
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN 

ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind,

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln?

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl

sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem

Studiengang/ Semester?
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3. SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 

4. WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle 

Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie 

zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN 

9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich? 

Etwas niedriger, als in Deutschland (allerdings bin ich auch mehr aus- und in Museen 
u. ä. gegangen, also im Verhältnis zum Erlebten noch etwas niedriger).

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online
Portal der HU 

EJ einverstanden. 
D nicht einverstanden. 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Prag ist eine europäische Großstadt, nicht sehr verschieden von deutschen Großstädten. Es ist durchaus nützlich zumindest einige Grundkenntnisse/alltägliche Phrasen in tschechisch zu lernen, um sich in der Stadt zu bewegen, aber zum Überleben ist das nicht notwendig, weil fast alle Menschen, mit denen man gewöhnlich Kontakt hat, englisch und recht viele sogar deutsch sprechen.Worauf man sich einstellen sollte, ist, dass Prag außerordentlich stark von Touristen*innen bevölkert ist; das gilt allerdings fast ausschließlich für das Stadtzentrum (Alt- und (sogenannte) Neustadt sowie die Kleinseite und der Hradschin). Hier ist ein großer Teil dessen, was auf den Straßen und in Schaufenstern passiert, auf Tourist*innen zugeschnitten. Allerdings findet auch ein Großteil des kulturellen Lebens hier statt.Worüber man sich vorher Gedanken machen sollte ist die Währung. Da Tschechien (noch) keinen Euro eingeführt hat, muss man beständig sehen, wie man am günstigsten an Geld kommt. Meiner Erfahrung nach, ist das beste, möglichst viel Bargeld aus Deutschland mitzunehmen und in Prag mehrere Wechselstuben zu vergleichen und dann bei der mit dem besten Kurs zu wechseln. Das Vergleichen der Stuben lohnt sich, weil zumindest im Stadtzentrum sehr viele auf engem Raum sind und sich tatsächlich der Kurs deinen einen Stube von dem bei der zwei Schritte weiter bereits deutlich unterscheiden kann. Besonders vorsichtig sollte man mit Geldautomaten sein. Das scheint zwar das einfachste, weil die alle deutschen Bankkarten akzeptieren, allerdings haben sie immer(!) deutlich schlechtere Kurse, als die Wechselstuben und außerdem zahlt man noch bei jedem Abheben eine Gebühr, die auch unterschiedlich hoch ausfallen kann. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, als Geld von einem Automaten zu ziehen, lohnt es sich auch hier, einige zu vergleichen.
	Studiengang Semester: Die Betreuung an der Philosophischen Fakultät (in der englischsprachigen Korresoondenz immer "Faculty of Arts") der Karls-Universität ist die Betreuung sehr zuvorkommend, freundlich und hilfsbereit. Von Studierenden anderer Fakultäten (Medizin) habe ich allerdings auch anderes gehört, insofern gilt diese Einschätzung zunächst mal wirklich nur dafür.Es gibt ein aufwendiges Incoming-Programm mit Infoveranstaltungen, Stadtführungen, vergünstigen Karten für Opern Balletvorführungen, Sprachkursen und anderem woraus man frei wählen kann - alles ist freiwillig, aber vieles lohnt sich.Das Kurssystem an der Karls-Universität ist in meinem Studiengang (Philosophie, 3. Mastersemester) deutlich anders, als ich das aus Deutschland kenne und offen gesagt habe ich in dem einen Semester nicht so recht verstanden, wie ein reguläres Studium dort verliefe. Für mich hat das bedeutet, dass ich nicht mehrere Kurse mit kleinen Leistungen und dann eine große Leistung, z.B. eine Hausarbeit absolviert habe - wie ich das von deutschen Unis kenne - sondern stattdessen mehrere Kurse mit mittelgroßen Leistungen (in meinem Fall Präsentationen und Essays) und dann keine das Modul abschließende größere Leistung.
	verzeichnen: Die Unterrichtssprache meiner Kurse war Englisch, aber ich habe auch zwei Tschechischkurse (einen Intensivkurs vor dem regulären Semesterbeginn und dann einen semesterbegleitenden Kurs) besucht. Da das Vokabular so anders ist, war Tschechisch für mich ziemlich herausfordernd (allerdings habe ich auch kein großes Talent dafür, Sprachen zu lernen). Trotzdem hat es so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt anschließend noch weiter Tschechisch lerne. Auch mein Englisch ist noch ein wenig besser geworden, allerdings ist hier der Unterschied nicht so groß, weil ich vorher bereits sehr fließend war.
	dar: Ja, die Karls-Universität, so, wie ich sie erlebt habe, würde ich unbedingt weiterempfehlen (wobei ich aber eben nur wirklich für die Philosophische Fakultät sprechen kann). Das akademische Niveau ist eben so hoch, wie ich es von deutschen Universitäten gewohnt bin und speziell das Angebot in der Philosophie ist breit und spannend. Bestimmte Lehrveranstaltungen zu empfehlen macht wegen des ständig wechselnden Angebots in diesem Fach nicht viel Sinn.
	Leistungsverhältnis: In den meisten Universitätsgebäuden, in denen ich mich aufgehalten habe, gab es keine Mensa oder ähnliches. Im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät gibt es ein Café, wo zur Mittagszeit auch warmes Essen ausgegeben habe, aber es ist nicht sehr groß und ich habe nie dort gegessen. Da die Universitätsgebäude aber fast alle in der Innenstadt gelegen sind, ist es kein Problem, an Essen zu kommen.
	Sie zu: Ja, der öffentliche Nahverkehr ist sehr gut ausgebaut und es gibt ein sehr gutes Angebot von den Prager Verkehrsbetrieben für Studierende (3 Monate für 360 Kronen; zum Vergleich: ein reguläres 72-Stunden-Ticket sind 310 Kronen). Ein Fahrrad lohnt sich nur, wenn man sehr gerne Fahrrad fährt und etwas außerhalb wohnt. Prag ist ziemlich bergig und in der Innenstadt ist sehr viel Kopfsteinpflaster und in den Menschenmassen käme man ohnehin nicht viel zum Fahren.
	vor Ort: Ich habe gemeinsam mit einer Gruppe von Erasmusstudierenden, die sich über facebook zusammengefunden haben eine WG gegründet. Derjenige, der die Gruppe zusammengestellt hat, hatte die Wohnung zuvor ausfindig gemacht. Prag ist recht teuer, durchaus vergleichbar mit Großstädten und populären Zuzugsgebieten in Deutschland. Der Wohnungsmarkt ist allerdings auch sehr schnelllebig; die übliche Kündigungsfrist beträgt nur einen Monat.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Alle, viele (das zähl ich jetzt nicht alles auf). Die Preise sind in der Regel ziemlich günstig, insbesondere (auch wenn das ein Klischee ist) Bier, aber gerade auch Museen.


