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EASMUS – PRAG – SoSe2011 

Im Allgemeinen kann ich nur jedem empfehlen, den Schritt zu wagen und sich für ein (oder 

zwei) Semester im Ausland (und vor allem in Prag) zu bewerben. Dabei muss ich aber auch 

zugeben, dass ich (leider) keinen Bericht von Vorgängern gelesen habe; jedoch habe ich 

Kontakt mit dem Studenten, welcher vor mir in Prag studierte aufgenommen und alle 

wesentlichen Informationen von im erhalten. Nichts desto trotz hoffe ich, dass diese Berichte 

doch noch von Nutzen sein werden. 

Ich werde hier im Folgenden auf alle wesentlichen Themen die das Leben/Studieren in Prag 

betreffen eingehen: Bewerbung/ Organisation vor Beginn, Ankunft und Universität, 

Lehrveranstaltungen, Wohnen, Sprache, Prag selbst. 

 

Bewerbung/Organisation 

Die Betreuung des ERASMUS-Büros des Instituts für Soziologie erwies sich als gut 

strukturiert und recht hilfreich (auch im Vergleich mit anderen Instituten). Auch die 

Kommunikation via Mail aus dem Ausland hat funktioniert. Des Weiteren erhielt ich Kontakt 

zum dem Studenten, der vor mir in Prag war – hierfür biete ich meine Hilfe auch sehr gerne 

an, da dies die direkteste Hilfe war.  

Wenn man erst einmal alle Formulare ausgefüllt hat ist schon fast alles geschafft. Beim 

Ausfüllen der Formulare muss man auch schon das Learning Agreement einreichen, 

welches zu besuchen gewünschte Lehrveranstaltungen beinhaltet. Die Darin enthaltenen 

Lehrveranstaltungen können vor Ort noch geändert werden! Auf der Institutsseite der 

„Charles University“ der Sozialwissenschaften (http://fsveng.fsv.cuni.cz/) erhaltet ihr (sogar in 

Englisch) einen Überblick über das allgemeine Angebot, sowie einen Menüpunkt und 

Informationen für ERASMUS-Studenten. 

Das Lehrangebot selbst findet hauptsächlich in Tschechisch und Englisch statt, jedoch auch 

Kurse in Deutsch und Französisch wurden angeboten. Wichtig im SIS (Anmeldesystem): 

Sprache einstellen und auch Winter/Summer. Außerdem empfiehlt es sich, auch bei anderen 

Instituten im Vorlesungsverzeichnis zu schmökern (z.B. Faculty of Philosophy and Arts, 

History, Economics…). 

Da ich erst gegen Ende meines Studiums auf ERASMUS gegangen bin, war es schon etwas 

schwieriger passende Lehrveranstaltungen zu finden. Jedoch für Erweiterungscurricula und 

die „freieren“ Fächer wie Seminare zu Theorien oder das spezielle Soziologie etc. lassen 

sich leicht finden. 
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Ankunft und Universität 

Die Universität Prag bietet vor Semesterbeginn an jedem Institut eine einführende 

Veranstaltung sowie diverse Veranstaltungen zum Kennenlernen der Uni und der Stadt 

sowie den anderen Studenten an. Ich kann nur raten, diese Wahrzunehmen, da auch alle 

organisatorischen Schwierigkeiten behandelt werden, sowie Hilfe für Wohnungsprobleme 

oder ähnliches geboten werden. Weiters werden auch viele außeruniversitäre 

Veranstaltungen wie Wandertage, Ausflüge, Partys, Sportangebot usw. vorgestellt. 

Die Ankunft an der Universität Prag wird „bestätigt“ sowie das Learning-Agreement 

abgeändert und unterzeichnet und danach zurück nach Österreich geschickt. Das ist 

insofern wichtig, da es als Nachweis für Stipendium und später für die Anrechnungen 

gebraucht wird. 

Zu Beginn erhält man eine Führung sowie einen Studentenausweis und ein paar Passwörter, 

die man für die Anmeldung ins System für Lehrveranstaltungen (SIS), die Bibliothek etc. 

braucht. Zusätzlich kann man den Studentenausweis auch mit einer ISIC-Funktion 

verknüpfen (empfehlenswert, da es eine Ermäßigung für Busreisen und anderes gibt) 

Insgesamt ist die „Faculty of Social Science“ sehr gut organisiert und hilfsbereit. 

 

Wohnen 

Die Universität in Prag bietet die Vermittlung an ein Studentenheim an. In diesem 

Studentenheim gibt es nur Zweibettzimmer, jedoch sehr kostengünstig (geschätzt ca 150 

Euro). Das Wohnheim befindet sich im Osten von Prag, relativ weit außerhalb (Hostivař – 

Station der grünen U-Bahnlinie + noch ein paar Stationen mit dem Bus), daher finde ich es 

für Soziologiestudenten wenig empfehlenswert, da viele LVs dieses Instituts in Jinonice 

(Westliches Ende von Prag) stattfinden und mit einer Fahrzeit von ca. 1 Stunde zu rechnen 

ist. Der Vorteil am Studentenheim ist, dass die Studenten aus dem Ausland so beisammen 

wohnen und man nie Angst haben muss, niemanden kennen zu lernen oder alleine zu sein. 

Die Zimmer sind relativ klein, Gemeinschaftsküche und Bad habe ich nie gesehen, sind aber 

derm Preis entsprechend klein und nicht immer klinisch rein. Jedoch kann man es sich für 

wenig Geld und internationaler Gesellschaft auch dort recht gemütlich machen.  

Ich selbst habe mich auf Abraten eines Studienkollgens gegen das Studentenheim 

entschieden und in einer WG gewohnt. Gefunden habe ich mein Zimmer auf 

www.erasmusu.com. Auf facebook http://www.facebook.com/groups/iccuni/ werden auch 
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Zimmer von und für ERASMUS-Studenten ausgeschrieben. Je nach Glück und Lage sollte 

sich im Rahmen von 220-350 Euro etwas finden. Ich hatte das Glück mit 4 tschechischen 

Studentinnen zusammenzuwohenen und daher auch Prag unabhängig von den Erasmus-

Veranstaltungen kennenzulernen, sowie auch Hilfe beim tschechisch lernen. 

Beide Formen haben Vor- und Nachteile; wer sich die Wohngelegenheit nicht selbst 

organisieren will, sollte vorerst ins Studentenheim gehen; es ist auch möglich von dort aus in 

eine WG zu ziehen, jedoch bezahlt man im Heim schon im Voraus und verliert so etwas. 

Andersherum ist es auch kein Problem unter dem Semester in das Heim zu ziehen (sollte es 

Probleme mit der selbst gesuchten Wohnung geben), auch wenn die Universität eigentlich 

unbedingt rät sich vor Ankunft anzumelden. 

 

Prag 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Das Öffi-Netzwerk in Prag ist recht gut ausgebaut und es gibt, wie in Wien, auch in der Nacht 

die Möglichkeit mit der Nacht-Straßenbahn nach Hause zu kommen. Das Ticket kann man 

mit dem Studentenausweis für drei oder ein Monat kaufen (ca 10€/Monat) und damit alle 

Öffis innerhalb von Prag benutzen. 

Sehr hilfreich, besonders am Beginn: http://idos.dpp.cz/idos/connform.aspx?tt=pid&cl=G5 ->  

Suchmaske für den öffentlichen Verkehr 

Neben dem städtischen öffentlichen Verkehr gibt es auch noch sehr günstigen nationalen 

und internationalen Busverkehr. „Student Agency“  (http://www.studentagencybus.com) und 

„Eurolines“ (http://www.eurolines.at/de/home/) fahren je viermal täglich um unter 20€ nach 

Wien. Neben diesen beiden Anbietern gibt es noch einige Linien mehr, mit denen man quer 

durch Tschechien und auch ins Ausland günstig fahren kann. 

 

Sprache: 

Die Anforderungen für die Bewerbung sind ja nur Englisch und prinzipiell reicht es aus, um 

zumindest den Unialltag zu bestehen; meistens kommt man auch so durch den Alltag. Ich 

kann es jedoch nur empfehlen schon vorab einen Tscheichischkurs zu besuchen. Zum einen 

sprechen eben nicht alle Tschechen Englisch (z.B: Schaffner, Beamten...); außderm 

verschießt man sich selbst vor der tschechischen Kultur (Lokale in denen nicht englisch 

gesprochen wird, sind meist die urigsten und originalsten, sowie meistens auch billiger). Die 
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Uni Wien bietet auf der Slavistik Kurse an (für sehr Ehrgeizige 4 mal die Woche, für die 

anderen 2 mal die Woche). Die Uni in Prag bietet gegen 130€ Sprachkurse für jedes Niveau 

an. Außerdem lernt man in diesen Sprachkursen nicht nur eine Sprache zu sprechen, 

sondern auch einige kulturelle Eigenheiten des Landes kennen. 

 

Waschsalons: 

Die meisten werden wohl das Glück haben und eine Waschmaschine in ihrer WG vorfinden, 

bzw im Wohnheim gibt es auch einige davon. Für diejenige die keine haben oder eine 

Abneigung gegen die im Studentenheim, gibt es eine nicht so kleine Auswahl an 

Waschsalons. Das beste Preis-Leistungsverhältnis habe ich hier gefunden: 

http://praguelaundromat.cz/ . Das Personal spricht Englich und ist sehr hilfsbereit und 

freundlich. 

 

Freizeitangebot der Universität: 

Die Universität Prag bietet ein Tutoren-Team an, welches diverse Veranstaltungen Plant. 

Das reicht von Welcome-Party über Sprotkurse, Ausflüge in andere Städte und 

Wochenendtrips. 

Mir ist das Angebot „Thirsty Thursday“ sehr ans Herz gewachsen. Jede Woche ein anderes 

sehenswertes traditionell tschechisches Pub mit einer Art Stammtisch. 

Der „Filmclub“ an der Faculty of Arts findet wöchentlich stadt; es werden tschechische Filme 

aus allen Zeiten mit englischen Untertitieln gezeigt. Vor allem in der kalten Jahreszeit eine 

sehr gemütliche beschäftigung und ein interessanter Zugang zur Kultur.  

Für sportliche gibt es ähnlich wie es in Wien die Usi hat, auch ein Sportkursangebot. Man 

muss jedoch bei der Anmeldung schnell sein, da es nur wenig Plätze gibt. 

Was Prag sonst noch zu bieten hat: 

Neben eindrucksvollen Bauten im Stadtkern, der Karlsbrücke, wunderschönen Parks, der 

Burg und besuchenswerten Museen finden sich auch großartige Cafes, Pubs, Barrs und 

Restaurants. Auf der Internetseite http://www.tschechien-online.org finden sich zahlreiche 

Tipps mit Beschreibungen (auf deutsch!), die sich zu besuchen lohnen. Die tschechische 

Küche ist eher deftig und nicht ohne fleisch vorstellbar; daher für Vegetarier: 

http://www.lehkahlava.cz/en_novinky.htm -> eines meiner Lieblinslokale. Neben den Kneipen 
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gibt es eine für Prag unerwartete Erscheinung: Teehäuse (tsch. Cajovna) in welchen sich 

verregnete Nachmittage sehr gemütlich verbringen lassen. 

Auch interessant sind die vielen Flohmärkte, die in Prag stattfinden. Der beeindruckndste 

und größte findet im Norden der Stadt statt; an Sonntagen an der U-Bahnstation 

„Kolbenova“. 

Und vieles mehr. 

 

Persönliche Reflexion 

Die Vielfalt Prags und der tschechischen Kultur lässt sich leider nur sehr schwer in Kürze auf 

Papier bringen. So auch die Erfahrungen. 

Meine Erahrung mit ERASMUS und/in Prag ist durchwegs positiv. Durch die bürokratisch 

etwas aufwändige Anmeldung wurde ich gut vorbereitet, auf was organisation- und 

unitechnisch zu erwarten ist. Die fianazielle Unterstützung der ÖAD war (in meinem Fall 

zumindest) ausreichend. 

Die Bekanntschaft mit einer fremden Stadt und internationalen Studenten zu machen hat 

meinen horizont insofern erweitert, als dass ich Vorurteile bearbeiten konnte, sowie vieles 

über andere Kulturen und Gesellschaften lernen konnte. Prag und die tschechsiche 

Mentalittät sind mir sehr ans Herz gewachsen und haben mir auch fürweiter etwas 

mitgegeben. Prag ist mit seiner langen Geschichte (auf Wegene abseits der Touristen) ein 

ruhiger und bedeutungsschwerer Ort, der einlädt sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. 

Die Menschen mögen vielleicht auf Touristen etwas unhöflich wirken, aber die „Jungen“ sind 

auch da recht offen. Und sobald man sich für ihre Kultur interessiert (Sprache!) öffnen sie 

Tür und Herz. Ohne meine (wenn auch nicht so ausgereiften) Tschechischkenntnisse wäre 

mir ein großer Teil dieser Kultur verschlossen geblieben.  

Im allgemeinen bleibt zu sagen, es lohnt sich, die bürokratischen Mühen auf sich zu nehmen, 

sowie Arbeit und Zeit in das erlernen einer neuen Sprache zu investieren. Mein Semester in 

Prag hat einen nachhaltigen eindruck und eine liebe zur tschechischen Kultur hinterlassen. 

 

 

 

 


