
 

 
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  
Bachelor Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Mathematik und Englisch 

Gastland  
Tschechische Republik 

Gasthochschule  
Metropolitan University Prague 

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

WiSe 2019/2020 
Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 
Ca. 4 Monate 

Vorbereitung  
 
In Vorbereitung auf das Auslandssemester habe ich mir ein Wg Zimmer in Prag über 
Facebook organisiert. Leider hat die MUP als private Universität keine Wohnheime für 
die Austauschstudenten. 
Der Wohnungsmarkt in Prag ist etwas kompliziert, vor allem wenn man die Sprache 
nicht spricht und nicht vor Ort ist. Zum Glück gibt es dafür Facebook Gruppen, wo auch 
häufig ehemalige Erasmusstudenten ihre Wohnung anbieten. 
Weitere Vorbereitung war eine Bahnfahrt nach Prag zu buchen, Prag ist aus Deutschland 
sehr bequem mit dem Zug zu erreichen (direkt aus Hamburg) und natürlich das Learning 
Agreement. 
In Prag habe ich kein Mathematik studiert, da die MUP das nicht anbietet. Das war mir 
im Vorhinein aber klar und ich hab es genossen eine Pause von Mathe zu haben. Ich hab 
mich auf den Studiengang Anglophone Studies beworben, trotzdem wurde mir der Kurs 
„Gender Studies“ unter Pädagogik angerechnet. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Kursangebot, Prüfungsform)  

 
 
Bevor ich nach Prag gekommen hab, hab ich mich für die Kurse von meinem Learning 
Agreement über das Online Portal der Uni angemeldet. Leider stimmte die Kursliste die 
ich im Frühjahr davor recherchiert hatte nicht mit den tatsächlich angebotenen Kursen 
über ein. Es war aber kein großes Problem ähnliche Kurse mit den gleichen 
Anforderungen als Ersatz zu finden.  
Die Vorlesungen haben am 14.10. angefangen und gingen bis zum 17.1. Über 
Weihnachten hatten eine zweiwöchige Pause. Danach folgte direkt der 
Prüfungszeitraum.  
Die Kurse habe ich als qualitativ sehr hoch erachtet, die Kursgröße ist deutlich kleiner als 
ich es aus Flensburg gewohnt war. Die Dozenten waren alle sehr kompetent und 
konnten die Studierenden mit den Inhalten begeistern.  
Alle Kurse waren auf Englisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Da Prag in Osteuropa liegt, ist es eine verhältnismäßig günstige Stadt zum leben. 
Allerdings wird es sehr überfüllt mit Touristen im Stadtzentrum. Besonders an 
Feiertagen oder langen Wochenenden sollte man die Innenstadt meiden. Ansonsten ist 
Prag eine wunderschöne Stadt mit vielen Aktivitäten. Das Nachtleben und die günstigen 
Bierpreise sind ein weiterer Grund sich für Prag als Destination zu interessieren.  
Prag ist im Vergleich zu Flensburg eine Großstadt, somit sollte man längere Zeiten mit 
den Verkehrsmitteln einplanen um von A nach B zu kommen. Die Uni ist relativ weit weg 
von dem Stadtzentrum entfernt (30 min mit der Tram). Die Uni hat leider keinen so 
schönen Campus wie die EUF. Außer einer kleiner Cafeteria gibt es nicht wirklich 
Aufenthaltsorte wo man sich mit seinen Kommillitonen treffen kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Praktische Tipps/Fazit 
 
Mein Auslandssemester in Prag war eine tolle Zeit! Prag gehört zu den schönsten 
Städten, die ich jemals gesehen hab. Es gibt ein sehr großes Angebot an 
Freizeitaktivitäten und jede Menge coole Cafés und Bars. Da kann man aus Zeitgründen 
gar nicht alles gesehen haben. Außerdem hat Prag eine sehr zentrale in Europa. Ich bin 
in meiner Zeit hier nach Bratislava und ein paar Mal nach Budapest gereist. Anbieten 
würde sich auch Wien und Krakau.  
Da man sich seine Veranstaltungen gut auf ein paar Tage die Woche aufteilen kann, 
bietet es sich an ab und zu mal einen Wochenendtrip in naheliegende Städte zu machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ☒  Nein  ☐ 

 
 
 

 
Blick auf die Charles Bridge 
 
 
 



 

 
Budapest bei Sonnenuntergang 
 
 
 
 
 

 


