen im vorangehenden Sommersemester und
dem Aus-/Umzug kaum oder gar keine Ferien hat, bevor das neue Semester schon wieder los geht. Für mich
war es das aber auf jeden Fall wert, und sogar wünschenswert, weil man dafür auch schon vor Weihnachten
seine Abschlussprüfungen hat, und also bequem noch ein längeres Praktikum im Frühjahr machen kann,
bevor an der Viadrina wieder das Sommersemester beginnt. 

Die Kurswahl verlief sehr unkompliziert, was mich aufgrund anderer Erfahrungen und Berichte sehr positiv
überrascht hat. Die Universität stellt bereits sehr früh, etwa Mai, die Kursliste für das Herbstsemester online.
So  konnte  man  schon  frühzeitig  seine  Kurse  wählen  und  an  der  Viadrina  sein  Learning  Agreement
bestätigen lassen. Auch der Kontakt mit meiner  Betreuerin an der Anglo-American University war sehr
einfach. Über Email war sie relativ gut zu erreichen und hat mich auch gleich in die von mir gewünschten
Kurse eingetragen, sodass ich meine Plätze in den Kursen bereits sicher hatte, bevor ich überhaupt nach Prag
gezogen war. Das empfand ich als sehr angenehm, weil es als Erasmusstudent manchmal doch sehr stressig
sein kann, in seine Wunsch-Kurse zu gelangen. Zu Beginn des Semesters konnte man seine Kurse außerdem
natürlich auch noch einmal wechseln, wenn etwas doch nicht passte. 

An  dem  Freitag  vor  Semesterbeginn  gab  es  eine  verpflichtende  Einführungsveranstaltung  für  alle
Erasmusstudenten.  Diese ist sehr kurz gehalten und dauert  vielleicht  zwei Stunden. Man bekommt eine
Mappe  mit  den  wichtigsten  Dokumenten  und  eine  kurze  Einführung,  sowie  eine  Führung  durch  den
Campus.  Außerdem ist  es natürlich schön, gleich am Anfang alle  anderen Erasmusstudenten kennen zu
lernen. Da die Universität selber nicht sehr groß ist, waren wir relativ wenige Erasmusstudenten, etwa zwei
Dutzend.  Das hat  es  aber  leichter  gemacht,  sich  auch wirklich  kennen zu  lernen.  Nach dem Ende der
Einführungsveranstaltung waren wir alle gemeinsam essen und haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet. 

Ein Buddyangebot gibt es nicht, soweit ich weiß. Im Studentenbüro sitzen aber täglich zwei Personen, die
ausschließlich für die Austauschstudenten zuständig sind, sodass man bei Fragen eigentlich immer sofort
Auskunft bekommen kann. 

Unterkunft

Die Suche nach einer Unterkunft in Prag kann sehr stressig sein, erst recht, wenn man ein knappes Budget
hat.  Es gibt wirklich extrem viele Austauschstudenten und Praktikanten,  die nach möblierten short-term
Unterkünften suchen. Zimmerangebote werden in der Regel sehr kurzfristig online gestellt, und wenn man
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tatsächlich  eine  Antwort  auf  seine  Anfrage  bekommen  will,  muss  die  betreffende  Person  am  besten
innerhalb von wenigen Minuten anschreiben. Außerdem sind oft Betrüger unterwegs, wobei man diese aber
eigentlich schnell identifizieren kann, wenn man achtsam ist. Für ein eigenes WG-Zimmer in zentraler Lage
sollte  man  zwischen  300€  und  400€  einplanen,  da  die  Preise  durch  die  ausländischen  Studenten  sehr
hochgetrieben sind. Wer nicht direkt in der Altstadt leben will, kann sich auch in Prag 3 und 7 umschauen,
diese Viertel sind ebenfalls sehr studentisch und angesagt. Ich selbst habe zunächst in einer WG gelebt, die
zwar  außerhalb  des  Stadtzentrums  lag  (25min  mit  der  Straßenbahn  zu  der  Uni  und  anderen  zentralen
Plätzen), dafür aber mit 160€ im Monat sehr günstig war. Die meiste Zeit des Semesters habe ich danach in
einem Wohnheim der  Karlsuniversität  gelebt.  „Mein“  Wohnheim,  das  kolej  Komenského,  lag  ziemlich
zentral, direkt oberhalb des Schlossviertels und war mit 220€ im Monat für ein eigenes Zimmer ebenfalls
sehr preiswert. Zu der Universität habe ich mit der Straßenbahn etwa 10min gebraucht, zu Fuß 30min. Das
Bett war zwar etwas hart, aber ansonsten fand ich das Leben in dem Wohnheim sehr angenehm. Es war
relativ klein und kein „Party-Wohnheim“, sodass man in der Nacht gut schlafen konnte. Außerdem gibt es
einen  Flügel  und einen  Trainingsraum mit  Fitnessgeräten,  die  von allen  Bewohnern  kostenfrei  benutzt
werden dürfen, sowie einen Waschraum und einen Drucker. Wenn man sich für einen Platz in einem der
Wohnheime  der  Karlsuniversität  interessiert,  schreibt  man  am besten  direkt  das  zentrale  Accomodation
office  an.  Es  gibt  zwar  auch  ein  Onlineforum,  um sich  für  ein  Zimmer  zu  bewerben,  aber  dieses  ist
ausschließlich auf Tschechisch,  und war außerdem fehlerhaft,  da oft Zimmer angeboten werden, die gar
nicht mehr zur Verfügung stehen. Über Email hingegen hatte ich innerhalb von wenigen Tagen ein Zimmer.
Die Technische Universität bietet ebenfalls Zimmer für Studenten anderer Universitäten an. 

Das Studium an der Gasthochschule

Insgesamt hat mir das Studium an der Anglo-American University gut gefallen. Der Aufwand war nicht
höher  als  an der Viadrina,  mit  dem einzigen Unterschied,  dass man seine  Essays  bereits  vor Ende der
Vorlesungszeit  abgeben muss,  wobei ich das aber eigentlich sehr angenehm finde,  weil  man dann auch
wirklich alles fertig hat, wenn das Semester vorbei ist. In den meisten Kursen gibt es außerdem Mid-Term-
Exams,  dafür  bekommt  man  aber  auch  eine  vorlesungsfreie  Woche,  in  der  man  sich  auf  seine
Zwischenprüfungen konzentrieren kann. Die Bibliothek der Universität ist relativ klein und nicht unbedingt
aktuell, außerdem gibt es keine Abonnements wissenschaftlicher Zeitschriften, was die Literatursuche für
Essays natürlich schwierig macht. Politikstudenten können aber guten Gebrauch von der Partnerschaft mit
dem Institut für Internationale Beziehungen machen, welche sich nur wenige Straßen weiter befindet und
sehr  gut  und  aktuell  ausgestattet  ist.  Ansonsten  habe  ich  auch  sehr  von  dem  eduroam-Netz  der
Karlsuniversität in meinem Wohnheim profitiert, und die Bibliothek der Technischen Universität ist auch
immer einen Besuch wert. 

Woran ich mich besonders am Anfang sehr gestört habe war die Tatsache, dass alle meine Kurse erst am
Abend stattfanden, von 18:30 bis 21 Uhr. Außerdem fand ich es eher schwierig, geeignete Kurse für mein
Studium zu finden. Viele der Politik-Seminare aus dem vorherigen Herbstsemester fanden doch nicht statt,
oder waren nur für Bachelorstudenten vorgesehen. Stattdessen gab es viele Seminare, die sich mehr mit der
Geschichte diplomatischer Beziehungen etc befassten, was mich weniger interessierte. Dennoch war ich am
Ende im Großen und Ganzen ziemlich zufrieden mit meiner Kurswahl.

Auch  die  Dozenten  haben  mir  alle  gut  gefallen.  Sie  wussten  wirklich  sehr  viel  über  ihr  jeweiliges
Fachgebiet,  regten Diskussionen im Seminar  an,  und legten  den Fokus mehr auf die Praxis  als  auf die
Theorie, was mir sehr gut gefiel. Was mir am Anfang schwer viel war die Tatsache, dass auch die mündliche
Beteiligung einen wesentlichen Teil der Endnote ausmacht, in der Regel 25%, teilweise aber auch bis zu
50% der Gesamtnote.  Generell  ist die Atmosphäre in den Seminaren aber ziemlich entspannt,  sodass es
selbst mir, einer eher zurückhaltenden Person, manchmal gelang, tatsächlich etwas zu sagen. Eigentlich fand
ich es sogar ganz gut, mal gezwungen zu sein, so aus sich herauskommen zu müssen. Im Nachhinein kann
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ich außerdem sagen, dass es selbst für stille  Personen möglich ist,  am Ende eine sehr gute Endnote zu
erhalten. 

Es  gibt  eine  Anwesenheitspflicht,  insgesamt  darf  man  jeweils  zwei  Sitzungen unentschuldigt  fehlen.  In
vielen meinen Kursen gab es auch study-trips, die außerhalb der Seminarzeiten stattfanden und in der Regel
ebenfalls verpflichtend waren. Es kann sein, dass ich in dieser Hinsicht einfach auch ein wenig Pech hatte,
aber besonders zum Ende des Semesters wurden außerdem einige Termine kurzfristig verschoben, das sollte
man vielleicht berücksichtigen, wenn man zu Beginn seines Semester etwaige Reisen zu seinem Freund etc.
plant und bucht. 

Fazit

Das Auslandssemester an der Anglo-American University hat mir ziemlich gut gefallen. Prag ist eine sehr
schöne  Stadt,  zu  jeder  Jahreszeit.  Anfangs  fällt  es  einem  zwar  tatsächlich  schwer,  sich  an  die  vielen
Touristen im Stadtzentrum zu gewöhnen, aber auch außerhalb des Zentrums in den einzelnen Stadtteilen
gibt es so viel zu sehen und zu erleben, dass man sich dann doch sehr schnell einleben kann. Das Studium an
der  Universität  hat  mir  ebenfalls  gut  gefallen,  ich  habe  sehr  viel  Neues  gelernt,  ohne  dass  der
Arbeitsaufwand mich sonderlich überfordert hätte. Außerdem fand ich es toll, nicht nur Studenten aus ganz
Europa,  sondern der ganzen Welt kennenlernen zu können, sowohl an der Universität,  als  auch in dem
Wohnheim. Insgesamt kann ich jedem ein Auslandssemester in Prag sehr empfehlen! 
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