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1. Vorbereitungen 
Die Vorbereitungen zu meinem Auslandssemester in Prag begannen mit der Bewerbung 
um einen Platz im Erasmus+ Programm im Februar 2016. Nach der Zusage hatte ich 
einige Dokumente auszufüllen und im Erasmusbüro einzureichen, wobei sich der 
Aufwand allerdings in Grenzen hielt. Alle Unterlagen der Universität sind übersichtlich 
und einfach zu bearbeiten. 
Jedoch hat die Beantragung des Auslands-BAföGs mehr Schwierigkeiten bereitet. Hier 
kann ich nur empfehlen sehr frühzeitig alle Anträge zu stellen und Unterlagen 
einzureichen! 
Schließlich buchte ich noch Zugtickets und schon konnte es losgehen! 
 
2. Universität 
Die Charles University hat sich gut organisiert und vorbereitet präsentiert. Die 
juristische Fakultät hat rund 120 Studenten aus den verschiedensten Ländern 
aufgenommen. Darunter meist vertreten Engländer, Deutsche und Franzosen, aber auch 
Studenten aus z.B. Peru und Melbourne. 
Wir wurden mit einer Infoveranstaltung und Lernunterlagen begrüßt und konnten so 
gut ins Uni-Leben starten. Desweiteren wurde eine Orientierungswoche organisiert 
während derer man die Stadt und auch Studenten anderer Fakultäten kennen lernen 
konnte. 
Das Vorlesungsangebot war weit gefächert und bot einige interessante Kurse an, welche 
man in Osnabrück nicht wählen kann (z.B.  Intellectual Property Law, Natural Resources 
Law, Medicine and Sports Law). 
Die Vorlesungen fanden nur unter ausländischen Studenten statt. Dies was meiner 
Meinung nach sehr schade, weil man so kaum in Kontakt mit den einheimischen 
Studenten kam. 
Die Abschlussklausuren konnten alle schon in den zwei Wochen vor Weihnachten 
geschrieben werden, was ziemlich stressig war aber auch sehr praktisch. So hatten wir 
die Möglichkeit schon vor Weihnachten wieder abzureisen oder im Januar nochmal ganz 
in Ruhe die Stadt zu genießen. 
 
3. Unterkunft 
Während meines Aufenthaltes in Prag 
habe ich im Studentenwohnheim Troja in 
Prag 8 gewohnt. Leider kann ich über 
meine Unterkunft nur wenige nette Worte 
verlieren. Das einzig Gute daran war die 
einfache Vermittlung durch die 
Universität und der günstige Preis (ca. 
130€/Monat). Trotzdem kann ich nur 
davon abraten! 
Angefangen bei den alten und kaputten 
Zimmern, dem relativ weiten Weg zur 
Fakultät bis hin zum unfreundlichen und überhaupt nicht hilfsbereitem Personal haben 
die negativen Eindrücke weit überwogen. Es war nur die Spitze des Eisberges als sich 
eines Nachts zwei fremde Männer (Arbeiter des Wohnheimes, wie sich später 



rausstellte) per Schlüssel Zutritt zu unseren Räumen verschafft haben, ohne sich vorher 
anzumelden und ohne eine Erklärung, was sie dort zu suchen hatten.  
Dazu kam, dass man mit den meisten Mitarbeitern nur auf tschechisch kommunizieren 
konnte, was offensichtlich einige Probleme mit sich brachte. Englisch sprach im  
Wohnheim kaum jemand. 
Nach dieser Erfahrung kann ich jedem der in Zukunft in Prag ein Auslandssemester 
machen möchte empfehlen sich anderweitig eine Unterkunft zu suchen, wenn es der 
Geldbeutel zulässt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Stadtleben 
Prag ist eine wunderschöne Stadt und auf jeden Fall eine Reise wert! Neben dem 
kulturellen Angebot und der schönen Architektur, gibt es auch viele Freizeitangebote. 
Wir haben unter anderem eine Trampolinhalle besucht, uns durchs 
Schokoladenmuseum gegessen und bei einem Spiel des Nationalsports Eishockey 
mitgefiebert. 
Außerdem bieten einige Organisationen günstige Tages- oder Wochenend-Touren an 
um Tschechien und die umliegenden Länder besser kennen zu lernen. Auf Facebook 

kann man sich diesbezüglich z.B. bei „Student Zone 
Prague „und „Prague Hang-out Friends“ 
informieren. Wir haben an einer Tagesreise nach 
Pilsen und einem 5-Tages-Trip durch Wien, 
Bratislava und Budapest teilgenommen, auf 
welchen wir viele neue Eindrücke gesammelt und 
Spaß gehabt haben. 
 
5. Fazit 
Zusammenfassend hatte ich eine gute Zeit an der 
Charles University und würde mich jederzeit 
wieder dafür entscheiden.  
Ich durfte nicht nur neue Erfahrungen machen, 
sondern hatte auch die Möglichkeit 



Freundschaften rund um Europa zu schließen und verschiede Länder und Städte zu 
besuchen. 
Ich kann jedem der mit dem Gedanken spielt ein Auslandssemster zu machen nur 
empfehlen nach Prag zu gehen! 


