
Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der Gasthochschule) 
Ein Auslandssemester zu machen, hatte ich bereits sehr früh in meinem Studium geplant. Prag war 
dabei aber nicht meine erste Wahl, sondern nach einer Absage meiner Wunschstationen, nahm ich 
einen Restplatz in Prag an und bereue es auf keinen Fall. Der Aufenthalt in Prag hat mir sehr gut 
gefallen.  
Etwaige Fragen bezüglich der Erasmusbewerbung werden von den Zuständigen der Juristischen 
Fakultät immer schnell und ausführlich beantwortet, sodass die Bewerbung keine Schwierigkeiten 
bereitet. Nach meiner Zusage in Prag, bekam ich recht schnell eine E-Mail von der Erasmus-
Beauftragten der Karls-Universität Frau Marešová, die uns bat eine relativ kurze Online-Registrierung 
auszufüllen. Auch konnten wir alle aufkommenden Fragen an sie richten. Einige Monate später, 
erhielt ich dann den Letter of Admission, mit vielen Informationen bezüglich der Universität, Anreise, 
etc. 
 
Unterkunft 
Beim Ausfüllen der oben genannten Online-Registrierung wird jeder Erasmus-Student gefragt, ob er 
einen Platz im Wohnheim haben möchte oder nicht. Denn jedem Studenten der Karls-Universität 
steht ein solcher Platz zu. Nach längerem Überlegen entschied ich mich dann – entgegen vieler 
anderer Studenten der LMU vor mir – für ein Wohnheim. Ausschlaggebend war für mich nicht nur 
der Preis von ca. 150€ monatlich, während eine Wohnung/Zimmer in einer Wohnung zwischen 250-
400€ je nach Lage beträgt. Sondern vor allem die Möglichkeit schnell sehr viele verschiedene Leute 
kennenzulernen, hat mich sehr gereizt. Die von anderen Studenten erzählten Schauergeschichten 
über die Prager Wohnheime kann ich auch – zumindest in meinem Fall – nicht bestätigen. Da ich 
durch andere Erfahrungsberichte erfahren hatte, dass das Wohnheim Hostivar sehr weit abseits des 
Stadtzentrums gelegen ist, hatte ich beim Ausfüllen der Online-Registrierung darum gebeten, in das 
Wohnheim in Troja (17. Listopadu) einziehen zu dürfen. Zu meinem Glück wurde mir das dann auch 
gewährt. Denn dieses Wohnheim liegt nur 20 Minuten von der Juristischen Fakultät entfernt, hat 
auch nachts sehr gute Anbindungen und man teilt sich kleine „Wohnungen“ zu viert (2 Zimmer, 1 
Bad, 1 Küche). In anderen Wohnheimen teilen sich die Bäder und die Küchen unter anderem 20 
Leute. Diese berichteten mir aber wiederum von einem größeren Zusammenhalt innerhalb ihres 
Wohnheims. Meine Mitbewohnerinnen waren auch alle sehr nett und man kam gut miteinander aus, 
auch weil die Schlafzimmer in Troja viel größer sind als in anderen Wohnheimen. Die Küche und das 
Bad ließen zwar an Sauberkeit und Größe zu wünschen übrig, jedoch war dies auch alles ertragbar. 
Zur Wohnungssuche kann ich dementsprechend nicht viel sagen, außer dass ich von anderen 
Erasmusstudenten mitbekommen habe, dass es vor allem in meinem Jahrgang - aufgrund einer 
hohen Anzahl an Erasmusstudenten - teilweise sehr schwierig war eine angemessene Unterkunft zu 
finden. 
 
Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, 
Anforderungen, Prüfungen, etc.) 
Im Gegensatz zu anderen Universitäten, wird in Prag keine Einführungswoche, sondern nur ein 
Einführungstag angeboten. Innerhalb dieses Tages, wird vor allem die Anmeldung zu den 
verschiedenen Kursen erklärt. Diese erfolgt nämlich erst nach zwei Wochen, in denen man in alle 
Kurse mal reinschnuppern kann – was ich auf jeden Fall auch jedem Studenten empfehle. Zwar kann 
der Inhalt des Kurses spannend klingen, doch es kann vorkommen, dass der Dozent nur eher 
schlechteres Englisch spricht und deshalb den Stoff nicht gut erklären kann. Dies ist jedoch eher ein 



Einzelfall, denn die meisten Dozenten können gutes Englisch. Nach Absprache mit Frau Haustein und 
Frau Wolff, wählte ich meine Kurse so, dass ich mir die VÜ im Öffentlichen Recht anrechnen lassen 
konnte. 
In der ersten Vorlesung der Kurse erklärte auch jeder Dozent die verschiedenen Anforderungen für 
die Klausuren und die Art der Klausur, z. B. einen Essay, multiple choice Test oder Beantworten von 
Fragen. Der Schwierigkeitsgrad der Klausuren war in den meisten Fällen dann auch überschaubar, 
wobei das trotzdem nicht unterschätzt werden sollte. Nach einer entsprechenden Vorbereitung auf 
die Klausuren, sollten diese aber machbar sein – und wenn nicht beim ersten Versuch, dann aber 
beim zweiten. Die Examensphase beginnt offiziell zwar erst nach Weihnachten, die meisten 
Klausuren werden aber bereits vorher geschrieben. Das führt dazu, dass die meisten Jurastudenten 
bereits vor Weihnachten ihr Studium in Prag abgeschlossen haben. Jedoch sollte dabei beachtet 
werden, dass die Mindestaufenthaltsdauer 90 Tage betragen muss, um das Erasmus-Stipendium zu 
erhalten. Ich persönlich blieb bis Mitte Januar.  
 
Alltag und Freizeit (Leben in der Gaststadt, Lebenserhaltungskosten) 
In der Woche vor dem eigentlichen Studienbeginn, werden viele „Welcome“-Veranstaltungen 
angeboten (z.B. Stadt-Rallye, kleine Sightseeingtouren durch Prag), wo man auf viele 
Erasmusstudenten trifft. Diese Organisationen bieten aber auch während des Semesters - unter 
anderem - verschiedene Städtetrips statt. Ich war z.B. in Krakau und Ausschwitz mit 80 anderen 
Erasmusstudenten und die Fahrt beinhaltete auch eine Tram-Party durch Krakau, die extrem viel 
Spaß gemacht hat. Aber auch die Stadt Prag an sich bietet sehr viel an: schöne Plätze und Gebäude, 
Museen, Festivals, etc.. Vor allem für Studenten sind Kulturangebote sehr günstig. Dadurch war ich 
mehrmals in der Oper, Theater und auch im Ballett. Einige Museen sind für Studenten auch 
kostenlos, wie z.B. die Nationalgalerie. Eine wohltätige Studentenorganisation bietet aber auch 
günstig Salsa- und Bachatakurse an, sodass ich nicht nur die Basic-Schritte lernen konnte, sondern 
auch viele internationale Studenten regelmäßig bei den Tanzkursen getroffen habe.  
Natürlich ist Prag bekannt für seine Nachtszene und vor allem als Student kann man aufgrund der 
niedrigen Bierpreise und Eintrittspreise in Clubs, sehr oft ausgehen. Auch Restaurantbesuche sind 
günstiger als in Deutschland. Andere Ausgaben, wie für Kleidung oder Lebensmittel, entsprechen 
aber im Großen und Ganzen den Preisen in Deutschland. Auch sind die Kinovorstellungen günstiger 
als in Deutschland, sodass man sich günstig Filme in Englisch mit tschechischen Untertiteln 
anschauen kann. Dementsprechend sind die Lebenserhaltungskosten deutlich geringer als in 
München. Erwähnenswert ist aber auch, dass zusätzlich zum Stipendium der LMU, ein geringerer 
Geldwert an Erasmusstudenten von der „Komercni Banka“ gegen Ende des Aufenthalts ausgezahlt 
wird (ca. 100€), wenn man sich in einer der Filialen der Bank als Student der Karls-Universität 
ausweisen kann.  
Allgemein hat mir das Leben in Prag gut gefallen. Vor allem das öffentliche Verkehrsnetz – auch 
nachts – sticht positiv heraus, denn die Wartezeiten sind meistens nur sehr kurz und man kommt 
überall gut hin. Problematisch war oftmals aber, dass vor allem ältere Tschechen nur schlechtes 
Englisch und manche sogar gar kein Wort Englisch sprechen können. Doch man trifft wiederum auf 
sehr viele freundliche hilfsbereite Menschen, die in einem solchen Falle den Übersetzer gespielt 
haben, sodass ich jedes Problem lösen konnte. Erwähnenswert diesbezüglich ist, dass die Universität 
kostenlose Sprachkurse anbietet. Ich habe mir die Basics aber selbst angeeignet und mehr ist 
eigentlich auch nicht unbedingt notwendig. Alternativ kann man aber auch in den sozialen 



Netzwerken Sprachpartnerschaften finden und so die Sprache üben. 
 
Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 
Bei Fragen kann man sich immer an die Erasmus- Beauftragte Frau Marešová wenden, die immer 
sehr hilfsbereit war und auch E-Mails sehr schnell beatwortet. Daneben gibt es aber auch die bereits 
erwähnten Studentenorganisationen (z.B. Charles University International Club), die viele Aktionen 
vorbereiten und an die man sich auch bei Fragen wenden kann. Dank ihrer Facebook-Seite bleibt 
man auch immer auf dem Laufenden über künftige Aktionen und kann so viele verschiedene 
Erasmusstudenten bei Bier-Meetings oder auch bei einem Eishockey-Spiel kennenlernen.  
 
Fazit 
Ich kann Prag für einen Erasmus-Aufenthalt auf jeden Fall empfehlen. Dadurch dass die Kosten für 
Kultur und Nachtleben so gering sind, kann man deutlich mehr unternehmen und erleben, als in 
anderen Städten. Auch die Lage der Stadt ist für Reisefreunde ein Traum, denn man kommt gut nach 
Polen, Ungarn, etc.. Negativ aufgefallen ist mir nur der manchmal schwierige Austausch mit nicht 
englischsprachigen Tschechen im Alltag und der wenige Kontakt zu tschechischen Studenten 
innerhalb der juristischen Universität, da alle Veranstaltungen Erasmus-intern sind und immer in 
demselben Raum stattfinden. Tschechische Kontakte kann man aber natürlich auch selbstständig 
außerhalb der Universität knüpfen.  
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