
BERICHT UNIVERZITA KARLOVA IN PRAG 

TIPPS 

Ich habe mich für Prag zunächst wegen der großen Auswahl an englischsprachigen 

Kursen entschieden, speziell im Bereich der Politik und Menschenrechte. Zudem kommt 

man in Prag sehr gut mit dem Erasmus Zuschuss aus, da Leben dort sehr viel günstiger 

ist als in Wien. Ich habe mir über eine Facebook Gruppe eine kleine Wohnung gesucht, da 

ich in den Berichten gelesen habe, dass die Studentenheime nicht sehr wohnhaft sind. 

Das wurde dann auch im Laufe meines Aufenthalts auch von Jedem/r bestätigt, der oder 

die dort untergekommen ist. Soweit ich gehört habe sind die Küchen oft dreckig und 

schlecht ausgestattet, und die Duschen sind teilweise unisex und nicht abschließbar. Zu-

dem sind die Unterkünfte oft weit weg vom Zentrum. Am Besten ist es vermutlich sich 

eine WG mit anderen Erasmus StudentInnen zu suchen, da es so einfacher ist Anschluss 

zu finden. Tschechisch zu können ist auch bei der Wohnungssuche hilfreich, da die Ver-

mieterInnen von englischsprachigen Erasmus Studierenden oft mehr verlangen als von 

Einheimischen.  

Vom International Club der Universität werden sehr viele Einführungsveranstaltungen 

angeboten, sowie das gesamte Semester über diverse Events. Ich würde dringend emp-

fehlen, die Einführungswoche voll auszunutzen, da man hier wunderbar Leute kennen 

lernen kann. Die maßig angebotenen Erasmus Parties diverser Clubs sind allerdings rei-

ne Geldmache, und meistens die Zeit nicht wert. Unter anderem werden in der Einfüh-

rungswoche Führungen durch die Räumlichkeiten geboten. Diese sind in der Stadt ver-

teilt, und für gewöhnlich sehr geräumig. Vor allem das etwas weiter vom Stadtzentrum 

entfernte Institut der Sozialwissenschaften ( Jinonice) bietet viel Platz zum Lernen und 

Zusammensitzen. Für die Bibliotheken muss man sich einmal anmelden, und kann diese 

dann kostenlos nutzen. Es gibt dort genügend Plätze mit Steckdosen etc. Die Anmeldung 

zu den Aktivitäten der Einführungswoche und zu den Lehrveranstaltungen erfolgen nach 

dem First Come First Serve Prinzip, daher unbedingt zeitnah erledigen. 

Um sich bei der Fremdenpolizei zu melden, ist es anzuraten sich jemanden anzulachen 

der Tschechisch spricht. Ironischerweise verstehen die BeamtInnen dort kaum Englisch. 
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Dasselbe gilt für die meisten anderen Behördenwege. Unter anderem deswegen ist das 

Buddy Programm von Erasmus sehr zu empfehlen. Auch deswegen, weil man sonst 

hauptsächlich mit internationalen Studierenden in Kontakt steht, und nur sehr selten mit 

Einheimischen.  

Die an der Universität angebotenen Tschechischkurse sind sehr nützlich und die Leh-

renden gestalten den Unterricht ansprechend. Man erhält zudem ECTS Punkte für deren 

Besuch, also möglichst zusehen, dass diese auch anrechenbar sind! Die Kurse kosten für 

ein Semester umgerechnet ca 180€. 

Prag als Stadt ist wunderschön, und Wien sehr ähnlich. Es gibt viele Parks, Grünflä-

chen und tolle Lokale. Einer meiner Lieblingsorte waren die Letna Biergärten, die sich an 

der Moldau entlang erstrecken. Es handelt sich dabei um eine große Parkanlage, in der es 

sich wunderbar Picknicken oder Sporteln lässt, und in denen sich ein paar Lokale befin-

den, von denen man teilweise einen tollen Blick über die Stadt hat. Es ist auch sehr emp-

fehlen, beim Besuch des Schlosses nicht direkt wieder umzudrehen sondern ein Stück 

weiter das Viertel zu erkunden. Auch dort gibt es hübsche kleine Biergärten, teilweise mit 

eigenen Brauereien und traditionell tschechischem Essen.  

Bezüglich Währung wechseln ist es meistens am billigsten, Euro nach Prag mitzubrin-

gen und dort die Kurse der Wechselstuben zu vergleichen. Um die Wechselstuben an 

Bahnhöfen und Touristenattraktionen sollte man gleich einen Bogen machen. Ein tsche-

chisches Konto zu eröffnen ist nicht zwingend notwendig, Abheben ist im Normalfall 

auch von österreichischen Konten nicht viel teurer. Einkaufen in Supermärkten ist nur 

leicht günstiger als in Wien, dafür ist auswärts essen (außerhalb des ersten Bezirks) sehr 

preiswert. Die Supermärkte sind in Prag auch sonntags geöffnet, und an jeder Ecke gibt 

es Mini Markets die sogar teilweise bis spät in der Nacht betrieben werden. 

Wichtig zu wissen ist auch, dass die Kurse bereits mit Ende Mai abgeschlossen sind 

und danach nur noch Prüfungen und Abgaben stattfinden. Es gibt daher genug Zeit, sich  

gegebenenfalls auf Prüfungen vorzubereiten, und sonst das Land zu erkunden. Der Inter-

national Club bietet auch regelmäßig organisierte Trips in andere Teile Tschechiens und 

auch zb nach Krakau an.  
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ERFAHRUNG  

Ich habe mich in Prag sehr wohl gefühlt und habe es nur ungern wieder verlassen. Bis 

zu einem gewissen Grad habe ich das Gefühl, dass es komplett egal ist wo man sein Eras-

mus Semester macht, da man überall hauptsächlich internationale Leute treffen wird. 

Was aber einen Unterschied macht, sind die Qualität der Kurse an der Uni, sowie die Le-

bensqualität der Stadt. Beides ist in Prag gegeben. Die Kurse an der Universität sind (vor 

allem für ErasmusstudentInnen) einfach zu bewältigen, und der Umgang mit den Lektor-

Innen ist sehr gut. Als Studierende/r aus Österreich braucht man sich zudem nicht sehr 

viele Gedanken um Geld zu machen. Ich würde empfehlen, nicht allzu viele Kurse in das 

Semester hineinzustopfen, und es lieber zu genießen. Langweilig wird es nicht. Erasmus 

ist eine wundervolle, lehrreiche Erfahrung, aber auch sehr anstrengend. Man lernt ge-

fühlte tausend Leute kennen und versucht sich in diesem Chaos seinen eigenen Platz zu 

finden. Das kann eine Weile dauern. Daher noch ein letzter Tipp: Ein einzelnes Semester 

ist zu kurz, geht lieber für ein ganzes Jahr.
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