
Mein Auslandssemester an der VŜE in Prag im Wintersemester 2014/15 

Die Vorbereitungsphase war relativ einfach. Man musste lediglich ein Online Formular 

ausfüllen. Mit diesem Formular konnte man sich auch gleichzeitig für das Wohnheim 

bewerben. Das Wohnheim liegt ca. 15 Minuten von der Uni entfernt und man muss sich ein 

kleines Zimmer mit einer fremden Person teilen. Ich entschied mich nicht dort zu wohnen, 

weil ich großen Wert auf Sauberkeit und Privatsphäre lege. Jedoch möchte ich anmerken, 

dass mir vorher mitgeteilt wurde, dass es nicht möglich sei, die doppelte Miete zu zahlen, 

um ein Einzelzimmer zu bekommen. Aber es ist doch möglich!  

Ich habe mit Hilfe des Internets ein Zimmer in einer 3er-WG mit Einheimischen gefunden. 

Die Wohnung gefiel mir sehr und die Miete war vollkommen erschwinglich in Anbetracht, 

dass man in einer Hauptstadt wohnt. Leider hatte ich dadurch große Nachteile andere 

Studenten kennen zu lernen. Trotz der Teilnahme am Ice-Breaking-Weekend und an den Uni 

Kursen knüpfte ich schleppend neue Kontakte. Schließlich lernte ich andere Studenten 

kennen, die auch nicht im Wohnheim wohnten. Mit ihnen habe ich am meisten meine 

Freizeit verbracht. Jedoch bin ich enttäuscht, dass das Sozialleben von der Lage der 

Wohnung so sehr beeinflusst wurde.  

Für die Kurse in der Uni muss man sich vorher online im sogenannten ISIS-Programm 

(vergleichbar mit Moodle) anmelden. Man kann sich nur für ausgewählte Kurse anmelden, 

die für Austauschstudenten bestimmt sind und die für Master- und Bachelorstudenten 

untergliedert sind. Ich hatte mich vorher beim dortigen Internationalen Büro erkundigt, ob 

ich auch andere Kurse als die mir angezeigten Kurse belegen kann. Dieses wurde mir versagt, 

weil ich nur ein Bachelorstudent sei. Jedoch hatte ich zufällig einen Bachelorkurs mit einer 

Dozentin, die auch einen Masterkurs unterrichtete und sie half mir meinen präferierten Kurs 

letztendlich doch noch zu belegen. Nötig dazu waren nur eine kurze Einverständniserklärung 

von der Dozentin und unserem Internationalen Büro.    

Die Vorlesungen sind komplett anders als an der Viadrina. Es ähnelt unserem Schulwesen. 

Die Vorlesungen werden meistens in kleinen Räumen gehalten, wo ca. 20 Studenten 

teilnehmen. Bei den 3-ECTS-Kursen werden die Übungen, wenn es welche gibt, vom 

Dozenten in der gleichen Vorlesung gehalten. Außerdem werden oft Präsentationen von 

Studenten gehalten und in den Tests werden sehr oft Multiple Choice Aufgaben gestellt. In 

vielen Kursen gibt es einen Mid-Term-Test und Final-Test. Diese Prüfungen sind in den 

Vorlesungsräumen, oft sitzt man dicht an dicht und es gibt keine Authentisierung mit einem 

Ausweis. Im Wintersemester wird die Möglichkeit geboten, dass man in der letzten Woche 

vor Weihnachten alle seine Prüfungen ablegt und somit nach Weihnachten nicht 

zurückkehren muss. Das bedeutet allerdings, je nachdem wie viele Kurse man belegt, so viele 

Prüfungen hat man in einer Woche zu schreiben, z.B. eine Freundin von mir hat drei 

Prüfungen an einem Tag geschrieben.  

Das Buddysystem ist ausgezeichnet. Jeder Austauschstudent hat einen Buddy zur Seite 

bekommen und dieser hat sich in den ersten Wochen um einen gekümmert. Außerdem 



veranstalten sie jeden Dienstag eine Party in einem anderen Club. Wobei jede Woche sich 

ein anderes Land vorstellt und typische Getränke und typisches Essen kostenlos verteilt. Das 

Buddysystem plant zudem viele günstige Reisen und Ausflüge, z.B. nach Karlovy Vary oder 

Krakau.  

Die Stadt Prag an sich hat mir sehr gut gefallen. Die Altstadt ist wunderschön mit ihren alten 

Gebäuden. Fast überall gibt es guterhaltenen Kopfsteinpflaster, weswegen man lieber keine 

Absatzschuhe anziehen sollte. In der Stadt fühlte ich mich sicher, weil sehr viele Polizisten 

auf den Straßen sind. Der öffentliche Verkehr besteht hauptsächlich aus Trams und drei U-

Bahnlinien. Jedoch kann man auch sehr gut zu Fuß unterwegs sein, weil viele Dinge zentral 

und nah bei einander liegen. Einige Sachen sind billiger in Prag als in Deutschland, z.B. Bier 

und Restaurants. Aber wiederrum andere Dinge sind genauso teuer oder etwas teurer, z.B. 

Kosmetikprodukte und Anziehsachen. Die Lage der Stadt ist super zum Reisen. Der 

Werbeslogan von Prag ist auch „das Herz von Europa“, weil es so zentral liegt. Viele 

europäische Städte, wie Wien, Krakau und Budapest, sind relativ schnell und günstig zu 

besichtigen.  

Zusammenfassend hat mir mein Auslandssemester gefallen, aber es war nicht die Zeit 

meines Lebens, wie es angepriesen wurde. Jedoch hätte ich es nicht gemacht, hätte ich es 

bereut.  


