
Erasmus+ Semester an der Czech university of applied sciences Prague:

Vor dem Auslandssemester habe ich mich um alle notwendigen Papiere zum Auslandsbafög, 
Erasmus, Krankenversicherung, Unipapiere und Unterkunft gekümmert. Man hat die Möglichkeit in 
den dormitories sich für ein Doppelzimmer zu bewerben. Entweder man bekommt eins auf dem 
Campus oder aber auch in domitories, die weiter weg sind. Ich habe mich entschieden, privat ein 
Apartment zu mieten (Kamycka Apartments), die direkt an der Uni sind. Ich empfehle eine 
Unterkunft die entweder direkt an der Uni ist oder aber eine gute Verbindung zur Uni hat. Prag hat 
ein gut ausgebautes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln, mit den man zu jeder Zeit nach Hause 
kommt, die aber auch gerade in der Rushhour sehr überlaufen sind.

Die Kurswahl, die ich vorab gewählt habe, kam so nicht zustande. Zwei von den sechs Kursen 
wurden nicht angeboten. Leider gestaltete sich die Änderung als sehr schwierig, da sich immer 
wieder Kurse überschnitten haben und ich letztendlich nur zwei Kurse aus dem Learning 
Agreement besucht und vier komplett neue. Ich empfehle vorab abzuklären, welche Kurse man als 
Puffer nehmen könnte, falls der Stundenplan so nicht zustande kommt, damit auch wirklich alles 
angerechnet wird.

Sowohl Bachelor- als auch ein Masterkurs wurde von sowohl tschechischen, als auch Gastdozenten 
unterrichtet. Die Kurse fanden teilweise wöchentlich statt, in Blöcken und eine Mischung aus 
beiden. Den Kursen waren gut zu schaffen und die Professoren zum größten Teil sehr nett und 
gestalteten den Unterricht als interessant. Die Gastdozenten kam aus den USA und aus Irland. 
Dennoch waren diese sehr gut zu verstehen und ich hatte keine Schwierigkeiten dem Englisch zu 
folgen.

Leider war alles nicht so gut organisiert. Bereits bei der Kursen war dies der Fall. Vieles war unklar 
und die Informationen kamen nach und nach per e-Mail oder man musste bei den Koordinatoren 
direkt nachhaken. Diese waren sehr nett und hilfsbereit, allerdings sollte man direkt bei den 
Professoren nachfragen, falls es um etwas konkretes und kursebezogenes geht. Anders als in 
Deutschland herrscht in Tschechischen Anwesenheitspflicht für viele Kurse und die Dozenten lege 
da auch großen Wert drauf.  Gruppenarbeit wird ebenfalls großgeschrieben.

Die Freizeitgestaltung was recht vielfältig und durch Facebook Gruppen wurden immer wieder 
mal Veranstaltungen für Erasmusstudierende geteilt. Prag hat viel zu bieten was diverse 
Freizeitaktivitäten angeht. Am besten man setzt sich gleich mit seinen Kommilitonen in Kontakt. 
Die  Lebenshaltungskosten sind teilweise genauso wie in Deutschland, manchmal aber auch 
niedriger. 

Insgesamt war es ein gutes Semester, von dem ich viel mitgenommen habe und durch welches ich 
mich weiterentwickelt habe. Die tschechische Kultur unterscheidet sich nicht viel von der 
deutschen, allerdings wird man mit allen Nationalität konfrontiert durch andere 
Austauschstudierende. So kann viel über fremde Kulturen lernen, Vorurteile aus der Welt schaffen 
und gemeinsam über diese lachen.  


