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Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der Gasthochschule) 

Ich persönlich hatte bereits zu Beginn des Jurastudiums ein Auslandssemester fest 

eingeplant. Aus diesem Grund gab es auch schon Kriterien, anhand derer ich mir meine 

Wunschstation ausgesucht habe. Es war mir vor allem sehr wichtig, dass ich in eine große 

Stadt komme, die womöglich sogar die Hauptstadt eines Landes ist. Dadurch ist fast 

automatisch ein umfangreiches kulturelles Angebot und das Aufeinandertreffen von 

interessanten Menschen aus aller Welt nicht nur in der Uni garantiert.  

An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass einem die Organisation des Auslandsaufenthalts 

von Anfang bis zum Ende in größtmöglicher Weise durch Frau Haustein und den 

Verantwortlichen im LMU-ERASMUS-Büro erleichtert wird!   

Nach der Annahme des Platzes in Prag, erhielt ich eine E-Mail von der Erasmus-

Beauftragten der Karls-Universität Frau Marešová, in der man gebeten wurde, eine kurze 

Online-Registrierung auszufüllen. Mit dem Letter of Admission, der im Laufe der Zeit 

postalisch kommt, erhält man auch umfangreiche Informationen bezüglich verschiedener 

Dinge, auf die man im Vorfeld oder auch noch in Prag achten sollte. 

 

Unterkunft 

Nach den Geschichten aus vorangegangenen Erfahrungsberichten und auf Empfehlung von 

Frau Haustein habe ich mich gegen einen Platz in einem der Studentenwohnheime 

entschieden. Die recht langen Wege zur Uni und die Tatsache, dass man sich sein Zimmer, 

das gewöhnlich nicht im besten Zustand ist, teilen muss, konnte selbst der Preis von ca. 

150€ monatlich nicht ausgleichen.  

Die Wohnungssuche verlief bei mir verhältnismäßig reibungslos. Zunächst habe ich 

vergeblich versucht, von Deutschland aus ein Zimmer in Prag zu finden. Dies ist insofern 

schwierig, da Wohnungs- und Zimmersuch-Webseiten meist nur auf Tschechisch sind. Es 

blieben soziale Netzwerke, überwiegend Facebook, für die Suche. Hier muss ich ganz klar 

die Leute warnen, die womöglich Neulinge bei der Wohnungssuche sind. Es gibt viele 

Anfragen, Profile, die einen schlicht über den Tisch ziehen wollen! Ich würde daher, gerade 

im Hinblick auf die nicht allzu große Entfernung zu Prag hin, empfehlen, so bald wie möglich 

einen Besichtigungstermin auszumachen und keine Vorab-Zahlungen zu tätigen! Damit 

lassen sich bereits ein Großteil der „Scams“ aussortieren. So etwas ist aber kein 

tschechisches Problem, sondern kommt auch in Deutschland vor. Andere womöglich auch 

seriösen Vermieter oder „Vermittler“ (bei diesen jedoch wieder aufpassen) wollen nicht 

warten bis man in Prag ist für eine Besichtigung, sondern vergeben die Wohnung/das 

Zimmer an den Interessenten, der vor Ort und besser erreichbar ist.  

Daher bin ich mit dem Flixbus für ein Wochenende nach Prag gefahren, habe mich in das 

nächste Starbucks-Cafè gesetzt, angefangen Leute anzuschreiben und Ihnen anzubieten, 



sofort vorbeikommen zu können. Glücklicherweise hat sich dann bei der ersten Besichtigung 

eine frisch renovierte WG gefunden. Das Gebäude, ein wunderschöner Jugendstilbau, 

befand sich in der Nähe der Haltestelle Letenské náměstí (Prag 7). Die Gegend, gelegen 

zwischen zwei großen Parks, zeichnet sich durch eine lebhafte Hipster-Kultur aus und hat 

von diversen Einkaufsmöglichkeiten über Cafès bis hin zu einer schnellen Anbindung zur 

Fakultät/ in die Innenstadt (15 min zu Fuß durch den Park oder 15 min mit der Bahn 

drumherum) alles zu bieten und ist gleichzeitig nicht überlaufen von Touristen. Weitere 

empfehlenswerte Viertel sind Prag 1, 2 oder 3. Die Preise für Zimmer waren 

überraschenderweise teurer als ich angenommen hatte. Mein Eindruck aus eigener 

Erfahrung und nach Gesprächen mit Kommilitonen war, dass von ausländischen 

Studierenden durchschnittlich zwischen 400 – 500 € Miete verlangt wird. 

 

Studium 

In Prag gibt es keine Orientierungswoche, wie es an anderen Universitäten oft der Fall ist. 

Stattdessen werden einem in einer Einführungsveranstaltung alle wichtigen Informationen, 

die man für die erste Zeit benötigt, genannt. Die Organisation bezüglich Uni-Veranstaltungen 

verläuft sehr unkompliziert und recht übersichtlich. Im Laufe des Semesters hat Frau 

Maresova einem auch bei jeder Frage stets gerne weitergeholfen. 

Innerhalb der ersten zwei Wochen hat man Zeit, alle Veranstaltungen zu besuchen und sich 

schließlich für seine Kurse zu entscheiden. Manche Kurse beginnen erst in der 2. oder 3. 

Woche, es ist aber alles noch im Rahmen des Machbaren, sich dennoch eine differenzierte 

Meinung zu bilden und seine Auswahl zu treffen. Es werden zusätzlich Intensiv-Kurse 

angeboten, häufig unterrichtet von amerikanischen Gast-Dozenten (auf jeden Fall machen!). 

So habe ich auch einen Einblick in das US-Competition Law erhalten. Auch empfehlenswert 

ist Legal Reasoning: First Amendment Case Law. Darüber hinaus sollte man sich mit den 

Kursen der LL.M. Programme auseinandersetzen. Dort gibt es einige sehr interessante 

Veranstaltungen. Die Erasmus-Studierenden erhalten getrennt von den tschechischen 

Studierenden auf Englisch einen fundierten Einblick über das tschechische und internationale 

Recht. Es besteht Anwesenheitspflicht. 

Leider werden von der Uni am Anfang eher wenige Kennenlernaktionen angeboten, um die 

Studenten untereinander bekannt zu machen. Ich persönlich habe kein Problem schnell neue 

Leute kennenzulernen, für eher schüchterne Gesellen könnte dies allerdings ein Problem 

darstellen. Die vorhandenen Angebote sind häufiger von Organisationen wie beispielsweise 

„Oh My Prague“ gewesen, die, meines Wissens nach, mit der Uni nichts zu tun haben.  

Im Laufe des Semesters gibt es aber immer wieder coole Angebote von Seiten der Uni, z.B. 

Bootpartys, billige (2€!) Tickets für Theater/Opernbesuche oder auch Ausflüge zu vielen 

anderen sehenswürdigen Dingen in Prag oder außerhalb.  



 

Alltag, Freizeit und Leben in Prag 

Prag ist eine tolle Stadt! Die Architektur, all die Dinge, die man unternehmen kann, die 

Sehenswürdigkeiten und vor allem die Menschen, die ich getroffen habe, haben meinen 

Aufenthalt unvergesslich werden lassen.  

Um die Stadt kennenzulernen gibt es wirklich gute (fast) kostenlose Touren, die am Old 

Town Square starten. Man kann jederzeit gehen, wenn es einem nicht gefällt und muss auch 

nicht zahlen. Lediglich eine Spende nach eigenem Ermessen ist möglich, aber wiederum 

kein Muss.  Die Stadtführer sind meist sehr gut und erzählen einem in Englisch auf 

muttersprachlichem Niveau viele interessante Geschichten, die man bei üblichen 

Stadtführungen nicht zu hören bekommt. 

Essen gehen ist meist billiger als selber einkaufen und kochen. Natürlich sollte man nicht die 

typischsten Touri-Lokale aufsuchen, dafür gibt es genügend bessere Alternativen. Unzählige 

Bars und Clubs locken ebenfalls mit erschwinglicheren Preisen als in Deutschland. 

Generell sind Klamotten, Essen in Supermärkten oder elektronische Geräte etc. manchmal 

bis häufig sogar teurer als in Deutschland. Das variiert jedoch in Bezug auf das Produkt und 

die Währung, in der man zahlt (Euro oder Tschechische Kronen).  

In Prag gibt es unglaublich viel zu entdecken. Es sind vor allem die Orte, die auf den ersten 

Blick unscheinbar erscheinen, sich am Ende aber als wahrer Geheimtipp entpuppen. 

Um nicht den Rahmen zu sprengen, denn ich möchte hier keine Aufzählung anfangen, die 

kein Ende finden kann, empfehle ich an dieser Stelle schlicht den „Honest Guide“ auf 

Youtube. Er hat über 50 Videos allein zu Prag, durch die man einen super ersten Eindruck 

erhalten und bereits viele Tipps mitnehmen kann. Beginnt mit „50 THINGS TO DO IN 

PRAGUE“. 

Für mich war Prag eine ausgezeichnete Wahl. Ich kann einen ERASMUS-Aufenthalt in 

dieser Stadt wärmstens weiterempfehlen!  

 
 
 
 


