
Erasmus Erfahrungsbericht 

 

 

Anfang 

Ich weiß noch, wie ich überlegt habe ein Erasmus Semester zu machen, aber bei den 

Gedanken an die ganzen Dokumente und Unterlagen fast verzweifelt bin. Im Grunde muss 

man sich einfach nur trauen, den ersten Schritt zu wagen, denn anschließend wird einem jeder 

Schritt erklärt und man wird somit durch den bürokratischen Prozess geleitet. Und ich bin so 

froh, dass ich diesen ersten Schritt gewagt habe, denn das letzte Semester war eins der besten 

meines Lebens. Als Erasmus – Aufenthalt habe ich mich für Prag entschieden. Meine Mama 

kommt aus der Tschechischen Republik und dadurch kann ich auch Tschechisch sprechen. 

Allerdings ist dies gar nicht von Nöten, denn außer ein paar wenigen Ausnahmen kann fast 

jeder in dieser Stadt Englisch sprechen. Tatsächlich war ich die einzige Erasmus Studentin, 

die tschechisch sprechen konnte und die meiste Zeit unterhielte ich mich nur auf Englisch. 

Auch die Kurse und die Anmeldung für den Erasmus – Aufenthalt an der Gast Universität 

läuft auf Englisch ab. Nachdem ich mich für das Erasmus Semester in Prag beworben habe, 

bekam ich auch gleich eine E-Mail von der Erasmus Koordinatorin Frau Maresova mit 

Informationen wie auf der Anleitung für eine online Registrierung, die man abschließen 

muss, bevor man die definitive Zusage der Gast Universität bekommen kann. Relativ spät 

bekam ich dann allerdings den Letter of Admission (Weniger als einen Monat vor meiner 

Abreise). Dieser kam mit Informationen zur Universität, Anreise, Unterkunft etc. Nicht per 

Post, sondern in einer E-Mail, weshalb ich nicht verstehe, wieso sie diese nicht schon früher 

gesendet haben. Ich würde deshalb allen empfehlen, sich selber über die Universität, deren 

Kurse und wie der Erasmus Prozess dort abläuft zu informieren. Dies kann man auch sehr gut 

auf der offiziellen Website der Karls Universität unter “Incoming Students” machen. 

 

 

Unterkunft 

Was die Unterkunft angeht, habe ich mich entschieden in einem von der Karls Universität 

angebotenen Studentenheimen zu leben. Jedem Erasmus Student steht ein solcher Platz zu. Es 

war für mich das unkomplizierteste, denn man erspart sich die Wohnungssuche wie auch die 

vielen online Betrüger, die im Voraus eine Kaution für eine Wohnung verlangen, die es im 

Endeffekt dann gar nicht gibt. Ein paar Erasmus – Kollegen haben es so gemacht, dass sie 

sich ein Airbnb für zwei Wochen genommen haben und dann die Wohnungssuche vor Ort 

geregelt haben. Was das Wohnen im Studentenheim angeht, hatte ich sehr Glück. Ich habe im 

Kolej Vetrnik gewohnt, welcher sich in Prag sechs befindet und circa 30-40 Minuten von der 

juristischen Fakultät und dem Zentrum mit öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt ist. Ich hatte 

ein Zimmer allein für mich, da meine tschechische Mitbewohnerin nach einer Woche 

ausgezogen ist (hoffentlich nicht wegen mir). Das Zimmer blieb zu meiner Erleichterung, da 

es doch ziemlich klein und eng ist, leer. 

Ich wohnte auch in einem guten Stock, denn die Küche und der Badezimmer Bereich, den 

man sich mit dem ganzen Stock teilt, war immer sehr sauber. Von anderen Stockwerken oder 

Studenten Heimen habe ich aber auch einige Horror Stories zu hören bekommen. Wenn ich 

mich ein weiteres Mal, wegen der Unterkunft entscheiden könnte, würde ich wieder das 

Studentenheim wählen. Der Preis (ca. 150 € im Monat) ist unvergleichbar günstig, ich habe 



wahnsinnig schnell neue Leute kennen gelernt, die auch schon länger in Prag lebten und mit 

denen ich jederzeit was unternehmen konnte. Die Gemeinschaft im Studentenheim war 

generell sehr gut: Man kocht gemeinsam, unterhaltet sich immer, wenn man sich im Flur 

begegnet und veranstaltet gemeinsame Spieleabende. 

 

 

Studium, Kurse und Prüfungen 

In Prag wird ein Einführungstag angeboten. Bei uns wurde allerdings auch ein Online-

Meeting als Einführung angeboten, da Corona bedingt nicht alle Erasmus Studenten an dem 

Einführungstag teilnehmen konnten. Innerhalb dieser Einführungen, wird unter anderem die 

Anmeldung zu den verschiedenen Kursen erklärt. Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt 

dann gleich am Anfang des Semesters. Innerhalb von zwei Wochen, wo man in jeden Kurs 

reinschnuppern kann, ist es allerdings noch möglich sich umzuentscheiden. 

 In der ersten Vorlesung der Kurse erklärte auch jeder Dozent die verschiedenen 

Anforderungen für die Klausuren und die Art der Klausur, z. B. einen Essay, Multiple-

choice-Test oder das Beantworten von Fragen. Der Schwierigkeitsgrad der Klausuren war in 

den meisten Fällen dann überschaubar. Solange man sich ein bisschen vor den Prüfungen 

hinsetzt und lernt sind diese definitiv machbar. Die Prüfungsphase findet zum Großteil im 

Mai statt. Wenn man an allen Erstterminen teilnimmt, kann man Ende Mai schon mit allen 

Prüfungen fertig sein. Ich bin trotzdem noch bis Ende Juni in Prag geblieben und in dem 

letzten Monat mit anderen Erasmus Studenten etwas herumgereist. 

 

 

Leben in Prag 

Ich war bereits öfter in meinem Leben in Prag und schon vor meinem Erasmus Semester ein 

großer Fan von dieser Stadt. Die Stadt ist wunderschön, nicht zu groß, nicht zu klein. Es sind 

viele junge Leute unterwegs, Prag ist ja auch wegen seinem Nachtleben bekannt. Es gibt viele 

Clubs, viele Bars und es ist definitiv für jeden was dabei. Zudem ist fast alles mit 

Preisvergleich zu Österreich relativ günstig: Eintritte in Kinos, Museen, Clubs, wie auch 

Drinks und Essen in Restaurants.   

Loben muss man auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Metro, Straßenbahn und Autobusse 

sind sehr verlässlich, kommen zu 99 % pünktlich und fahren bis in den frühen Morgen 

hinein. Ein weiteres plus: Sie sind supergünstig. Für nur umgerechnet circa zwölf Euro kann 

man in ganz Prag für drei Monate alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Auch Zugreisen 

in andere Städte der Tschechischen Republik sind für Studenten stark vergünstigt. 

 

 

Fazit 

Ich kann jedem empfehlen ein Auslandssemester in Prag zu machen. Es ist die perfekte Stadt 

für Studenten.  Die Stadt ist groß, hat eine wunderschöne Architektur, coole Restaurants und 

Bars und ist zudem leistbar. 



 

 

 

 


