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Erasmus in Prag WS 15 

Master Soziologie, Charles University – Faculty of Social Sciences 

 

Allgemeines 

Bevor ich von meinen Aufenhalt in Prag berichte, möchte ich vorweg schonmal einige Dinge festhalten. 

Semesterzeiten: 

Die Semesterzeiten sind ein bisschen anders als bei uns, also vorsicht bei der Planung. Im 
Wintersemester beginnen sie bereits Mitte Februar und die Kurs gehen nur bis Ende Mai, ohne 
Osterferien. Im Juni ist vorlesungsfreie Zeit und man kann alle Prüfungen schreiben es gibt pro VO 
mehrere Termine im Juni. Ich fand das System sehr gut, da man im Juni nicht allzuviel Stress hat, 
sondern auch den Frühsommer genießen kann in der wunderschönen Stadt. 

Organisation: 

Die Erasmuskoordinatorin Beata Tomeckova ist wirklich eine sehr engagierte und freundliche Person, 
sie versucht jedes Problem schnellstmöglich zu lösen und hat immer ein offenes Ohr. Sie macht ihren 
Job wir sehr gut und ist ganz für alle Erasmusangelegenheiten da. Die generelle Oranisation vom Antrag 
bis zu Ankunft war von Wien aus wirklich ohne Probleme machbar, die Karlova Universita ist super 
stukturiert und routiniert mit Incomings. 

Das SIS System bei dieser Uni, vergleichbar unser Univis, ist auch relativ schnell durchschaubar und man 
kennt sich aus was zutun ist. Dieses „Student Information System“ beinhaltet alles was man braucht 
und auch dazu kennt sich Frau Tomeckova sehr gut aus. In diesem SIS stehen auch die 
Lehrveranstaltungen schon drinnen die man für das Learning Agreement im vorhinein braucht. 

Ich rate jedem zu der Orientation Week die ungefähr eine Woche vor dem Kursstart stattfindet. Bei der 
Einführung wird einem alles von A-Z erklärt und wer noch keine Wohnung hat kann sich dort Hilfe 
holen. Die Studentenvereine sind dort sehr hilfsbereit und aktiv und arbeiten gemeinsam mit der Uni an 
der Einführungswoche. Sie helfen dir deinen Studentenausweis zu bekommen, sie machen Führungen 
durch die verschiedenen Unigebäude die alle verteilt sind auf die Stadt und erklären dir sogar das 
Kopier- oder Mensa-System. Sie organisieren Sightseeingtouren, City Ralleys, Pub Crawling, Filmabende, 
Sportabende, Tagesausflüge und natürlich auch Tschechisch Kurse. 

Tschechisch lernen: 

Ich habe an einem Anfänger Tschechisch Kurs teilgenommen und hab wirklich viel gelernt. Ich würde 
jedem aber raten einen Anfängerkurs in Wien an der WU zu besuchen (zuständig sind dort 
johanna.posset@posset.at und Magda.Schulmeisterova@wu.ac.at einfach nachfragen wie man an den 
tschechisch Kursen teilnehmen kann, die sind kostenlos du musst dich nur an der WU einschreiben) und 
dann in Prag einen Anfänger+ Kurs zu machen, dann hat man sehr viel mehr davon, denn dann kann 
man die Basics schon wenn man hinkommt, was ausgesprochen gut bei den Einwohnern ankommt. 
Ausserdem kann man sein tschechisch dann schon gut mit Einheimischen üben und plagt sich nicht 
mehr mit den Basics.  
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Charles University – Faculty of Social Sciences 

http://fsveng.fsv.cuni.cz/ 

Ganz generell war ich beeindruckt wie reibungslos alles abgelaufen ist, man hat wie gesagt einen guten 
Start bekommen und hat sich nicht hilflos gefühlt an der Uni. 

Ich habe durch Zufall sehr tolle Kurse besucht.  

• „English for Social Sciences II“  SOWI Fakultät 
• “Text, Narrative & Discourse Analysis” SOWI Fakultät 
• “Health, Culture and Society” auf der protestantischen Fakultät 

Alle Kurse hatten Seminarcharakter und hatten nicht mehr als 15 TeilnehmerInnen, die meisten waren 
Erasmusstudierende, ausser im Englischkurs da war ich die Einzige. Die Vortragenden waren sehr gut, 
manchmal hat das Englisch ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, aber in das CZ Englisch hört man 
sich auch irgendwan hinein. Ich rate allen auch bei den anderen Fakultäten zu schmökern, denn mein 
Kurs an der Protestantischen war wirklich wahnsinnig toll und interessant ich hab mir vorher noch nie 
Gedanken über Religionssoziologie gemacht. 

Stadt 

Öffentlicher Verkehr ist gut organisiert, die U-bahnen sind relativ neu und schnell. 

Verkehrssuchmaske: http://spojeni.dpp.cz/connform.aspx?cl=E5 

Infos zu den Monatskarten die für Studierende wirklich sehr billig sind: http://www.dpp.cz/de/fahrten-
durch-prag/ 

Die Jahreszeit ist der absolute Traum in Prag, der Frühling verleiht der Stadt eine frische und 
Leichtigkeit die einzigartig ist. Die Stadt hat viele wunderschöne Aussichtspunkte und man kann wirklich 
viel besichtigen und die Seele baumeln lassen in einer der vielen Parks. Die Abende sind ab Mai recht 
lau und wirklich toll draußen zu verbringen. 

Insgesamt kann man sagen ist das Leben in Prag etwas billiger als in Wien, ich würde mal im Schnitt 
sagen alles kostet 20% weniger und die Dienstleistungen sind viel günstiger. Ich habe für 1 Stunde 
Massage vom Feinsten umgerechnet 18 Euro bezahlt. Also lasst es euch gut gehen ;) 

Wohnsituation 

Da ich Studierende über 26 bin, konnte ich nicht mehr ins Studentenwohnheim das mit Abstand am 
billigsten gewesen wäre (150 €/Monat). Durch Erzählungen von anderen Erasmusstudierenden die im 
Heim gewohnt haben kann man es aber eher weniger empfehlen. Es gibt keine Einzelzimmer, der 
Standard ist sehr niedrig und es is durchgehend Party dort angesagt. Wenn man sowas mag dann is es 
aber ideal. 

Ich wollte mir im Vorhinein ein WG Zimmer suchen und hab auf folgenden Seiten geschaut: 

www.spolubydlo.centrum.cz, www.espolubydleni.cz, www.spolubydlici.cz, www.chcispolubydlici.cz 

Es war wirklich nicht einfach etwas für 5 Monate zu finden das unter 300 € pro Monat lag. Also wenn 
ihr was schönes in guter Lage sucht dann rechnet nicht unter 300-400 € als Ausländer, denn als 
Tscheche hat man es viel leichter eine Wohnung zu finden. Ich hatte Glück und hab was nettes 
gefunden bei einer jungen Tschechin. 

http://spojeni.dpp.cz/connform.aspx?cl=E5
http://www.dpp.cz/de/fahrten-durch-prag/
http://www.dpp.cz/de/fahrten-durch-prag/
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.spolubydlo.centrum.cz
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.espolubydleni.cz
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.spolubydlici.cz
http://www.chcispolubydlici.cz/
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Der Standard in Prag ist schon weit unter dem in Wien, wichtig ist immer sich die Wohnung vorher 
anzuschauen da ist es auch Wert die 40 Euro für eine Busfahrt nach Prag und züruck zu investieren und 
noch vor dem Aufenthalt die Wohnung zu besichtigen. Die guten Wohnungen sind 1 Monat vor 
Semesterstart schon vergeben. 

Die Tschechen 

Grundsätzlich sind Tschechen eher kühle und nicht sehr emotionale Typen. Der Wiener Grantler ist ein 
Traum gegen die Prager Grantler. ;) 

Die jungen tschechischen Studierenden nehmen dich aber nett auf und vorallem durch die 
Stundentenvereine kann man leicht Anschluss finden, vorallem zu den anderen Erasmusstudierenden. 

https://www.facebook.com/groups/iccuni/ hier gibt es Infos zu Veranstaltungen mit dem 
Studentenverein IC Cuni. 

Sprache 

Generell kommt man gut mit Englisch durch, jedoch sind die Basics in Tschechisch sehr sinnvoll, da die 
Tschechen dann plötzlich sehr viel freundlicher zu dir sind, wenn sie draufkommen du bemühst dich 
zumindest die Sprache zu lernen, das ist den Meisten recht wichtig. 

Nachtleben 

Es gibt ein gutes Nachtleben in Prag, viele Klubs in der Stadt, urige Pubs (Vzorkovna kann ich 
empfehlen) mich haben die vielen Junggesellenabende aus aller Welt ein bisschen gestört. Ab April 
triffst du bei jedem Fortgehen mindestens eine völlig besoffene Junggesellengruppe die irgendwas von 
dir wollen. Man gewöhnt sich an alles ;) Jeder findet etwas um dort Party zu machen, vorallem die 
Biertrinker. Bier ist nämlich wirklich unschlagbar gut und billig. 

Essen 

Vom Essen in Prag war ich überrascht, ich lege wert auf qualitativ hochwertiges Essen, wenn ich schon 
im Restaurant essen gehe. Das gibt es dort kaum und wenn dann recht teuer, ungefähr in der Wiener 
Preisklasse. Nach längerem suchen hab ich dann ein paar Highlights die leistbar waren gefunden, aber 
die Vielfalt an Lokalen wie in Wien gibt es nicht. Generell ist die tschechische Küche der Wiener Küche 
recht ähnlich, eher schwer aber sättigend ;) 

Rückkehr 

Ich bin Ende Juni zurück gekommen, gerade in der schönsten und angenehmsten Jahreszeit. Der Juni ist 
dort wirklich ein Traum, abgesehen vom vielen Tourismus in der Innenstadt, aber der konzentriert sich 
wie in Wien eher auf die innere Stadt, da gewöhnt man sich relativ schnell daran. 

Ganz unproblematisch ist auch die Zeugnisausstellung in Prag abgelaufen, wenn du alle Prüfungen 
absolviert hast dann hast du innerhalb von wenigen Tagen deine Note im System eingetragen bekomen 
und konntest dir bei deiner Abreise das Sammelzeugnis zur Anrechnung in Wien abholen. Alles sehr 
unkompliziert und gut organisiert. 

Fazit 

Ich kann jedem wirklich wärmstens empfehlen in Prag ein Semester zu studieren, es erweitert den 
Horizont immens. Hab dort auch viel über mich selber erfahren und mir wird diese Zeit immer in 
Gedächtnis bleiben, wohl auch wegen der neuen Freunde die ich jetzt in ganz Europa habe. 

https://www.facebook.com/groups/iccuni/

