Erfahrungsbericht

– Karls Universität in Prag

Ich habe im Wintersemester 2013/2014 und im Sommersemester 2014 an der Karlsuniversität in
Prag studiert.
Meine Wahl fiel auf Prag, da an der Universität Sonderpädagogik auf Englisch gelehrt wird und
mich Prag auch kulturell angesprochen hat.
Außerdem erhoffte ich mir einen Perspektivenwechsel. Denn ich hatte vor meiner Ankunft nur
geringe Tschechischkenntnisse. Ich wollte erleben, wie es sich anfühlt in einem fremden Land zu
leben ohne die Sprache perfekt zu können. Diese Erfahrung müssen viele Migranten in Deutschland machen. Und so war sie für mich als zukünftige Lehrerin von besonderer Bedeutung.
Die Vorbereitungen für mein Auslandssemester waren problemlos. Zuerst bewarb ich mich an
meiner Universität für das Erasmus Förderprogramm. Ich war sehr dankbar über die Einfachheit
des Formulars und der wenigen Voraussetzungen am Programm teilnehmen zu können. Nach der
Zusage musste ich mich nur noch schriftlich bei der Karlsuniversität bewerben. Dort habe ich
dann meine vorläufige Seminarauswahl angegeben. Die Auswahl der Seminare war teils sehr
unübersichtlich, da das Vorlesungsverzeichnis in manchen Teilen noch nicht aktuell war und ich
nicht wirklich wusste welche Seminare ich genau belegen durfte. Also entschied ich mich erst
einmal nur für sonderpädagogische Seminare und einem tschechisch Kurs. Das vollständige
Learning Agreement habe ich dann ein paar Wochen nach meinen Semesterstart, mit hinzugefügten Kursen, abgegeben.
Zur Sprachvorbereitung: Ich habe in Deutschland ca. ein halbes Jahr vor meinem Erasmusaufenthalt angefangen tschechisch zu lernen. Außerdem habe ich im August 2013 in Prag einen 4wöchigen EILC Kurs für tschechisch besucht. Jedoch fand dieser an der University of Life
Science in Prag statt und nicht an der Karlsuniversität. Sodass ich vor meiner Anreise in Prag
zwar einen Eindruck von Prag aber noch nicht von der Karls-Universität hatte.
Außerdem waren fast alle meine Kurse auf Englisch, viele Dozenten konnten sogar deutsch. So
war es ohnehin kein Problem ohne spezifische tschechisch Kenntnisse zurechtzukommen.
Ich habe jedoch auch in Prag noch zwei weitere tschechisch Kurse besucht und habe somit nach
diesen zwei Semester zu mindestens die Grundkenntnisse erlangt. Die Universität in Prag ist sehr
groß und in Fakultäten aufgeteilt über die ganze Stadt verteilt. Meine Fakultät, Faculty of
Education, lag sehr zentral und war durch Trams und Metros gut zu erreichen.
Ich habe vor allen dem Kunstkurse besucht. Der Arbeitsaufwand für meine Kurse war für mich
angemessen. Die Dozenten meiner Lehrveranstaltungen sprachen meist gut Englisch und waren
zumeist freundlich, engagiert und kompetent. Ich hatte nur einen Kurs in dem der Dozent kein
Englisch sprach. Jedoch wurde dies durch die Hilfe der tschechischen Mitstudenten kompensiert.
Außerdem war dies eine interessante für mich Erfahrung gewesen.
Die größte Bibliothek in Prag liegt nicht weit entfernt von meiner Fakultät, jedoch ging ich dort
nie zum Lernen hin, da die Anmeldung teilweise kompliziert war. Für meine Kurse brauchte ich
auch kaum Literatur, da uns die Reader und Texte von den Dozenten zur Verfügung gestellt
wurden. Außerdem befand sich an der Faculty of Education ein Computerraum welchen ich
genutzt habe. Den Drucker und Kopierer im Computerraum konnte ich aus irgendwelchen
Gründen nicht benutzen, dafür gab es aber ein Automat (Robocopy) an der Fakultät, mit welchem
man Drucken, Kopieren und Scannen konnte.
Als Studentenausweis hatte ich mir eine ISIC-Card geholt. Diese brachte mir einige Vorteile: Sie
diente als Ermäßigungsnachweis beim Monatsticket oder bei kulturellen Veranstaltungen, als
Mensakarte, Kopierkarte (was bei mir nicht funktioniert hat), usw. Man kann sie bei der Registrierung am Anfang des Studiums erhalten.
In der Mensa war ich nicht sehr oft. Für mich war das Essen hier zu fleischlastig. Da gerade
Essengehen in Prag recht günstig ist, war dies jedoch für mich kein größeres Problem.

Die Organisation und Betreuung der ausländischen Studenten durch das International Office
meiner Fakultät waren für mich nicht zufriedenstellend.
Es gab beispielsweise keine Orientierungswoche mit Einführungsveranstaltung oder Ähnlichem.
Ich hatte dies eigentlich erwartet.
Auch schien das International Office nicht sehr hilfsbereit, wenn man organisatorische Fragen
hatte. Man wurde oftmals von Person zur Person geschickt und keiner wollte wirklich für einen
zuständig sein. Bei meiner Ankunft in Prag im Studentenwohnheim am ersten Tag musste ich 5
Stunden warten bevor ich auf mein Zimmer konnte. Dies war für mich schon sehr enttäuschend.
Jedoch gab es den International Club, von dem aus viele Veranstaltungen organisiert wurden. Das
Freizeitprogramm beinhaltete alles von Stadtrundgängen bis zu Reisen und Parties. Ich nahm an
einigen teil. Und war hiermit sehr zufrieden. Die Unterkunft, die von der Universität für Erasmusstudenten bereitgestellt wird, befindet lautete Hvezda. Hier wohnt ich das erste Semester. Da
man von dieser Unterkunft jedoch ca. 40 Minuten braucht, um zur Universität zu gelangen, habe
ich mich im zweiten Semester entschlossen in einer privaten Wohngemeinschaft zu leben.
Diese WG lag sehr zentral und ich brauchte nur noch wenige Minuten um zu meiner Fakultät zu
kommen.
Auch für meine Freizeitgestaltung und für die Verbindungen von öffentlichen Verkehrsmitteln
war die Lage gut. In Prag eine Wohnung zu finden ist sehr einfach, auf verschiedenen
Internetseiten gibt es immer Angebote.
Freizeit/Tipps: Das kulturelle Leben in Prag hat einiges zu bieten und ist sehr günstig (vor allem
für Studenten).
Prag hat eine Vielzahl an Museen, die es zu besichtigen gilt, oder die architektonischen Highlights, wie die Prager Burg. Außerdem gibt es sehr viel Kaffeehäuser und zahllose Kneipen und
Clubs, die es zu besuchen gilt. Jedoch hat Prag auch neben seinen touristischen Höhepunkten
viele schöne versteckte Ecken, die man sich mit ein bisschen Abenteuerlust leicht erschließen
kann. Empfehlen kann ich zum Beispiel „Divoka Sarka“, welches ein wunderschönes Naturschutzgebiet am Rande von Prag ist.
.
Alles in allem war es für mich die richtige Entscheidung nach Prag zu gehen. Es war eine schöne
Zeit in Prag. Ich nehme aus dieser Zeit viel Wissen und Erfahrung für meine weitere Zukunft mit.
Dafür hat sich für mich alles gelohnt.

