
Mein Erasmus Aufenthalt in Prag

Ankunft in Prag

Pünktlich zwei Tage vor dem Beginn des Semesters - also eigentlich viel zu spät - machte ich mich

auf den V/eg in meine neue Kurzzeit-Heimat Prag. Ich fuhr mit dem preiswerten Busunternehmen

Student-Agency. Eine frähere Abreise war mir auf Grund eines davor statt gefundenen Konzertes

mit meiner Band nicht möglich gewesen - etwas dass mir im Nachhinein doch ein wenig schade

erscheint.

Die Karls-Universität Prag veranstaltet für Erasmus-Studierende für gewöhnlich eine

Orientierungswoche in der es Ftihrungen, Veranstaltungen und alle nötigen Informationen gibt.

Darüber hinaus hat man bereits eine erste Möglichkeit die Kolleglnnen im Studentlnnenwohnheim

- sofern man sich für das Studentlnnenwohnheim entschieden hat - kennen zu lemen.

Verpasst man diese Orientierungswoche muss man sich dementsprechend umAnmeldung bei der

Ankunft im Erasmus-Büro der jeweiligen Fakultät und Informationsbeschaffirng etc. selbst

kümmern. Im Studentlnnenwohnheim haben sich bereits erste Cliquen gebildet an die man nun

Anschluss finden muss.

Nichts desto trotz wurde ich vom Erasmus-Koordinator Herr Hojac freundlich und kompetent mit

einem Info-Package und den Details zu Veranstaltungsanmeldung, Studentenausweisbesorgung etc.

versorgt.

Was man wissen muss: Eine Hauptuniversität - ein riesiges Gebäude in dem die meisten Dinge

zentral zu finden sind - so etwas gibt es an der Karls-Universität in diesem Sinne nicht.

So musste man zuerst im Gebäude der Sozialwissenschaftlichen Fakultåit seine,,Marke" (quasi das

Pendant zum,,Semesterpickerl") abholen, den Studentenausweis jedoch in einem ganz anderen

Gebäude mehrere Straßen weiter besorgen.

So begegnete mir auf dem Weg zu jener Stelle ein weiteres der Universität zugehöriges Gebäude,

das ich mutig betrat. Nach mehrmaligem Fragen diverser ebenfalls herumirrender Personen, traf ich

schließlich auf eine kompetente Dame welche mich quer durch das Gebäude führte und beim

Hintereingang auf eine kleine Straße entließ, auf deren anderer Seite sich schließlich die richtige

Stelle ftir meinen Studienausweis befand. Endlich!

Ankunft im Studentlnnenwohnheim



Das Kolej-Hostivar, in dem wohl die meisten intemationalen Studentlnnen untergebracht werden,

ist wahrlich keine Schönheit. Dem ehemaligen Hotel im Plattenbau-Stil sieht man nicht an, welche

Erwägungen Touristlnnen einst dazu bewogen haben mag, hier einzukehren.

Das Gebäude ist verfallen, wenn es regnet tropft es in den Gåingen, welche von der Entrance Hall zu

den einzelnen Hochhäusem führen in welchen sich die Zimmer befinden, von den Decken. Das

Personal schaft es den Begriffder ,,Wiener Grantigkeit" in den Schatten zu stellen und uns

Wienerlnnen richtig freundlich aussehen zu lassen.

Nichts desto trotz würde ich einenAufenthalt im Studentlnnenwohnheim jederzeit wieder einer

privaten Unterkunft in Prag vorziehen.

,,Wieso denn das?" mag man mich fragen. Das Pesonal ist unfreundlich und spricht nur mangelhaft

Englisch. Das Essen in der Mensa ist essbar aber nicht besonders lecker; meistens gibt es schon eine

Stunde vor der Schließzeit kein Essen mehr und etwas Vegetarisches sucht man dort meist

vergeblich. Die selbst zu verwendende Käche bestand original aus einer Spüle und nvei

Herdplatten für einen ganzeî Stock von mindestens 10 Personen und auch gab es keine richtigen

Aufenthalts- oder Lernräume.

Was ist es also, das denAufenthalt im Kolej Hostivar zu so einem ganz besonderen Erlebnis macht?

Es muss wohl der unbrechbare Zusammenhalt der Studentlnnen gewesen sein. Die schiere

Fröhlichkeit und gute Laune die einem an jeder Ecke entgegengebracht wird. Das gemeinsame am

Gang sitzen, musizieren und trinken, bis der Security um Ruhe bittet und mit den Studentlnnen in

einem Mischmasch aus Tschechisch, Italienisch Englisch und Deutsch Scherze führt. Die

gemeinsame morgendliche Zigarette am Fenster mit den Kommilitonlnnen, das gemeinsame

Kochen und Essen, das gemeinsame Fortgehen und,,unsicher machen" der Stadt, das gemeinsame

Jammern über Personal, Hausaufgaben und Prüfungen.

Im Kolej Hostivar habe ich Studentlnnen aus der ganzen Welt getroffen. Italienerlnnen,

Griechlnnen, Rumåinlnnen, Französlnnen, Deutsche, Amerikanerlnnen,Inderlnnen, Russlnnen, ...

die Palette ließe sich lange fortsetzen.

Man hat garzeinfach schier unendlich Möglichkeiten neue Menschen aus der ganzeîWelt kennen

zu lernen, Freunde zu finden und viel zu lernen.

Und die schlechten Zuståinde des Gebäudes, die Unfreundlichkeit des Personals, das mag wohl alles

dazu beigetragen haben, dass wir uns umso mehr verbündeten und unser Band umso enger wurde.

Auch nicht schlecht ist der sich in der Nåihe befindende See an dem wir einige Abende verbracht

haben und die Nightline die quasi vor die Haustüre fÌihrt.

All diese Erfahrungen möchte ich jedenfalls nicht missen, denn sie haben meinenAufenthalt zu

etwas ganz besonderem gemacht.



Die Universität

Wie an anderer Stelle bereits erwåihnt, hat die Karls-Universität kein richtiges Hauptgebäude.

SÈimtliche Veranstaltungen finden in den unterschiedlichen lnstitutsgebäuden statt, welche sich

teilweise an anderen Enden der Stadt befinden.

Besonders problematisch ist dies, wenn man Veranstaltungen verschiedener Institute besucht und

teilweise Fahrzeiten von einer Stunde in Kauf nehmen muss.

Die Qualität der Lehrveranstaltungen ist sehr gut, ebenso das Englisch der Unterrichtenden.

Es ist viel ztttun, so bekam ich in såimtlichen Übungen wöchentlich Hausaufgaben, musste Referate

halten und zusätzlich Abschlussarbeiten und/oder Prüfungen schreiben.

Man lemt viel und hat darüber hinaus die Möglichkeit Veranstaltungen und Spezialisierungen zu

wåihlen die so auf der Universität Wien nicht angeboten werden, wie z.B. ,,Social Exclusion of the

Roma in Central Europe". Durch das Regelmäßige Lesen von wissenschaftlichen englischen Texten

verbessert sich auch das Englisch Niveau erheblich.

Es besuchen auch tschechische Studentlnnen die englischen Lehrveranstaltungen. die

internationalen Studentlnnen sind jedoch nattirlich in der Überzahl.

Die Gebäude sind schön, modern und in gutem Zustand.

Das Nachtleben

Das Prager Nachtleben zählt in meinen Augen zu den wohl buntesten und schönsten Erlebnissen.

So gibt es eine unglaubliche Vielfalt verschiedenster Lokale mit unterschiedlichsten Musikstilen,

welche man sich so in'Wien kaum vorstellen kann.

Unglaublich sind auch die Preise. Lebensmittel mögen wohl durchschnittlich nur um 2ío/obllliger

sein, doch das Bier ist um mindestens 200% billiger.

Zwischen ein und zwei Euro (25 bis 40 Kronen durchschnittlich) für ein Bier zu zalúenist etwas

ganznortrrales. Eintrittspreise in Diskotheken variieren dabei nvischen 0 und 4€.

Eine sehr zu empfehlende alternative Disco ist hierbei das Chapeau Rouge. Auf 3 Stöcken werden

einem hier 3 Floors mit unterschiedlicher Musik geboten. So findet man oft im 2. Untergeschoss

Indie-Rock wåihrend, im 1. Untergeschoss Drum'n'Bass gespielt wird und im Erdgeschoss House

Musik.

Ebenfalls interessant sind die Rock-Abende im,,Wagen". Man möge sichAddicted-to-Rock im U4

vorstellen, jedoch ohne Eintrittspreis und mit 3-mal billigerem Bier!

Mein absolutes Highlight ist jedoch das ,,Vzorkovna", von uns auch liebevoll ,,pig bar" genannt (da

es hier tatsächlich lebende Zwergschweine gibt).



Im Vzorkovna gibt es keinen ersichtlichen Veranstaltungskalendet kein großes einladendes

Namensschild.

Das Vzorkovna ist ein Geheimtipp, allen voran flir Musikerlnnen und Freundlnnen der Live-Musik,

denn hier wird jeden Abend gespielt, und zwar nicht selten improvisiert und unangemeldet.

So stehen im Vorraum Pianino und Akkordeon wåihrend sich im Hauptraum neben all den netten

Sitzgelegenheiten, einem Holzofen und dem Schweinegehege zwei waschechte - wenn auch

verstimmte - Flügel finden lassen.

Nicht selten nehmen Musikerlnnen ihre eigenen Instrumente mit. Von Oboe, über Klarinette, bis

Kontrabass und Gitarre, ja selbst Blues Rock mit verståirkten E-Gitarren oder russischer

Operngesang zu Akkorden - hier haben wir alles gehört.

Die Stimmung ist gemütlich, das Licht gedämpft, jedoch nicht zu dunkel. Im Hauptraum in dem

auch musiziert wird, wird nicht geraucht, jedoch gelangt man vom Vorraum aus in einen weiteren

Raum mit bunt bemalten'Wänden, voll behangen mit kreativer Kunst, in welchem das Rauchen

gestattet ist.

Die Rückkehr

Natürlich ftillt einem die Abreise schwer. Man muss Abschied nehmen von all den neuen

Freundlnnen die man kennen gelernt hat, von einer wunderbaren Stadt und von Preisen bei denen

man sich endlich auch mal Fortgehen ohne schlechtes Gewissen leisten kann.

Nach der Ankunft erwarten einen allerlei bürokratische Erledigungen.

Zeugnisse müssen eingereicht, Veranstaltungen angerechnet, Berichte verfasst werden.

Es ist zu empfehlen all das so bald als möglich zu erledigen um Schwierigkeiten bzgl, Stþendium

etc zu vermeiden,brw. einen Zeiþuffer zu haben, sollten Dokumente fehlen.


