ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN.

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?
Ich habe mein ERASMUS-Semester in Prag in der Tschechischen Republik verbracht und
bin damit sehr glücklich. Große Eigenheiten sind eigentlich nicht zu erwarten, Tschechien
ist ein freundliches offenes mitteleuropäisches Land. Im Vergleich zu Berlin ist Prag eine
sehr friedliche Stadt und die Menschen sind freundlich und nehmen viel Rücksicht. Betritt
eine ältere Person (und die Altersgrenze liegt deutlich unter der deutschen) die öffentlichen
Verkehrsmittel, so wird ihr von allen Seiten der Platz angeboten. Insgesamt geht es ruhig
und herzlich zu. Kulturell platzt Prag aus allen Nähten, man kann sehr viel Kunst und
Literatur entdecken und faszinierende Menschen treffen. Wenn man sich schon vor der
Abreise über die Geschichte des Landes und der Stadt informiert, kann man mehr aus
dem Semester mitnehmen! Die Preise sind in etwa so wie in Deutschland, nur sie verteilen
sich etwas anders. Drogerieprodukte und Lebensmittel sind etwas teurer, dafür sind etwa
Kino, Theater, ÖPNV etc. viel günstiger.

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 sind Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
Ich habe an der Faculty of Arts studiert und hatte den Eindruck, dass alles sehr chaotisch und unorganisiert ist.
Schon vor der Ankunft wurden Dokumente verloren und ich musste sie doppelt stempeln und einsenden. Bei
Ankunft waren die Mitarbeiter_innen sehr freundlich und alles ging zügig. Dass man zwei verschiedene LAs
ausfüllen und stempeln und einreichen muss, finde ich sehr unnötig, davon profitiert niemand und es kostet Zeit
und Ressourcen. Ein LA mit den bereits besuchten Veranstaltungen macht viel mehr Sinn und spart beiderseits
viel unnötige Arbeit. Die Auswahl der Kurse war schwierig und unübersichtlich, eine Woche vor Beginn war immer
noch nicht klar, ob Kurse stattfinden oder nicht. Die Gestaltung des Studi-Info-Systems lässt zu wünschen übrig.
Ich hatte den Eindruck, dass es in Prag weniger ECTS für mehr Workload gibt als in Berlin. Ein Seminar mit
großem wöchentlichen Lesepensum, Präsentation und Klausur und nur 3 ECTS finde ich unangemessen. Aber
vielleicht ist das von Institut zu Institut unterschiedlich. Die Einbindung der neuen Studierenden ist super, es gibt
viele Treffen, Programme und Freizeitangebote, sodass niemand allein zu Hause sitzen muss! Auch das
Buddyprogramm ist sehr hilfreich, hier bekommt man einen erfahrenen Buddy, der einem die Uni, Bürokratie und
Stadt zeigen kann. Dies kann ich wärmstens empfehlen! Die Unterrichtenden sind sehr freundlich und kompetent
und die Vorlesungen waren inspirierend und interessant. Auch die Bib ist gemütlich und gut ausgestattet!
Ich empfehle, alle Erasmus Facebook-Gruppen zu abonnieren, denn darüber läuft der Großteil der Kommunikation.
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3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?

Mein Englisch hat sich aufgrund der englischen Unterrichtssprache und der privaten
Kontakte zu Kommiliton_innen deutlich verbessert. Ich habe auch zwei
Tschechischkurse besucht und daran große Freude gehabt. Hierbei ist zu beachten,
dass die Anfängerkurse jeweils bei 0 anfangen, es somit also Wiederholung ist, wenn
man vorher schon einen A1-Kurs besucht hat. Aber auch das kann nützlich sein.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter?
Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung
dar.
Ich würde die Charles University weiterempfehlen, weil das Angebot gut ist und man
hier mit Gewinn studieren kann. Die bürokratischen Reibereien sind nicht der Uni,
sondern dem gesamten Erasmus-System geschuldet. Ich denke, es ist überall
chaotisch.

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der
Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Als Veganerin habe ich die Mensen gemieden ;) Nach einem Testbesuch war mir alles
klar. Somit kann ich zu Preis und Qualität nichts sagen... Die Berliner Mensen sind mit
Abstand besser. Also: Selbst einkaufen, zu Hause kochen!
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf
Sie zu?
Das Monatsticket ist an sich schon sehr günstig (umgerechnet 22 €) und für
Studierende unter 26 noch günstiger (knappe 10 €), also lohnt es sich allemal. Eine
Fahrradstadt ist Prag nicht, also Räder lieber zu Hause lassen und Tram fahren, ist
auch romantischer!

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Ich hatte das Glück, privat in einer Gastfamilie unterzukommen, somit kann ich zu den
Preisen nichts sagen. Das Studierendenwohnheim ist, soweit ich gehört habe, sehr
weit von der Uni entfernt.
Für die ersten Tage kann man auch Airbnb nutzen.

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?

Dass das Bier sehr günstig und gut ist, ist eine Binsenweisheit. Generell sind die
Preise in der Gastronomie deutlich unter deutschem Niveau, also Kaffee und Kuchen
ohne Ende! Das vegane Angebot in der Stadt ist für osteuropäische Verhältnisse sehr
gut und mit einem Blick ins Internet wird man schnell fündig.
Die Preise für Kulturangebote sind auch toll, also lohnen sich Kino, Theater etc. sehr.
Ich hatte keine Lust auf die üblichen Erasmuspartys in schlechten Clubs (davon gibt es
jede Menge) und habe mich da rausgehalten, aber das ist Geschmackssache.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der
ERASMUS-Finanzierung über die Runden?
Dass man ein Drittel des Geldes erst nach dem Aufenthalt erhält, halte ich für wenig
sinnvoll. Wenn man nicht mehr bafögberechtigt ist, reichen 200 € nicht zum Leben. Ich
habe lange vorher gespart und glücklicherweise keine Miete gezahlt, sonst hätte es
nicht gereicht.

UNTERSCHRIFT
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem OnlinePortal der HU
✔

einverstanden.
nicht einverstanden.

Berlin, __________________________________
Datum
Name, Vorname
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