
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
Bildungswissenschafften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Englisch, Wirtschaft/Politik 

Gastland  
Tschechien 

Gasthochschule  
Metropolitan University Prague 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
Wise 17/18 

Vorbereitung  
Früh die Fahrten buchen, im Idealfall zahlt man per Bahn nicht viel Mehr von Flensburg 
nach Prag, als von Flensburg nach Hamburg. 
 
Ich nehmen nun einen „praktischen Tipp“ vorweg. 
Im Bewerbungsverfahren kann sich ein „Study Buddy“ von der MUP gewünscht werden. 
Dies ist durchaus sinnvoll. Lass dich von ihm oder ihr in Empfang nehmen. Macht vorher 
klar, welches euer gängiges, sicheres Kommunikationsmittel ist. Und im Zweifelsfall, 
verlass dich nicht drauf, sondern guck vorher, wie du zu deiner Unterkunft kommst. Ich 
hatte leider das Pech, dass mein Buddy mich nicht abholen konnte, mir dies jedoch viel 
zu spät geschrieben hat und dann auch noch per Messenger, welchen ich nicht abrufen 
konnte, weil mein Handy keine verbindung zum Internet aufbauen konnte. Sich plötzlich 
alleine ohne Internet zurechtfinden müssen ist erstaunlich schwer gewesen, da die 
Menschen die zwar sehr nett waren und versucht haben mir zu helfen oftmals kein oder 
wenig Englisch sprechen konnten.  
 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

Der Vorlesungszeitraum ist erheblich anders als der Flensburger Zeitraum.  
Das Kursangebot der MUP ist gut und mit ein bisschen Kreativität auch gut auf die 
Flensburger Module anwendbar. 
Die angebotenen internationalen Kurse werden auch in Englisch gehalten und auch in 
Englisch organisiert. 
Prüfungsform hängt vom Professor ab.  
 



 

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

Ich habe in einem Wohnheim im Stadtteil Hostivar gewohnt. 
In der Nähe meines Wohnheims waren gängige Supermärkte wie Lidl oder Penny zu Fuß 
erreichbar.Wohnen und Einkaufen ist tatsächlich nicht viel günstiger, als in Deutschland. 
Was jedoch günstiger sein kann, ist das Essen gehen, und wer hätte es gedacht, die 
Bierpreise in Pubs. Jedoch gilt es auch hier sich schlau anzustellen. Wenn man sich in 
Touristischen gegenden befindet schnellen die Preise deutlich hoch. Als 
veranschaulichung wieder das Bier: 25 czk, rund ein Euro wurde am „Rande der Stadt“, 
wo sich mein Wohnheim befunden hat, für einen halben Liter gezahlt. In der Innenstadt, 
in ähnlichen Etablissements, kostet der halbe Liter dann eher 100-125 czk also 4-5 Euro.  
 
 
Die Stadt selber hat viele schöne Ecken, und wenn man sich ein bisschen auskennt findet 
man auch immer mehr Ecken in der Innenstadt, die nicht von Touristen überlaufen sind.  
 
 
 
 
 
 

Praktische Tipps/Fazit 
Siehe vorbereitung.  
 
 
Insgesamt war meine Zeit on Prag schön. Nur meine Unterbringung war Problematisch. 
Ich habe mir ein Zimmer mit einem anderen Studenten geteilt. Und für diese Art der 
Unterbringung muss man gemacht sein. Da kann der Mitbewohner noch so nett sein, 
etwas Zeit und Ruhe für sich alleine zu bekommen ist schwer.  
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