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1. Vorbereitung
Nach meiner sehr unkomplizierten Kölner Bewerbung und Annahme zum Erasmus-Semester
in Prag über das Nachrück-Verfahren, begannen sehr schnell die Organisation des Aufenthaltes und die Kommunikation mit der Gasthochschule. Die Bewerbung in Prag war ebenfalls unkompliziert. Ich wurde per E-Mail informiert, dass meine Unterlagen angekommen
sind und wann ich ca. mit einer Zusendung der Bestätigungen rechnen kann.
Verschiedene Formulare für das Zentrum für Internationale Beziehungen, den Akademischen
Auslandsdienst und für meinen Bafög-Antrag mussten ausgefüllt und besorgt werden. Dabei
waren die konkret benötigten Formulare von Seiten der Uni Köln klar. Benötigte Daten und
unterschriebene Dokumente habe ich vom Erasmus-Büro der Pädagogischen Fakultät in Prag
innerhalb kürzester Zeit per E-Mail zugeschickt bekommen, was deutlich einfacher und
schneller ist, als auf dem Postweg. Die zuständigen Koordinatorinnen waren außerdem sehr
schnell und freundlich bei der Beantwortung weiterer Fragen per E-Mail.
Die Ausgestaltung des Learning-Aggreements war sehr einfach und unkompliziert. In Prag
wurden nur zwei Seminare im Bereich Sonderpädagogik angeboten mit insgesamt 12 CP, also
deutliche zu wenig. Sowohl von Seiten der Uni-Köln, als auch von Seiten der Charles-Universität war es aber kein Problem, dass ich im LA einfach Seminare aus dem Bereich der
Psychologie angegeben habe, welche ich gerne belegen wollte.
Es war allerdings nicht wirklich möglich im Vorhinein herauszufinden, ob ich diese Kurse
außerhalb des Erasmus-Vertrages auch wirklich würde belegen können. Die Koordinatoren
der einzelnen Departements in Prag konnten entweder keine Angaben machen oder haben
nicht auf E-Mails geantwortet.
Die Organisation des Auslandsbafögs war zwar ein bürokratischer Aufwand, ging aber dank
rechtzeitiger Beantragung ca. 6 Monate im Voraus, weitgehend reibungslos vonstatten. Eine
Auslandskrankenversicherung über das DAAD war leicht abgeschlossen und wurde komplett
vom Bafög-Amt gezahlt.

2. Unterkunft
Die Karls-Universität stellt jedem Erasmus-Studenten ein Zimmer im Studentenwohnheim zur
Verfügung. Dieses ist sehr günstig und einfach. Da ich aber nicht in einem zweier-Zimmer
wohnen wollte und die Wohnheime zusätzlich eher außerhalb liegen, habe ich eine private
Unterkunft gesucht. Das war leider etwas kompliziert über das Internet und ohne eine
Besichtigung in Prag. Meine Quellen waren verschiedene Wohnungsseiten im Internet, die
teilweise nur auf tschechisch waren und Facebook. Facebook war dabei am ergiebigsten. Dort
werden vor allem Wohnungen angeboten, die für eine bestimmte kürzere Zeit frei sind. Viele
andere Wohnungen werden ausschließlich über längere Zeiträume und mit persönlicher
Besichtigung angeboten. So habe ich schließlich über eine Facebook-Gruppe eine Wohnung
in guter Lage, zu annehmbarem Preis und dem richtigen Zeitraum gefunden. Die Bewerbung
lief über Skype und eine persönliche Besichtigung war nicht nötig. Akzeptable Wohnungen in
zentraler Lage in Prag kosten für das Zimmer ca. 5000-10000 Kronen. Für Erasmus-Studenten nehmen die Prager wohl mehr Geld, als die Wohnung tatsächlich kostet. Trotzdem war
meine Wohnung mit 7500 Kronen (ca. 280 Euro) günstiger als in Köln und somit akzeptabel.
Das Zusammenleben mit einer slowakischen Anwältin hat sich für mich ohne Probleme
gestaltet. Auch von anderen Studierenden habe ich gehört, dass das Zusammenleben mit den
Tschechen einfach ist und grundsätzlich gut läuft.

Berichte aus dem Wohnheim beschreiben eine sehr gute Stimmung, die allerdings mit einem
dauerhaft hohen Geräuschpegel und geringer Privatsphäre einhergeht. Gut zum Party-machen,
schlecht zum Lernen und Seine-Ruhe-haben. Es besteht die (inoffizielle) Möglichkeit ein
Doppelzimmer komplett zu mieten. Das heißt doppelter Preis (ca. 200 €) und dafür mehr
Ruhe und Privatsphäre. Eine weitere Möglichkeit, die viele Kommilitonen gewählt haben, ist
mit Freunden oder anderen Erasmus-Studenten eine ganze Wohnung zu mieten. Oft sind die
Wohnungen in Prag möbliert.

3. Studium an der Gasthochschule
Die Organisation des Studiums war meine Haupt-Aufgabe in den ersten zwei Wochen. Dazu
wurden verschiedene Treffen der Departements organisiert, die mir das Erasmus-Büro der
Pädagogischen Fakultät vermittelt hat. Dort gab es weitere Infos und Kontakte. Außerdem
gab es ein zentrales Begrüßungs-Treffen mit Informationen zur Universität und zur Organisation des Studiums.
Letztlich konnte ich unkompliziert und wie geplant meine zwei Seminare in der Sonderpädagogik belegen (a 6 CP). Zusätzlich zwei Seminare in Psychologie (a 6 CP) waren
ebenfalls dank sehr netter Dozentinnen möglich. Damit hatte ich die benötigten 21 CP gut
zusammen. Ich habe aber noch viele weitere Dozierende angeschrieben, die leider sehr oft
nicht geantwortet haben. Insgesamt war die Organisation sehr chaotisch und in den ersten
zwei Wochen habe ich viele E-Mails geschrieben und wusste lange nicht genau ob und
welche Kurse ich belegen kann.
Die Kurse waren alle nicht mit wöchentlichen Treffen verbunden und wurden in Englisch
gehalten. Deshalb hatte ich de Facto ca. 3 Termine an der Universität pro Woche. Zum einen
war dies sehr gut, um viel Freizeit zu haben, zum anderen war so der fachliche und informelle
Austausch etwas mager. Es haben ausschließlich Erasmus Studenten teilgenommen. Trotzdem
waren die Seminare sehr interessant. Ich konnte tschechische pädagogische und psychologische Einrichtungen besuchen und mich mit anderen Studierenden austauschen. Als
Abschluss musste ich in jedem Seminar einen Essay schreiben. Das Thema konnte ich selbst
nach Interesse wählen und die Toleranz im Bezug auf die englische Sprache war sehr groß.
Die Dozierenden waren insgesamt sehr nett und entgegenkommend. Fehlen war mit
Entschuldigung in Ordnung und besondere Bedürfnisse wurden immer berücksichtigt. Ich
musste zweimal nach Köln zurück, um Examens-Prüfungen zu absolvieren, was gar kein
Problem war. Die Koordinatorin im Bereich Sonderpädagogik war äußerst entgegenkommend
und freundlich und hat außerdem zusätzliche Angebote gemacht, um z.B. mit den ErasmusMundus (weltweites Programm) Studierenden in Kontakt zu kommen.
Leider waren die Angebote im Sommersemester insgesamt sehr dünn. Sprachkurs und viele
Seminare werden nur im Wintersemester angeboten.

4. Alltag und Freizeit
Alltag
Der Alltag in Prag ließ sich sehr leicht gestalten. Insgesamt lassen sich keine großen Unterschiede zu Deutschland feststellen. Die Preise in den Geschäften und Restaurants sind
teilweise gleich, teilweise niedriger als in Deutschland. In der Innenstadt ist es sehr teuer (d.h.
ca. deutsche Preise) und in den peripheren Bereichen deutlich günstiger (d.h. bis ca. halbe
Preise). Die Supermärkte in Prag sind die ganze Woche und bis spät abends offen. Vieles ist
günstiger als in Deutschland, vieles aber – vor allem frische, nicht regionale Produkte – auch
nicht. Das Bier in den Restaurants ist sehr günstig und sehr gut. Die meisten Bedienungen
sprechen englisch oder deutsch. In den Supermärkten und Geschäften ist die Situation oft
anders. Die älteren Leute sprechen kein Englisch, die jüngeren aber alle, sodass etwas
Tschechisch-Kenntnisse hilfreich sind.

Das Ticket im Nahverkehr in Prag kostet für Studenten ca. 10 Euro im Monat ist damit sehr
günstig und absolut empfehlenswert. Bei Fragen hilft, wie auch sonst immer, das ErasmusBüro.
Freizeit
Prag ist eine wunderschöne und sehr lebendige Stadt. So gibt es unglaublich viel zu sehen und
zu erleben. Die Stadt ist voller historischer Plätze, Museen, Kneipen, Restaurants etc.. Es gibt
diverse Möglichkeiten zum Sport-Treiben. Ich war häufig in der Kletterhalle BigWall und an
der Moldau Laufen. Das Klettern ist insgesamt deutlich günstiger als in Deutschland. Gute
Strecken zum Laufen sind im zentralen Prag leider rar. Es bietet sich die Moldau etwas außerhalb des Zentrums an oder einer der größeren Parks im peripheren Bereich, sowie die
Festung Vysehrad mit Umgebung.
Der internationale Club der Universität ist außerdem sehr aktiv. Er bietet viele Reisen an
innerhalb Tschechiens oder in benachbarte Länder. Es gibt Sportgruppen für Fußball, Basketball und Volleyball, sowie Feste und Wettbewerbe. Jede Woche wird ein tschechischer
Film mit englischem Untertitel angeboten, es gibt Sonntags Spiel- oder Quizz-Aktivitäten und
diverse Projekte, wie z.B. sein Land im Kindergarten vorzustellen.
Außerdem gibt es ein Language-Tandem Programm um verschiedene Sprachen zu lehren und
zu lernen. Über dieses Programm habe ich zwei Tschechinnen gefunden, denen ich einmal die
Woche Deutsch beigebracht habe und von denen ich Tschechisch gelernt habe. Ich kann
diesen Austausch nur sehr empfehlen. Es war für mich der einzige intensivere Kontakt zu
„Einheimischen“ - Abgesehen von meiner Mitbewohnerin – und zugleich eine effektive
Möglichkeit Tschechisch zu lernen und dabei noch mehr Spaß, als in einem Sprachkurs, zu
haben. Leider wird das Tandem -Programm nicht so aktiv genutzt. Ich musste ca. 10 Personen
anschreiben, um schließlich zwei zu finden.
Wenn man der gerammelt vollen Stadt Prag einmal überdrüssig wird, kann man aber auch
schnell in die schöne Natur gelangen. In Prag selbst liegen zum Beispiel Divoka Sarka und
Prokopske Udoli als zwei Schöne große Gebiete zum kürzeren oder längeren Wandern. Nicht
mehr in Prag, aber gut zu erreichen ist die schöne Süd-Böhmische Region mit Seen, Hügeln
und jeder Menge Wald und Wiesen. Mit dem Zug ist man zum Beispiel in 50 Minuten in
Beroun. In der Nähe liegt die bekannte Burg Karlstejn und die Koneprusy Höhle. Beides sind
Ausflugsziele, die ich sehr zum Wandern und erkunden empfehlen kann. Ebenfalls sehenswert und geschichtlich interessant ist Teresienstadt, ein ehemaliges Konzentrationslager. Alle
Ziele sind mit dem Bus oder der Bahn zu erreichen. Fahren sind günstig und kosten zwischen
1 und 4 Euro p.P..

5. Fazit
Insgesamt war ich sehr zufrieden mit meinem Aufenthalt in Prag. Ich konnte sehr viel Neues
entdecken und erkunden und habe interessante Kontakte und Erfahrungen gemacht. Die Stadt
ist wunderschön und die Region bietet sehr viel Sehenswertes. Die Angebote des International
Club sind sehr vielfältig und halten eigentlich etwas für jeden bereit. Das Studium war gebringend. Über das Tandem-Programm konnte ich auch eines meiner wichtigsten Anliegen
erreichen und mein Tschechisch verbessern.
Leider ist die Organisation an der Universität etwas chaotisch und die Angebote könnten von
dieser Seite größer sein. Dabei sind aber alle sehr nett und hilfsbereit und so kann trotzdem
alles reibungslos und recht stressfrei ablaufen. Auch die Sport-Angebote sind insgesamt etwas
mau und man muss selber aktiv werden und sich Möglichkeiten suchen. Gerade, dass im
Som-mersemester nicht einmal ein Sprachkurs angeboten wird, ist traurig. Wenn möglich,
sollte man das Wintersemester also aus diesem Gesichtspunkt bevorzugen.

