Erfahrungsbericht zu meinem Erasmusaufenthalt in Prag

Ich habe mich nur für ein Auslandsemester in Prag beworben und keine Alternative angegeben,
obwohl mir im Gespräch erklärt wurde, wie riskant das ist.
Aber es hat geklappt. Ich habe die Zusage bekommen, obwohl ich Intermedia studiere (also einen
Bachelor of Arts mache) und die Humanwissenschaftliche Fakultät der Uni Köln nur eine Kooperation
mit der Pädagogischen Fakultät hat, und ich somit wusste, dass ich nicht besonders viele Punkte für
meinen Bachelor sammeln kann.
Für mich gab es aber keine Alternative, da ich seit Jahren überlege nach Prag zu ziehen und das die
beste Möglichkeit für mich war, herauszufinden, ob ich in der Stadt dauerhaft leben kann.
Nach ich ungefähr sechs Mal beim Zentrum für internationale Beziehungen war, da immer
irgendwelche Unterlagen gefehlt haben, oder übersetzt werden mussten, hat es endlich geklappt
und ich wurde auch von der Charles University als Studentin angenommen. Dieser Prozess war aber
wirklich langwierig.
Ich habe kein Auslandsbafög bekommen, aber immerhin 300 Euro Erasmusgeld im Monat.
Als das alles erledigt war, habe ich angefangen eine Wohnung in Prag zu suchen. Das war quasi
unmöglich und ich bin einem „Scam“ zum Opfer geworden und habe 600 Euro verloren.
Ich hab zwar tatsächlich einen Platz im Wohnheim bekommen, aber die sind in Prag größtenteils sehr
außerhalb und auch nur Doppelzimmer, deswegen habe ich diesen abgesagt.
Als ich trotz hunderter Bewerbungen immer noch keine Wohnung hatte, 5 Tage vor meiner Reise
nach Prag, bin ich ein bisschen durchgedreht. (Ich habe sowohl auf Tschechischen Seiten geguckt, als
auch in diversen Facebook Gruppen, aber da ca. 2000 Erasmusstudenten in Prag angenommen
wurden, waren alle auf der Suche).
Ich habe dann letztendlich ein Zimmer auf student-room-flat.com gefunden. Das war zwar
verhältnismäßig super teuer (450 Euro/Monat) plus Agenturgebühr (400 Euro), aber ich brauchte
unbedingt eine Unterkunft.
Also bin ich nach Zizkov gezogen (Prag 3). Die Wohnung und meine Mitbewohner waren so genial,
dass ich am Ende meines Aufenthalts einfach nur noch unendlich Dankbar für den Scam war, da ich
sie sonst nie kennen gelernt hätte. Das war wirklich eine wunderschöne Erfahrung. Da das ganze
Gebäude der Agentur gehört, waren nur Erasmus Studenten im Haus und es hat sich eine große
Gemeinschaft gebildet.
Meine ersten Tage an der Charles University waren ein bisschen kompliziert. Die Mitarbeiter im
International Office waren einfach ein Traum für uns und super geduldig und jederzeit erreichbar,
das hat es echt vereinfacht, aber da die Faculty of Education kein Online System für Erasmus
Studierende hat (im Gegensatz zu den anderen Fakultäten), mussten wir uns in der ‚Orientation
Week‘ mit jedem Dozenten bzw. dem Koordinator des jeweiligen Gebiets treffen und uns von denen
für die Kurse anmelden lassen. Ich musste mich mit 5 verschiedenen Leuten treffen, da keiner der
Kurse die ich ursprünglich gewählt hatte dieses Jahr angeboten wurde und ich deswegen mit den
Dozenten herausfinden musste, welche Kurse am ehesten zu meinem Studiengang passen könnten.
Ich hatte am Ende sogar zwei Kurse auf Deutsch. Insgesamt hatte ich fünf Kurse, zwei davon waren
Masterkurse, und habe 26 Creditpoints erworben.
Drei Kurse waren nur mit Erasmus Studenten und die anderen beiden (die beiden Kurse auf Deutsch)

waren nur mit tschechischen Studenten, weswegen ich sowohl internationale als auch tschechische
Freunde gefunden habe. Die meisten meiner Freunde haben aber tatsächlich in den fünf Monaten
keinen einzigen Tschechen kennen gelernt.
Am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig, mir einen Alltag aufzubauen, obwohl ich vorher bereits
Freunde in Prag hatte.
Aber ‚Oh my Prague‘ hat sich unglaublich gut um die Studenten gekümmert. Das ist eine
Organisation, die Partys organisiert und Ausflüge und Treffen und auch generell für die Studenten da
ist. Ich war von Anfang an in einer WhatsApp Gruppe von ‚Oh my Prague‘ und wurde täglich über das
abendliche Event auf dem laufen gehalten. Auch durch diese Gruppe habe ich meine ersten Freunde
gefunden.
Man muss wirklich in den ersten Wochen viel rausgehen, Leute einfach ansprechen und sich klar
machen, dass alle in der gleichen Situation sind, dann lernt man sehr schnell Leute kennen.
Da meine fünf Kurse mir trotz der hohen Anforderungen in jedem Kurs viel Freizeit gelassen haben,
habe ich viel unternommen. Ich habe mir zwei Schauspielgruppen gesucht und bin viel gereist. Durch
die RegioJet/ Studentagency Internetseite kann man quasi durch ganz Tschechien für 1,50 Euro
reisen, sofern man eine ISAC Karte hat (welche man in der ersten Woche des Studiums abholen
kann).
Auch das Monatsticket in Prag hat 130 CZK gekostet, also knapp 5 Euro.
Ich würde schätzen, dass ich ca. 750 Euro im Monat ausgegeben habe.

Ich habe die Zeit in Prag unendlich geliebt und war sehr traurig, als es diese Woche nach Hause ging.
In einem Gespräch mit dem International Office in Prag habe ich erfahren, dass ich ohne
Tschechischkentnisse meinen Master in Prag machen könnte, dass dieser aber 60.000 CZK pro Jahr
kostet, also insgesamt ca. 4800 Euro für zwei Jahre.

Ich bin unendlich dankbar, dass ich sowohl von der Uni Köln, als auch von der Charles University die
Möglichkeit erhalten habe, fünf Monate in Prag zu leben.
Es gibt in Prag viele Unis, aber die Charles University hat uns einfach sehr viele Privilegien und
Möglichkeiten eröffnet, weshalb wir von anderen Studierenden manchmal beneidet wurden, vor
allem als wir im Dezember noch ein Stipendium der Regierung bekommen haben und uns einfach bei
der KB Bank 3000CZK (120 Euro) abholen konnten, nur in dem wir unsere ISAC Karte vorgezeigt
haben.
Ich bin unendlich dankbar für jede einzelne Erfahrung. Auch wenn es manchmal schwierig war, da die
meisten Tschechen (zumindest über 30) absolut kein Englisch sprechen, auch nicht bei der Polizei,
oder bei der Post (also am besten keine Pakete verschicken).

Ich würde jederzeit wieder nach Prag ziehen und kann die Stadt wirklich jedem empfehlen.

Nadine Julie Weber

