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Studiengang an der EUF  
Bachelor Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Mathematik und Wirtschaftspolitik 

Gastland  
Tschechien 

Gasthochschule  
Metropolitan University Praha 

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

WiSe 2017/18 
Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 
5 Monate 

Vorbereitung  
Durch vorherige Reisen besaß ich bereits ein DKB Konto, mit dem man in Prag überall 
umsonst Geld abheben konnte. 
Die normalen gesetzlichen Krankenversicherungen gelten Europa weit. 
Eine Wohnung habe ich mir nicht vorher gesucht, sondern lediglich 3 Nächte im Hostel 
vorgebucht. 
So habe ich mir einfach nur ein Zugticket gekauft, und los ging die Reise! 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

Alle meine Seminare und Vorlesungen wurden in englisch unterrichtet. So kamen auch die 
meisten meiner Proffessoren nicht aus Tschechien, wie z.B. Italien oder Schweden. Das 
Kursangebot war sehr interessant, so habe ich sogar Kurse belegt und besucht, die ich 
nicht besuchen sollte. 
Das Studium selber verlief jedoch deutlich anders, als in Flensburg. So musste ich jede 
Woche ca. 100 Seiten von extrem fachliterarischen anspruchsvollen Texten lesen und dazu 
Fragen beantworten. Es gab also viele Hausaufgaben zu machen, zudem herrschte in den 
meisten Kursen Anwesenheitspflicht. Dadurch staute sich allerdings nicht soviel Arbeit für 
die Klausurenphase.  
Zudem waren die Hausaufgaben zwar deutlich umfangreicher als in meinen Seminaren in 
Deutschland, allerdings hatte ich dadurch weniger reine Vorlesungszeit. So belief sich mein 
Stundenplan auf in jeder zweiten Woche auf lediglich drei Zeitstunden, die ich in der Uni 
verbringen musste. In den übrigen Wochen waren es sechs. 



 

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

In Prag ist es zum Semesterbeginn sehr schwer eine Wohnung zu finden. Da ich selber kein 
Tschechisch spreche, musste ich auf englische Wohnungsbörsen zurückgreifen. Die 
möbilierten Zimmer und Wohnungen dort waren allerdings sehr teuer. Außerdem muss 
man aufpassen: ich habe viele Leute getroffen, die online ein Zimmer oder eine Wohnung 
gemietet haben und auch schon die erste Monatsmiete und meist eine große Summe 
Kaution online bezahlt haben. Als sie dann in Prag ankamen, gab es die Wohnung und den 
Vermieter nicht mehr und sie haben das Geld nie wieder gesehen. Dies war der Grund, 
weshalb ich erst einmal in einem Hostel untergekommen war. Nachdem die Menschen, die 
in dem Hostel gearbeitet haben, zu meinen besten Freunden wurden, hatte ich 
beschlossen, auch für den Rest der Zeit dort zu bleiben. So wohnte ich selber über die 
gesamte Dauer meines Erasmus Aufenthaltes in einem 8-Bett Zimmer mit meinen besten 
Freunden in einem Hostel im Herzen von Zizkov. 
 
In Prag wird man mit einer ähnlichen Kultur, wie in Deutschland konfrontiert. Kartoffeln, 
Fleisch und Rotkohl, sowie Bier und Knödel, findet man überall. Auch deutsche Läden, wie 
DM, Lidl, Kaufland oder Penny gibt es. So fand ich genau die deutschen Produkte, die ich 
auch in Flensburg benutze. Diese Produkte gab es sogar mit dem gleichen deutschen 
Etikett, wie z.B. „Blond Spülung – für sichtbar blonderes Haar“ oder „Frühstücksbrei -  mit 
vielen wichtigen Nährstoffen“. Nur die Inhaltsstoffliste wurde in Tschechisch überklebt. 
 
Obwohl die meisten Produkte in den Supermärkten ähnliche Preise wie in Deutschland 
haben, sind die Lebenskosten deutlich geringer. Dies liegt nicht nur an den niedrigen 
Zigarettenpreisen, sondern vor allem an den niedrigen Ausgehpreisen. Eintritt zahlt man in 
wenigen Clubs, höchstens mal 4€ für einen wirklich guten DJ. Für ein frischgezapften 
halben Liter Bier in Bars und Restaurants habe ich niemals mehr als 2€ bezahlt. Und Essen 
gehen ist meist sogar günstiger als Selberkochen.  
 
Obwohl die tschechische Kultur sehr fleischlastig und herzhaft ist, bietet Prag durch ihre 
internationale moderne und junge Dynamik auch ein großes Spektrum an trendigen 
Restaurants und Cafes, welche oft eine große Auswahl and vegangen oder glutenfreien 
„Superfood-Speisen“ bietet. So eine Vielfalt findet man leider meist nur in einer großen 
Metropole, und nicht in einer Kleinstadt, wie Flensburg eine ist. 
 
Die Tschechen selber tragen allerdings nur wenig zu diesem dynamischen Flair bei. Sie 
gelten generell als kein freundliches Volk, was ich selber bestätigen kann. „Du weißt das 
Frühling in Prag ist, wenn ein Tscheche dich anlächelt“, hat einer meiner Freunde immer 
gesagt. Denn mit einem lächeln oder viel Freundlichkeit, wird man wenig in Läden, 
Restaurants oder auf der Straße begrüßt. Ich empfand das aber stets als angenehm und 
nie übertrieben. Es unterstreicht eben die Anonymität einer Großstadt, wo nicht jeder 
Kioskbesitzer dich mit einem strahlenden Lächeln über dein Leben ausfragt. 
 

Praktische Tipps/Fazit 
Um in Prag ein Erasmus Semester zu verbringen, ist es zwar nicht nötig tschechisch zu 
lernen, aber um sich von den verhassten Touristen abzuheben, macht es aber schon Sinn 
sich zu bemühen zumindest ein Grundvokabular zu beherrschen.  
 
Generell ist Prag meiner Meinung nach die tollste und einer der schönsten Städte der 



 

Welt. Diese Schönheit findet man nicht nur in Prag 1, dem Altstadtkern, der nur vom 
Tourismus lebt. Vinohrady ist ein bildschöner Bezirk mit vielen tollen Hipster-Cafes und 
Restaurants. Zizkov bietet die Straße mit der höchsten Bierdichte Europas, viele szenischen 
Graffity Wände und jede Menge internationales Flair auf Grund der zahlreichen 
Dönerläden und Vietnamesen. Prag 7 ist der Hipsterbezirk mit Vintageläden über 
Vintageläden. Man kann also bei der Wohnungssuche kaum etwas falsch machen, 
Hauptsache raus aus Prag 1! 
 
Da Prag viel von Touristen abhängig ist, gibt es in dieser Branche viele Jobs. Egal ob as 
Promoter, in Hostels oder als Barkeeperin, wenn man Englisch und Deutsch spricht findet 
man selbst in der Low-Season überall einen Job. 
 
 
Generell ist ein Erasmus Semester in Prag das beste was einem passieren kann. Es wird 
vielleicht nicht das beste, was den eigenen Noten passieren kann, aber die Erfahrungen, 
die man in dieser einzigartigen wunderschönen Stadt sammeln kann, sind einmalig und 
unbezahlbar. 

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja x  Nein  ☐ 
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Lieblingsplatz in Prag 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


