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Studiengang an der EUF  
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Gastland  
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Metropolitan University Prague 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 

SoSe18 
Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 
20.02.18 – 30.06.18 

Vorbereitung  
Zur Vorbereitung auf mein Auslandssemester, habe ich die Website meiner 
Gastuniversität genutzt, die eine erste Übersicht über die Inhalte der Kurse bietet und 
auch einen hilfreichen Bereich für Gaststudenten.  
Über Prag als Stadt habe ich nicht allzu viel gelesen, ich wollte mir das als Überraschung 
behalten, weil ich von so vielen Menschen gehört habe, wie toll die Stadt sein soll – 
kann ich mittlerweile definitiv bestätigen! 
 
As a preparation for my semester abroad I mainly used the website of my university 
abroad which offers a first general view on the content of the courses and also has a 
helpful area for incoming students.  
I did not read too much about Prague as a city as I wanted to keep it as a little surprise 
to me. Every person that had already been to Prague and I talked to, told me how 
amazing the city is – which, by now, I can totally confirm! 
 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

Das Studium an der Metropolitan Unviersity in Prag habe ich sehr genossen. Das 
Angebot der Kurse ist sehr breit gefächert und als Gaststudent durfte ich aus allen 
Bachelorsemestern, sowie den Mastersemesterkursen wählen. Ich fand die Kurse sehr 
interessant, sie wurden alle auf Englisch gehalten und das Sprachniveau der Professoren 
war sehr gut.  Der Vorlesungszeitraum betrug, wie gewöhnlich, 12 Wochen, der 



 

Prüfungszeitraum fünf Wochen. Innerhalb dieses Prüfungszeitraums hatte ich 
mindestens drei – manchmal auch fünf – Möglichkeiten meine Prüfungen abzuhalten 
und die Ergebnisse der schriftlichen Klausuren waren spätestend 5 Werktage nach der 
Prüfung online, was es einem ermöglichte die Klausur im Falle des nicht bestehens in der 
folgenden Woche schon zu wiederholen. Insgesamt wurden einem drei Versuche 
gewährt, um einen Kurs erfolgreich abzuschließen. Die Note setzte sich oftmals aus 
mehreren Komponenten zusammen (mündliche Mitarbeit/Anwesenheit, mid-term 
exam/presentation, final exam).  
 
I really enjoyed studying at Metropolitan University in Prague. The range of courses was 
very broad and as an incoming student, I was allowed to chose from all the Bachelor’s as 
well as from all the Master’s courses. The courses were very interesting to me, the 
course language was English and the level of English of the Professors was very good. 
The lecture period was, as usual, 12 weeks long and the exam period was 5 weeks long. 
Withing the exam period, I had at least 3 – sometimes also 5 – possibilities to take my 
exams and the results of the written exams was online the latest 5 working days after 
the exam which enabled one to retake the exam within the upcoming week in the case 
of not passing on the first try. Overall, one was granted 3 attempts to pass an exam. The 
grade was usually set up by more than one component (active participation, mid-term 
exam/presentation, final exam).  
 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

In Prag habe ich in einem Wohnheim gewohnt, was die günstigste Variante war. Als 
Ausländer hat man es nicht unbedingt leicht, ein Zimmer in Prag zu finden. Wenn man 
sich allerdings genug Zeit nimmt und auch die Möglichkeit hat früher nach Prag zu 
reisen, kann das auch gut klappen. Mein Wohnheim war etwas außerhalb des Zentrums 
gelegen, was aber kein Problem war, da die öffentlichen Verkehrsmittel in Prag sehr gut 
funktionieren und auch noch bis in die Nacht fahren. Allerdings war der Standard des 
Wohnheims nicht sehr hoch, was man aber für das wenige Geld auch nicht unbedingt 
anders hätte erwarten können. Bei weiteren Fragen, gerne bei mir melden!  
Einkaufen ist in Prag wirklich nicht teuer, Lebensmittel sind meist günstiger, als in 
Deutschland und natürlich auch das Bier (alles über 45czk, das sind ca. 1,70€, wird als 
Touristenfalle bezeichnet). Das kulturelle und gesellschaftliche Angebot in Prag ist 
wahnsinnig vielfältig, langweilig wird es einem auf jeden Fall nicht. Am Besten haben 
mir die Parks gefallen, die einem eine Auszeit aus der Großstadt bieten und man 
trotzdem die Schönheit der Stadt bewundern kann.  
 
In Prague, I have lived in a dormitory which was the cheapest version. As a foreigner, it 
is not necessarily easy to find a room in Prague. However, if one takes enough time to 
search and also has the opportunity to travel to Prague a bit earlier than requested, it 
can also work very well. My dormitory was a bit outside of the city centre but that did 
not pose a problem as the public transport system in Prague work very well, even late at 
night. However, the standard of the dormitory was not very high but matched the price 
of the room. If you have any furhter questions, feel free to contact me!   
Groceries are really not expensive in Prague and mostly cheaper than in Germany. On 
top of that is of course the beer (everything more expensive than 45 czk, which is like 
1,70€, is known as a tourist trap). The cultural and social offer in Prague is unbelievably 
wide, it is definitely not going to get boring. I enjoyed the parks the most as they offer a 



 

timeout from the city but at the same time, it is still possible to admire the beauty of the 
city.  
 

Praktische Tipps/Fazit 
Meine Zeit in Prag war wirklich klasse. Am Anfang war es kalt und etwas trist, aber 
sobald der Frühling kommt, ist die Stadt einfach wunderschön und nur zu genießen. Da 
ich länger, als nur einen Urlaub dort verbracht habe, lernt man auch mehr als nur die 
Touristenecken kennen. Ich habe die Zeit sehr genossen und werde auf jeden Fall zurück 
kehren. 
 
My time in Prague was simply amazing. In the beginning, it was cold and a little dismal 
but as spring came, the city was just beautiful and enjoyable. Since I stayed longer than 
just a short city vacation, I got to learn more than just the tourist corners. I really 
enjoyed the time and will definitely be back. 
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