
Erasmus in Prag im SS 2018 – Bachelor Soziologie 
Faculty of Social Sciences 

  
Ich habe mich für ein Auslandssemester in Prag entschieden, weil die 
Charles Universität ein vielfältiges Angebot an englischsprachigen Kursen 
anbietet und großer Wert auf Kleingruppenarbeit gelegt wird. Zudem ist Prag 
eine wunderschöne und nostalgische Stadt, die historisch und kulturell sehr 
viel zu bieten hat.  
 
Wohnen:  
Die Studentenwohnheime in Prag sind etwas außerhalb von der Stadt. Die 
meisten liegen an den Endstationen der U-Bahn Linien und sind sehr billig. 
Umgerechnet zahlt man ca. 4€ pro Nacht, das sind 120€/Monat. Aus 
Berichten und Erzählungen habe ich erfahren, dass dort der Standard eher 
niedrig ist, d.h. die Küchen sind ohne Ausstattung, es gibt keine 
Aufenthaltsräume und die Waschräume befinden sich in den Gängen. 
Nichtsdestotrotz befinden sich dort eine Mensa, schöne Parks und ein 
billiges Fitness- und Sportcenter. Auch die Sportkurse, die von der Uni 
angeboten werden, befinden sich meist in der Nähe von den 
Studentenwohnheimen. Ich habe mich gegen das Studentenwohnheim und 
für eine 3er- WG entschieden. Auf Facebook habe ich sowohl meine 
Mitbewohner (Belgien & Niederlande) als auch die Wohnung gefunden, mit 
der ich sehr zufrieden war. Ich rate deswegen, sich auf social media 
Plattformen vielen Erasmus-Gruppen anzuschließen, da dort viele 
Wohnungen angeboten werden und man auch sonst über viele Events 
informiert wird. Die Wohnung wurde vermietet von der Organisation 
erasmusinprague.com, wodurch die Wohnung komplett ausgestattet war, 
sogar eine Waschmaschine war vorhanden. Die Miete betrug 350€/Person, 
was für Prag eher teuer ist. Zudem musste Kaution und Provision gezahlt 
werden. Dafür war die Lage (Prag 2 – Vinohrady), die Anbindung an die Öffis 
und die Infrastruktur top und der Vermieter war sehr freundlich, obwohl er 
wenig Englisch verstanden hat.  
 
Universität:  
Es ist wichtig zu beachten, dass die Semesterzeiten an der Charles Uni von 
denen in Wien abweichen. Im Sommersemester beginnen sie Mitte Februar 
bis Mitte/Ende Mai und es gibt keine Osterferien bzw. kaum freie Tage. Die 
meisten Kurse laufen bis Mitte Mai, dann beginnt die Prüfungszeit, für die 
man viel Zeit hat, sich vorzubereiten. Ich hatte bis Anfang Juni alle Kurse 
abgeschlossen und hatte somit Zeit, den Frühsommer in Prag zu genießen 
und herumzureisen. Ich hatte mich für 5 Kurse angemeldet (26ECTS), die 
nicht allzu zeitaufwendig waren, wodurch ich auch das Studentenleben noch 
in vollen Zügen genießen konnte. Die Kurse waren in Kleingruppen 
organisiert und die Studenten wurden vom Professor individuell betreut, was 



ich als sehr angenehm empfunden habe. In den meisten Kursen war ich 
gemeinsam mit 5 anderen Studenten, wodurch der Schwerpunkt der Kurse 
auf aktive Mitarbeit, Hausaufgaben, Präsentationen und Seminararbeiten 
lag. Ein Tipp: Achte darauf, dass z.B. nicht alle Kurse mit Seminararbeiten 
abschließen, da es dann am Ende des Semesters stressig werden könnte. Die 
Professoren an der Universität waren sehr freundlich und hilfsbereit und 
hatten stets ein offenes Ohr.   
 
Das Institut für Sozialwissenschaften, in dem sich das Department für 
Soziologie und Politikwissenschaft befindet, ist außerhalb vom 
Stadtzentrum, aber mit der gelben U-Bahn Linie (Jinonice) zu erreichen. 
Dort haben fast alle meiner Kurse stattgefunden. Außerdem gibt es dort eine 
Mensa, eine Bibliothek und Lernräume. Deshalb ist es von Vorteil, sich eine 
Wohnung in der Nähe der gelben U-Bahn Linie zu suchen, um nicht weit in 
das Institut fahren zu müssen. Jedoch würde ich abraten, in dem Bereich 
von Prag zu wohnen, da sich dort wenig Infrastruktur befindet. Abgesehen 
davon, habe ich mich noch in der Stadtbibliothek (Klementinum) und in der 
Bibliothek der technischen Universität registriert, die erweiterte 
Öffnungszeiten haben und auch am Wochenende Raum zum Lernen bieten.  
Ich habe die von der Uni angebotenen Tschechisch-Kurse nicht 
wahrgenommen, da sie mir zu teuer waren. Deshalb habe ich mir 
Alternativen gesucht, um trotzdem die Basics in Tschechisch zu erlernen 
und stieß auf das Tandemprogramm, das von Erasmus angeboten wird. Ich 
traf mich regelmäßig mit einer tschechischen Studentin, die mir Tschechisch 
beibrachte und ich ihr im Gegenzug Deutsch. Ich habe es sehr genossen, 
auch Tschechen kennenzulernen, da man im Auslandssemester auf viele 
internationale Menschen trifft und wenig Kontakt mit Einheimischen hat. 
Außerdem gab es Sprachgruppen, die sich jeden Dienstagabend in einem 
Pub in der Nähe der Prager Burg trafen und sich bei einem Bier in 
einfachsten Tschechisch unterhielten.  
 
International Club:  
Eine Woche vor Semesterstart gab es eine Einführungswoche vom 
International Club, in der dir das Leben in Prag nähergebracht wird. Man 
hat die Möglichkeit, an Trips, Pubcrawls, Bierabende, Flunkyball, Rallyes, 
Führungen durch Unigebäude und vielem mehr teilzunehmen und andere 
Erasmus Studenten kennenzulernen. Die Organisatoren des Clubs sind alle 
sehr engagiert und bemüht, dir auch während des Semesters bei Problemen 
weiterzuhelfen. Es werden sehr viele Tages- und Wochenendausflüge im 
Laufe des Semesters angeboten, um Tschechien kennenzulernen, z.B. nach 
Theresienstadt, Burg Karlstein, Karlsbad, Cesky Krumlov und Brünn.  Auch 
Trips in die umliegenden Länder werden oft organisiert zum Beispiel nach 
Krakau, Budapest oder zum Springbreak nach Kroatien. Außerdem bietet 
das Erasmusprogramm zwei bis dreimal im Semester Karten für Oper-, 



Theater- oder Ballettvorstellungen um nur 50Cent an. Da heißts: zuschlagen 
😊😊  
 
Stadt:  
Der Frühling in Prag ist besonders schön, da es sehr viele Grünflächen und 
Parks gibt, über die man einen herrlichen Ausblick über die Stadt hat. Der 
Sommer hat bereits im April/Mai sein sonniges Gesicht gezeigt und es gibt 
viele Lokale, an denen man laue Abende verbringen kann. Der öffentliche 
Verkehr ist gut ausgebaut und man kommt mit den Straßenbahnen und U-
Bahnen an zügig von A nach B, ebenso mit der Nachtstraßenbahn, die 
täglich ab Mitternacht fährt.  
Das Leben in Prag ist billiger als in Wien, was vor allem an den 
Lebensmitteln erkennbar ist, da in diesem Sektor der Standard etwas 
niedriger ist als in Österreich. Das bedeutet jedoch nicht, dass man in Prag 
nicht gut schlemmen kann. In Prag 2,7 und 8 gibt es besonders leckere 
Restaurants, die vegetarische und vegane Speisen servieren. Für 
traditionelles und herzhaftes Essen, empfehle ich das „Lokal“, das auch 
unter den Einheimischen beliebt ist und mehrere Standorte in der Stadt hat. 
Die Supermärkte haben meistens bis 21 Uhr geöffnet, auch sonntags. 
Zudem gibt es an jeder Straßenecke vietnamesische Geschäfte, die teilweise 
bis Mitternacht geöffnet haben.  
Die Tschechen sind eher ein kühles und temperamentvolles Volk und 
gegenüber „Ausländern“ im Generellen skeptisch. Sobald man aber ein paar 
Phrasen in Tschechisch sprechen kann, sind sie positiv gestimmt und 
freundlich.  
 
Anerkennung der Noten:  
Nachdem die Prüfungen und Abgaben im Juni erledigt sind, werden die 
Noten schnell in das System eingetragen. Kurz vor der Abreise, konnte ich 
mir das Sammelzeugnis bei Beata Tomeckova abholen, die sehr gut 
organisiert und hilfsbereit ist und bei Problemen sehr schnell antwortet.  
 
Fazit: 
Das Auslandssemester in Prag war eine sehr erlebnisreiche und spannende 
Zeit für mich. In einer neuen Stadt zu leben und auf einer Universität zu 
studieren, die mir unbekannt war, bringt Neugierde, Vorfreude, aber auch 
Herausforderungen mit sich. Ich habe mich in Prag sehr wohl gefühlt, was 
auch an der guten Organisation von beiden Unis und dem Erasmus 
Programm lag. Diese 5 Monate werden mir noch lange im Gedächtnis 
bleiben, vor allem wegen der lieben Menschen, die ich dort kennengelernt 
habe und mir ans Herz gewachsen sind.  


