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Vorbereitung des Aufenthaltes:  

Nachdem ich die Zusage der Kulturwissenschaftlichen Fakultät in Frankfurt (Oder) für einen 
Erasmusplatz im Wintersemester 2014/2015 in Prag bekommen habe, bekam ich auch relativ schnell 
die Bestätigung der Karlsuniversität und ein Begrüßungspaket mit vielen wichtigen Informationen über 
die Uni, den International Club, die Orientierungswoche und über Nahverkehr und Freizeit in Prag. 
Während viele meiner Freunde noch auf ihre Bestätigung für das kommende Wintersemester im 
Ausland warteten, hatte ich bereits das Learning Agreement unterschrieben und auch meinen 
Wohnheimplatz für mein Auslandssemester erhalten. Die Erasmuskoordinatoren an der 
Karlsuniversität waren schon im Vorfeld meines Auslandssemesters sehr hilfreich und haben mir die 
Organisation meines Aufenthaltes sehr erleichtert. Im Oktober ging es für mich dann nach Prag. Für 
die Anreise würde ich generell die Bahn oder Auto empfehlen. Mit den Sparpreisen der Bahn kommt 
man für 29€ von Deutschland nach Tschechien, vorausgesetzt man bucht früh genug. Da ich mir den 
Stress der Zimmersuche ersparen wollte, hatte ich mich für ein Zimmer im Kolej Hostivař entschieden. 
Die Uni verfügt über zwei Wohnheime, auf die die ausländischen Studenten verteilt werden. Das eine 
Wohnheim Hvězda liegt im Westen der Stadt und ich war im Wohnheim Hostivař im Südosten der 
Stadt untergebracht. Beide Wohnheime liegen etwas außerhalb des Zentrums und mit dem 
öffentlichen Verkehrsmittel muss man eine Fahrtzeit von ungefähr 20- 30min einrechnen. Es gibt keine 
Einzelzimmer in den Wohnheimen und für ein Zimmer in Hostivař mit einem Mitbewohner zahlt man 
pro Monat ca. 150 Euro. 2 Neben einem großen Empfangsgebäude mit eigener Mensa besteht das 
Wohnheim Hostivař aus 10 einzelnen Gebäuden. Da das Wohnheim in kommunistischen Zeiten ein 
Hotel und Tagungszentrum war, besitzt jedes der ca. 14m2 großen Zimmer ein eigenes Bad, was sehr 
angenehm ist. Die Küche befindet sich in einer ehemaligen Abstellkammer und ist dementsprechend 
klein. Auch wenn man die Qualität der Wohnheime nicht mit denen in Frankfurt oder in Słubice 
vergleichen kann und ich mich auch erst mal daran gewöhnen musste mir ein Zimmer zu teilen, habe 
ich gerne dort gewohnt. Man hat die Möglichkeit viele verschiedene Studenten aus den 
verschiedensten Ländern kennenzulernen und den Sinn und Irrsinn des Wohnheims zusammen zu 
durchleben. 

Studium an der Karlsuniversität:  

Der Beginn an der wird einem sehr einfach gemacht. Der International Club bietet in der ersten 
Woche, der Orientierungswoche, viele Informationsveranstaltungen an und hilft einem bei den ersten 
Schritten an der Universität. Da die Tschechen auch sehr bürokratisch sind, war mir das eine große 
Hilfe. Zusätzlich werden Rundgänge durch die einzelnen Unigebäude und durch die Stadt angeboten, 
fast jeden Abend einen Kneipenabend und auch während des Semesters Ausflüge innerhalb 
Tschechiens oder auch in andere Länder. Vor der Anreise sollte man sich für das Buddy-Programm 
anmelden und sich später am besten noch einen Tandem Partner suchen, um auch ein bisschen 
Tschechisch zu lernen. Faculty of Arts bietet viele Module in Englisch an und sogar teilweise einige 
Module in Deutsch. Wer genügend Tschechisch spricht hat natürlich auch die Möglichkeit die 
tschechischsprachigen Module zu besuchen. Für Vorlesungen und Seminare muss man sich über ein 
StudIP ähnliches System, das SIS, anmelden und hat zu Beginn des Semesters einen Monat Zeit die 
Module noch einmal zu wechseln. Auch wenn ein Seminar voll sein sollte, waren die Professoren 
immer sehr entgegenkommend und meistens konnte man als Erasmusstudent doch noch daran 
teilnehmen.  

Alltag und Freizeit in Prag:  

Prag bietet neben den bekannten Touristenzielen, wie dem Hradschin, der astronomischen Uhr und 
der Altstadt viele interessante Orte. Besonders im Sommer trifft man sich in den vielen Parks und 



Biergärten der Stadt um der Sommerhitze etwas zu entgehen. Neben vielen kleinen Bars und 3 
Kneipen gibt es auch Clubs für jeden Musikgeschmack und besonders Jazzliebhaber können in Prag 
auf ihre Kosten kommen. Ich habe an vielen Veranstaltungen des International Club der Fakultät 
teilgenommen und dadurch noch viele tschechische Studenten kennengelernt. Darüber hinaus bietet 
es sich von Prag an Ausflüge in andere Städte, wie Brno oder Český Krumlov zu unternehmen oder 
auch von dort in andere Länder wie Polen, Ungarn, Österreich oder Kroatien zu fahren. Dazu sollte 
man die schnellen und günstigen Linienbusse nutzen.  

Fazit:  

Das Auslandssemester hat mich persönlich sehr bereichert. Auslandsemester war meine erste Mal in 
Prag. Es war eine sehr interessante Erfahrung die tschechische Kultur und Mentalität kennen zu 
lernen und darüber hinaus viele Studenten aus vielen verschiedenen Ländern zu treffen. Einige 
negative Erfahrungen habe ich im Wohnheim gemacht, in dem die Angestellten entweder kein 
Englisch sprechen konnten oder auch manchmal nicht wollten. Nach einiger Zeit kannte man dann 
aber auch die inoffiziellen Regeln im Wohnheim und konnte sich darauf einstellen. Ich kann allen nur 
empfehlen ein Auslandssemester in Prag zu machen und ich bin froh, dass ich dort ein Semester war. 

 

   


