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Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der Gasthochschule) 
 
Ich hatte bereits zu Beginn meines Jurastudiums den Plan gefasst ein Auslandssemester 
über Erasmus zu machen, da man bereits sehr früh über das Erasmusprogramm informiert 
wird. Hilfreich war auch die spätere Informationsveranstaltung zu Auslandsaufenthalten 
während dem Jurastudium. Unsere Erasmus Koordinatorin Frau Haustein ist super nett und 
hilfsbereit und hat sich immer sehr viel Zeit für meine Anliegen und Fragen genommen, was 
mir die Organisation und das Bewerbungsverfahren erleichtert hat.  
Prag war meine erste Wahl, da ich zum einen die Stadt schon etwas kannte und von ihr sehr 
begeistert war und zum anderen auch bei dem breiten Erasmus Angebot in Jura nach dem 
Ausschlussprinzip vorangegangen bin.  
Nach meiner Zusage bekam ich eine E-Mail von der Erasmus Koordinatorin der Karls-
Universität Frau Marešová, mit einem Link zum Ausfüllen einer Online-Registrierung.  
Später bekommt man kurz vor seinem Aufenthalt ein „Letter of Admission“ per Post 
zugeschickt, welches vor allem wichtig für die Beurlaubung an der Heim-Universität ist und 
noch weitere wichtige Informationen enthält bezüglich Universität, Unterkunft, Anmeldung 
etc. 
 
Unterkunft 
 
Beim Ausfüllen der erwähnten Online-Registrierung musste man sich bereits für oder gegen 
einen Platz im Wohnheim entscheiden und das auch zwingend für mindestens ein ganzes 
Semester. Ich entschied mich direkt gegen einen Wohnheimsplatz, vor allem aus dem Grund 
sich das Zimmer mit einer anderen Person teilen zu müssen, auch wenn der monatliche 
Preis von 150 € sehr überzeugend ist. Ich war aber in Wohnheimen zu Besuch. Das 
Wohnheim in Troja ist sehr empfehlenswert und die juristische Fakultät ist von dort aus 
schnell zu erreichen. Das Wohnheim in Hostivar empfand ich auch nicht so negativ, wie es 
oft erzählt wird. Dort hat mir der Zusammenhalt zwischen den Erasmus Studenten sehr 
gefallen.  
Ich habe mich demnach nach einem WG Zimmer umgeschaut. Dies ist natürlich viel 
schwieriger, wenn man von Deutschland aus nur auf englischsprachigen Websites suchen 
kann, die weniger und teurere Angebote anzeigen als tschechische Websites. Dazu muss ich 
erwähnen, dass ich erst ca. einen Monat bevor ich nach Prag ziehen musste, anfangen 
konnte nach einem Zimmer zu suchen, aufgrund der späten Rückgabe meiner Strafrecht 
Zwischenprüfung, von der mein Auslandssemester abhängig war.  
Die verschiedenen Facebook Gruppen sind zu empfehlen, aber ich bin letztendlich immer 
wieder auf die Vermittlungs-Website erasmusinprague.com gestoßen, denn die schienen am 
meisten Angebote zu haben. Die Vermittlung ist auf jeden Fall zu empfehlen und seriös. Aber 
man muss dranbleiben und oft nachfragen, denn die Vermittler haben viel zu tun und sind 
langsam im Antworten, vor allem so kurz bevor das Semester beginnt.  
Daher ist es auch auf jeden Fall empfehlenswert aufgrund der kurzen Entfernung von 
München nach Prag anzusprechen, dass man vorbeikommen und Besichtigungstermine 
ausmachen möchte. Das kann bei Privatpersonen auf Facebook besser ankommen, bei der 
Vermittlung ist es etwas schwieriger, da diese viel Nachfrage hat, aber sobald man sich 
einmal vor Ort gesehen hat, kennt man die Vermittler und man bekommt mit Sicherheit eine 
Wohnung. Ein Besichtigungstermin ist auch sehr hilfreich bezüglich „Scams“, denn 
abgesehen davon, dass auf Facebook etc., zwielichtige Angebote erscheinen, die vielleicht 



sogar gar nicht existieren, kann es genauso sein, dass die Wohnung viel 
heruntergekommener als auf den Fotos aussehen kann. Es muss noch erwähnt werden, 
dass bei vielen Angeboten oder Vermittlungen, so wie auch bei erasmusinprague.com, eine 
komplette Wohnung angeboten wird, bei der man sich selbst um Mitbewohner für seine WG 
kümmern muss. Ich fand dann letztendlich eine 3er WG die für jeden 390 € monatlich 
gekostet hat, was für Prag noch im unteren Bereich liegt, vor allem für die extrem zentrale 
Lage, die wir hatten. Unsere Wohnung lag ums Eck der Metro und Tram Station I.P. Pavlova, 
in Prag 2. Von meiner Wohnung aus kam ich gefühlt überall in 10 bis 20 Minuten hin. Zur 
juristischen Fakultät habe ich ca. 20 Minuten gebraucht. Von anderen Studenten habe ich 
gehört, dass sich die monatlichen Mietpreise für ein Zimmer auch zwischen 400 € bis 500 € 
bewegen. Andere empfehlenswerte Viertel zum Wohnen, sind Prag 1, 3 und 7. 

 
Studium  
 
Eine Woche bevor die Vorlesungen offiziell beginnen, gibt es einen Einführungstag an der 
juristischen Fakultät für die Erasmus-Studenten, keine ganze Orientierungswoche, da ein 
Tag ausreicht um alle nötigen Informationen für das Auslandsstudium von der Erasmus-
Koordinatorin zu erhalten. Auch erst an diesem Tag könnt ihr euren Universitäts-Ausweis 
abholen (nicht früher), den man auch benötigt um sich das Studenten-Fahrticket für die 
öffentlichen Verkehrsmittel zu kaufen. Man bekommt den Uni-Ausweis nur früher, wenn man 
beim „Intensive Czech Language“ Kurs mitmacht, der einen ganzen Monat lang dauert und 
vor den Uni-Vorlesungen stattfindet.  
Die Anmeldung zu den Kursen, die ihr belegen könnt, findet erst ein bis zwei Wochen nach 
Vorlesungsbeginn statt, sodass ihr noch in jeden Kurs reinschnuppern könnt. Dies ist 
empfehlenswert, da selbst wenn der Inhalt des Kurses spannend klingt, kann es vorkommen, 
dass der Dozent eher schlechtes oder undeutliches Englisch spricht oder die Art und Weise 
wie der Kurs gehalten wird, einem nicht gefällt. Die meisten Dozenten können jedoch sehr 
gutes Englisch, sodass man auf jeden Fall auch an der Prager Uni seine juristischen 
Englisch-Kenntnisse erweitern kann.  
Nach Absprache mit Frau Haustein und Frau Wolff, habe ich meine Kurse so gewählt, dass 
ich mir den Großen Schein im Öffentlichen Recht, den Pflichtsprachenschein und eventuell 
auch Sprachkurse für die FFA anrechnen lassen konnte. Dabei habe ich mehr Kurse als 
nötig belegt und abgeschlossen, da ich auf Nummer sicher gehen wollte, falls ich etwas nicht 
bestehe. Diese Bedenken waren jedoch total unberechtigt. Ich habe alle Prüfungen beim 
ersten Versuch trotz Stress bestanden, auch wenn es jeweils immer einen Zweit-Versuch 
gab und ich alle meine acht Klausuren in den letzten zwei Wochen vor Weihnachten 
geschrieben habe. Allgemein ist es möglich jede Erasmus Klausur in Prag durch 
entsprechenden Fleiß und Lernaufwand zu bestehen, der aber nicht zu unterschätzt werden 
sollte.  
Die Klausur besteht dann meistens aus offenen Fragen oder Multiple-Choice Fragen, 
manchmal auch einem Essay oder aus allen drei verschiedenen Varianten zusammen. 
Manche Nachholklausuren haben auch mündlich stattgefunden.  
Auch wenn ich alle meine Klausuren vor Weihnachten geschrieben habe, blieb ich bis Mitte 
Februar in Prag, unter anderem auch wegen möglichen Nachholterminen und einer 
Präsentation, die Teil eines Kurses war. 
 
 

 



Alltag, Freizeit und Leben in Prag (Lebenserhaltungskosten) 
 
Prag ist eine wunderschöne Stadt und hat mehr zu bieten als sich die meisten vorstellen, 
angefangen von vielen süßen, alternativen Cafés über ein großes Angebot an Events bis hin 
zu Trips ist alles geboten. Die Stadt ist eine perfekte Studentenstadt. 
Um zunächst die Stadt kennenzulernen, empfehle ich die „Free Tours“ Veranstalter. Dort 
werden Touren in der Altstadt, beim Schloss oder im Jüdischen Viertel angeboten, welche 
grundsätzlich kostenlos sind bzw. zahlt man den Stadtführern eine kleine Spende. Diese 
„Free Tours“ empfehle ich auch in Krakau, Budapest oder Wien, falls ihr die Städte von Prag 
aus besucht, was sich auf jeden Fall lohnt, denn die Fahrt von Prag mit eurem 
Internationalen Studentenausweis und der tschechischen Bahn ist wesentlich billiger als 
Fahrten mit der Deutschen Bahn. Wir sind z.b. für ca. 5 € nach Wien mit dem Zug gefahren. 
Sehr empfehlenswert ist auch der Youtube Kanal „Honest Guide“, der wie ein Reiseführer 
alles wichtige über Prag erzählt und viele Geheimtipps verrät. Ich persönlich habe mir auch 
seinen Reiseführer vor Ort gekauft und er veranstaltet sogar Treffen mit Erasmusstudenten.   
Die Mietpreise in Prag sind zwar leider nicht mehr so niedrig, wie bereits erwähnt. 
Nahrungsmittel, Klamotten oder Drogerie-Produkte kosten ca. gleich viel wie in Deutschland. 
Jedoch ist Essen gehen wesentlich billiger als in München, wenn man die richtigen Orte und 
Lokale kennt, da es an touristischen Orten schon einmal teurer werden kann. Vor allem das 
Party- und Nachtleben oder Trinken gehen in Bars ist enorm billig. Ein Bier oder ein Glas 
Wein gibt es für ca. 2 € oder Longdrinks gibt es schon ab 2 bis 5 €. Die Event-Veranstalter 
„Oh my Prague“, „Mad Prg“ oder „Student Zone“ und paar weitere sind sehr empfehlenswert, 
da diese viele Events in Clubs, Bootspartys oder Bierpong Turniere mit freiem Eintritt und 
zum Teil auch gratis Getränken veranstalten. Dementsprechend sind die 
Lebenserhaltungskosten insgesamt deutlich geringer als in München.  
Unter anderem gibt es auch „ESN“, die offiziellen Erasmus Organisatoren für die Karls-
Universität, die vor allem Kennenlernaktionen veranstalten und Trips innerhalb der 
Tschechischen Republik oder nach Krakau, Budapest etc. organisieren, so wie die anderen 
Veranstalter auch. Nutzt auch das Angebot der Karls-Universität, die euch anbietet mit 
billigen Tickets (2 €) das Nationaltheater zur Oper, zum Ballett oder Theater zu besuchen.  
Zu erwähnen ist auch, dass zusätzlich zum Erasmus-Stipendium, ein Geldwert in Höhe von 
100 € an Erasmusstudenten von der „Komercni Banka“ gegen Ende des Aufenthalts (bzw. 
bei einem Jahr Aufenthalt pro Semester) ausgezahlt wird, wenn man sich in einer der Filialen 
der Bank als Student der Karls-Universität ausweisen kann.  
Sehr begeistert haben mich vor allem auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Metro, Tram und 
Bus waren so gut wie immer pünktlich, Wartezeiten sind sehr kurz, man kommt sehr schnell 
von A nach B und nachts fahren durchgängig Trambahnen und Busse. 
 
Insgesamt bin ich unglaublich zufrieden mit meiner Wahl nach Prag gegangen zu sein. Ich 
kann einen Erasmus-Aufenthalt in dieser Stadt nur weiterempfehlen! 

 
 
 


