STUDIERENDEN-ENDBERICHT 2011 /2012
Gastuniversität: Charles University Praha
Aufenthaltsdauer:

von 02.10.2011

bis 17.02.2012

Studienrichtung: Sozialwirtschaft

BITTE GLIEDERN SIE DEN BERICHT IN FOLGENDE PUNKTE:
1.

Stadt, Land und Leute

Prag ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik, rund 1,2 Mio. Einwohner
leben hier. Die Stadt ist sehr facettenreich und einzigartig. Vor allem das kulturelle
Angebot ist unschlagbar, hier wird einem garantiert nie langweilig. Ich denke,
ohne Tschechischkenntnisse kann man in Prag ganz gut überleben. Es empfiehlt
sich aber, wenn man zumindest ein bisschen Tschechisch kann, da man so
einfach besser über alles informiert sein kann. Mir sind in Restaurants zB
tschechische Speisekarten untergekommen, in denen die Preise billiger
ausgewiesen waren als in den englischen Speisekarten. Wenn man die
tschechische Sprache beherrscht, kann man auch das kulturelle Angebot besser
nutzen zB auch ins Kino/Theater ohne Untertitel. Die meisten Prager sprechen
sehr gut Englisch und/oder Deutsch. Während des Erasmus-Semesters sollte
man auch kleinere Ausflüge in die (nähere) Umgebung unternehmen. Wenn man
von Linz anreist, empfiehlt sich natürlich ein Kurzaufenthalt in Budweis.
Ansonsten kann ich Pilsen, Marienbad, Nymburk und Podebrady sehr empfehlen.
Die Infrastruktur ist ganz gut ausgebaut, mit den Bussen (va. Student Agency) ist
man meist schneller und günstiger unterwegs als mit dem Zug.
2.

Soziale Integration

Die Prager sind sehr aufgeschlossen gegenüber Ausländern, wenn es um
Privates geht aber ein wenig verschlossen. Es dauert also Freundschaften zu
knüpfen. Den Tschechen sind die Wochenenden heilig, also wenn man am
Wochenende zum Essen nachhause oder auf die Chata eingeladen wird, dann ist
man als guter Freund akzeptiert. Im Studentenheim hat man sich manchmal
spontan zusammengesetzt und ein wenig gequatscht. Meistens war ich aber doch
mit anderen Erasmus-Studenten zusammen, weil man sich einfach durch die
gemeinsamen Kurse öfter gesehen hat. Es ist wirklich kein Problem neue Leute
kennenzulernen. Es gibt in Prag auch unzählige Tandemprogramme und
Stammtische.

3.

Unterkunft

Ich wollte nicht ins Kolej Hostivař (weil da nur Ausländer sind, ich aber mein
Tschechisch verbessern wollte; außerdem dreckig, unfreundliches Personal,
überteuert und sehr weit weg vom Zentrum), was ich dem Erasmus-Büro in Prag
schon monatelang im Voraus geschrieben habe. Laut Erasmus-Büro kein
Problem, angeblich wollten sie mich im Kolej Hvězda unterbringen.
Schlussendlich musste ich ins Kolej Hostivař für die erste Woche. Nach einer
Woche konnte ich ins Kolej Větrník ziehen, hier ist es eindeutig besser als in
Hostivař. Leider musste ich mein ganzes Zeugs quer durch die ganze Stadt
schleppen, was sehr mühsam war, da man die erste Uniwoche sowieso schon
nur Stress am laufenden Band hat. Ich hatte ein kleines Doppelzimmer mit einer
Tschechin, Kostenpunkt rund 150 Euro/Monat inkl. Internet und Laptopgebühr.
Internet gab es im Zimmer, allerdings sollte man sich ein Kabel aus Österreich
mitnehmen (kein W-Lan in den Studentenheimen). Es gab eine
Gemeinschaftsdusche (aber mit Abteilen und es war alles neu und immer
sauber), ein Gemeinschaftsklo (naja, am Wochenende eher dreckig) und eine
große Gemeinschaftsküche mit Herd und Backofen. Jedes Zimmer verfügte über
einen eigenen Kühlschrank. Das Studentenheim war wirklich in Ordnung und das
Personal freundlich. Floorparties wie in Hostivar gibt es hier in der Regel nicht,
also kann man in Ruhe schlafen. In Větrník wohnen hauptsächlich Tschechen,
aber auch der eine oder andere Ausländer (von uns Ausländern konnte aber jeder
einigermaßen Tschechisch, ich glaube ganz ohne Tschechischkenntnisse ist es
dort mühsam). Leider hat es mit der ersten Zimmerkollegin nicht wirklich gepasst
Es war aber kein Problem die Zimmer(kollegin) zu tauschen.
4.

Kosten

Die Kosten in Tschechien sind generell niedriger als in Österreich, allerdings sind
Hauptstädte bekanntlich immer etwas teurer. Die Wohnkosten in Prag sind
ziemlich hoch, eine eigene Wohnung können sich die wenigsten leisten, die
meisten Studierenden wohnen in Studentenheimen oder WGs. Lebensmittel und
Dienstleistungen sind billig, allerdings muss man aufpassen, da man im Ausland
generell mehr Ausgaben hat als zuhause. Unbedingt Touristenfallen in Prag
meiden. Wenn man günstig fortgehen will, dann empfehlen sich kleine Bierstuben
(pivnice) in Seitenstraßen bzw. außerhalb des Zentrums. Ein Bier sollte jedenfalls
nicht mehr als 30 Kronen kosten, außer es handelt sich wirklich um eine ganz
exklusive Lokalität. Außerdem empfiehlt es sich in die Mensen essen zu gehen,
hier zahlt man für ein Mittagessen nur rund 1,50 Euro. Meine Lieblingsmensa ist
in der Voršilská 1, nicht weit entfernt vom Národní Divadlo, diese kann ich
uneingeschränkt empfehlen. Man muss dort sein Essen nicht vorreservieren und
kann meistens zwischen vier Gerichten auswählen. Unbedingt aber die Mensa in
der Právnická Fakulta meiden, das Essen dort ist wirklich ungenießbar. In einigen
Mensen (zB in Jinonice) muss man sein Essen vorreservieren, was furchtbar
unpraktisch ist. Achtung: In den Mensen muss man mit dem Studentenausweis
bezahlen, ansonsten bekommt man das Essen nicht billiger. Geld kann man in
jeder Mensa auf die Karte laden lassen.

5.

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)

Wenn man keine österreichische Krankenversicherung hat, kann man in Prag
eine günstige 4-monatige spezielle Versicherung für Ausländer abschließen.
Kostenpunkt: 6000 Kronen für den ganzen Vertragszeitraum. Die
Versicherungsgesellschaft ist die Všeobecná Zdravotní Pojištovna in der
Vinohradská 8 in Prag 2, die Mitarbeiter sind sehr freundlich dort und alles klappte
problemlos.
6.
Beschreibung der Gastuniversität
Die Karlsuniversität wurde 1348 unter dem römisch-deutschen Kaiser und
böhmischen König Karl IV als erste Universität in Zentraleuropa gegründet.
Derzeit gibt es rund 40.000 Studierende an den 17 Fakultäten der
Karlsuniversität. Bei der Karlsuniverität handelt es sich um die größte Universität
Tschechiens. Ausländische Studierende sind keine Seltenheit an dieser
Universität, da sie sehr international geprägt ist. Dementsprechend gibt es auch
viele Lehrveranstaltungen auf Englisch, Französisch und Deutsch. Meine
Fakultät, die Faculty of Arts (Filosofická Fakulta), befindet sich direkt im Zentrum
und ist eine der größten Fakultäten der Karlsuniversität.
7.

Anmelde- und Einschreibformalitäten

Die Anmeldung für die Kurse hat sich bei mir sehr schwierig gestaltet. Die
Übersicht der Kurse, die speziell für Erasmusstudenten angeboten wurden,
wurden erst eine Woche nach Anmeldungsbeginn auf der Homepage des
Erasmusbüros meiner Fakultät veröffentlicht. Dazu muss noch erwähnt werden,
dass diese Übersicht völlig unübersichtlich war und mir auch auf Nachfrage
niemand von den zuständigen Erasmusmenschen erklären konnte, wann genau
die Kurse beginnen bzw. wie oft diese pro Woche überhaupt stattfinden.
Schließlich habe ich mir meine Kurse innerhalb von wenigen Tagen selbst
zusammenwürfeln müssen, im Großen und Ganzen hat das dann auch geklappt.
Blöd war nur, dass ich die meisten der ersten Lehrveranstaltungstermine verpasst
habe, weil ich wirklich keinen Plan hatte, für welche Lehrveranstaltungen ich mich
einschreiben kann. Manche Kurse (vor allem die Kurse des ECES-Programmes)
haben noch eine Woche früher angefangen. Da ging es aber allen
Erasmusstudenten so, die ECES-Verantwortlichen haben zum Glück unsere
Abwesenheiten in den ersten zwei Wochen im Nachhinein akzeptiert.
Zur Anmeldung selbst: Zuerst braucht man einen Studentenausweis, den
bekommt man erst, wenn man sich im Erasmusbüro der Fakultät gemeldet und
eine Marke bekommen hat. Mit dieser Marke muss man dann zur Administration,
dort bekommt man seinen Studentenausweis (empfohlen mit ISIC) ausgestellt
(Achtung: sehr lange Wartezeiten, da hier alle Studierenden den Ausweis
bekommen und nicht nur Erasmusstudierende). Mit dem Studentenausweis erhält
man auch einen Online-Zugang zum Uni-Onlineystem. Nach dem ersten
Einloggen muss man drei Passwörter ändern, dann kann die Anmeldung für die
Kurse losgehen.

8.

Studienjahreinteilung

Das Semester läuft ähnlich wie in Österreich ab, nur die Weihnachtsferien sind
kürzer.
9.

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen

Ich habe an der Einführungswoche aus Zeitgründen nicht teilnehmen können.
10.

Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl.
Bewertung)
•

Erasmus: Czechoslovakia after 1945: Society – Culture –Politics I

6 ECTS
Hierbei handelt es sich um einen Geschichtekurs, in dem die Geschichte der
Tschechoslowakei von 1945 bis 1989 durchgenommen wird. Die Vortragende
war sehr engagiert, ich kann den Kurs nur weiterempfehlen. Am Ende hat man
dann ein kurzes mündliches Prüfungsgespräch, bei dem man zwei Fragen
beantwortet. Sprache: Englisch
•

Erasmus: Czechoslovakia after 1945: Society – Culture –Politics II

6 ECTS
Bei diesem Kurs handelt es sich um eine Vertiefung des vorherigen Kurses, in
dem man sich intensiver mit Texten auseinandersetzt und diskutiert. Man
muss ein Essay von ca. 5-10 Seiten schreiben und ein Referat halten.
Sprache: Englisch
•

Otázky mutlikulturního vzdělávání a genderu

6 ECTS
Bei diesem Kurs ging es um Bildung im Bezug auf Multikulturalismus und
Gender. Wir haben uns intensiver mit der Situation von Roma und Migranten
in Tschechien auseinandergesetzt sowie alternative Bildungsansätze (Freiere,
Bell) durchgenommen. Man muss jede Woche eine kurze Hausübung
schreiben bzw. Texte lesen. Wir hatten auch eine Exkursion zu einer NGO, die
Roma in strukturschwachen Gebieten hilft, wir mussten das Programm in
Kleingruppen vorbereiten und anschließend einen Bericht über den Ablauf
verfassen. Am Ende des Kurses mussten wir noch eine Seminararbeit von 7
Seiten schreiben. Der Kurs war zwar ziemlich aufwändig, aber wirklich
interessant. Sprache: Englisch
•

Politické systémy zemí střední Evropy

4 ECTS
In diesem Kurs wurden die Transformationsprozesse zentraleuropäischer
Staaten verglichen. Der Vortragende stützte sich hierbei vor allem auf die

Transitionstheorie von Linz/Stepan. Jeder musste ein Kurzreferat abhalten
bzw. eine Zusammenfassung davon schreiben, wenn dies aus Zeitgründen
(der Vortragende musste im Dezember plötzlich nach Südamerika, also war
der Kurs dann zu Ende) nicht mehr möglich war. Sprache: Tschechisch
•

Politika ve Východní Evropě

3 ECTS
In diesem Kurs wurden die Geschichte und die Transformationsprozesse von
Weißrussland, Moldavien und der Ukraine verglichen. Der Vortragende war
sehr kompetent und informiert (er gab uns auch immer Veranstaltungstipps in
Prag zur Thematik Osteuropa außerhalb der LVA weiter zB Filme,
wissenschaftliche Konferenzen,…). Man konnte sich aussuchen, ob man eine
Seminararbeit schreibt, oder eine Klausur schreibt. Sprache: Tschechisch
•

Jazyk B - volitelný jazykový kurz - maďarský jazyk I

2 ECTS
An der Karlsuniversität werden sehr viele Fremdsprachen angeboten, ich habe
mich dafür entschieden einen Ungarisch-Anfängerkurs zu besuchen. Teilweise
war es ein wenig schwer eine Fremdsprache in einer Fremdsprache zu lernen,
aber es ging irgendwie (ich musste mir halt teilweise Vokabeln selbst
zusammensuchen, wenn ich die tschechische Übersetzung nicht verstanden
habe. Am Ende hat man einen mündliche Prüfung (Sätze vom Tschechischen
ins Ungarische übersetzen). Sprache: Tschechisch
•

Czech Republic: Two Decades of Social Change

3 ECTS
Hierbei handelt es sich um einen eher allgemein gehaltenen Soziologiekurs, in
dem die Geschichte Tschechiens durchgenommen wird und mit aktuellen
Fragestellungen in Bezug gesetzt wird. Man muss ein Referat abhalten und
zwei MC-Tests mitschreiben. Sprache: Englisch
•

Current Issues of the Political and Social Life in the Czech Republic

3 ECTS
Dieser Kurs war wirklich schlecht gemacht, man hat einfach irgendwelche
Vorlesungen zusammengewürfelt, die teilweise gar nichts miteinander zu tun
hatten. Ich habe mir mehr erwartet von diesem Kurs, da der Titel ansprechend
war, leider wurde ich enttäuscht. Vorteil: Man hat keine Prüfungen, Referate
oder Seminararbeiten, sondern muss seine Zeit nur absitzen. Sprache:
Englisch
•

Ethnic Conflicts in Central and Eastern Europe

6 ECTS
Dieser Kurs ist wirklich spannend, aber auch aufwändig. Man muss jede
Woche einen längeren Text lesen und diesen zusammenfassen. Außerdem
hat man ein Referat über einen Text und muss am Ende noch eine

Seminararbeit schreiben. Trotzdem kann ich den Kurs nur weiterempfehlen,
der Vortragende ist wirklich sehr engagiert. Sprache: Englisch
•

Introduction to History, Politics and Society of Eastern Europe

5 ECTS
Dieser Kurs war ziemlich langweilig, die Vorträge waren immer monoton und
der Vortragende hat nie Diskussionen aufgeworfen. Am Ende muss man eine
12-seitige Seminararbeit über ein Thema nach Wahl schreiben. Sprache:
Englisch
11.

Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro Semester

Die Credits-Verteilung war im Großen und Ganzen in Ordnung, allerdings sagen
sie nicht viel im Vorhinein darüber aus, wie aufwändig/schwer ein Kurs wirklich ist.
So gibt es Kurse mit vielen ECTS, wo man wenig machen muss und Kurse mit
wenig ECTS für die man richtig schuften muss. Ich denke, es ist kein großes
Problem die notwendigen 30 ECTS zu bekommen, ich habe 44 ECTS problemlos
mit Bestnoten geschafft.
12.

Benotungssystem

Die Tschechen haben zwar auch fünf Noten, man ist aber nur bis Note 3 positiv.
Die Erasmusstudierenden werden aber von A-F benotet, wobei E und F negativ
sind. Außerdem gibt es noch Z, was bestanden bedeutet. Achtung: In Prag
bekommt man ein Notenheft, in das man alle seine Noten händisch von seinen
LVA-Leitern eintragen lassen muss. Daneben müssen die Noten von den LVALeitern auch in das Online-System der Universität eingetragen werden.
13.

Resümee

Das Auslandssemester hat sich zwar gelohnt für mich, allerdings sind die ganzen
Anmeldeformalitäten eindeutig zu kompliziert. Abgesehen von dem ganzen
administrativen Ärger war dieser Aufenthalt in Prag aber eine tolle Zeit für mich,
da die Stadt einfach traumhaft ist. Außerdem konnte ich meine Tschechisch- und
Englischkenntnisse verbessern und habe viele neue Freundschaften
geschlossen.
14.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte

Prag ist DIE Stadt der Theater, das Angebot ist enorm. Verglichen mit
österreichischen Preisen, die man für einen Opern- Ballett oder Theaterbesuch
zahlt, sind die Prager Theater echte Schnäppchen. Mit dem Studentenausweis
bezahlt man fast überall nur die Hälfte des Normalpreises. Je nachdem zahlt man
für die günstigste Karte zwischen 50 Cent und 10 Euro, was billiger als Kino ist.
Der Erasmusclub bietet auch gemeinsame Theaterausflüge an (nur ins Národní
Divadlo und in die Státní Opera), allerdings hatten die immer schlechtere Plätze

als ich, wenn ich ihnen zufällig begegnet bin. Mein kleiner Theaterratgeber (ich
bin fast jeden 2. Abend ins Theater gegangen ☺):
•

Divadlo Komedie: Mein absolutes Lieblingstheater in Prag,
Spitzenschauspieler und (oft experimentelle) Spitzenaufführungen.
Obwohl der Name es auf den ersten Blick vermuten lässt, werden hier
eher wenig Komödien, sondern mehr zeitgenössische und
sozialkritische Stücke aufgeführt (sehr viel von österreichischen
Dramatikern zB Handke, Bernhard, Schnitzler,…). Ein echter
Geheimtipp und immer einen Besuch wert. Kartenpreis ca. 6 Euro

•

Divadlo na Vinohradech: Ein wunderschönes klassisches Theater mit
Spitzenschauspielern (unter anderem ist die Witwe von Václav Havel
im Schauspielerensemble). Dieses Theater bietet einen guten Mix aus
klassischen und zeitgenössischen Stücken. Kartenpreis: ca. 2 Euro

•

Dejvické Divadlo: Dieses Theater ist zwar ein wenig
gewöhnungsbedürftig (Sardinenbüchsenfeeling und ein wenig teurer),
bietet aber immer gute Aufführungen mit tollen Schauspielern an. Vor
allem die Inszenierungen russischer Klassiker (Der Idiot, Die Brüder
Karamazov,…) sind empfehlenswert. Kartenpreis: ca. 10 Euro

•

Divadlo Na Zabradli: In diesem Theater werden oft Stücke aufgeführt,
die sich kritisch mit der Zeit des Kommunismus in der
Tschechoslowakei auseinandersetzen. Auf jeden Fall sehenswert,
wenn auch von der Sprache her ziemlich anspruchsvoll. Wissenswert:
Václav Havel hat in diesem Theater früher als Bühnentechniker
gearbeitet. Achtung: Gute Stücke sind sehr, sehr schnell ausverkauft.
Kartenpreis: ca. 3 Euro

•

Švandovo Divadlo: Ein nettes Theater in Smíchov, in dem
hauptsächlich zeitgenössische und/oder sozialkritische Stücke
aufgeführt werden. Auch Komödien sind hier im Dauerprogramm. Es
gibt oft Untertitel in Englisch. Kartenpreis: ca. 6 Euro.

•

Národní Divadlo: Im Nationaltheater werden Opern, Ballett und Theater
aufgeführt. Karten immer unbedingt so früh wie möglich (am besten 2
Monate im Vorhinein) buchen, dann bekommt man richtig gute und
günstige Plätze. Ich kenne keinen anderen Ort, an dem man derart
günstig Opern und Ballett genießen kann. Vor allem die tschechischen
Opern (Rusalka, Die verkaufte Braut, Čarokraj,…) sind empfehlenswert.
Es gibt Untertitel in Tschechisch, Englisch und manchmal Deutsch.
Kartenpreis: ca. 2 Euro.

•

Stavovské Divadlo: Auch im Ständetheater werden Opern, Ballett und
Theater aufgeführt. Vor allem Mozart ist hier Dauerprogramm. Auch
hier gibt es Untertitel in Tschechisch und Englisch. Kartenpreis: ca. 4
Euro

•

Státní Opera: Ein wunderbares Opernhaus, es werden Opern und
Ballett aufgeführt. Die Qualität (vor allem bei den Ballettaufführungen)
ist zwar ein wenig besser als im Národní Divadlo, dies wirkt sich aber

im Kartenpreis aus. Untertitel gibt es in Englisch, Tschechisch und
manchmal Deutsch. Kartenpreis: ca. 10 Euro
•

Divadlo v Celetne: Hierbei handelt es sich um ein kleines Theater in der
Innenstadt. Spitzenaufführungen, aber ziemlich teuer. Karten sollte man
so schnell wie möglich kaufen, da man dann bessere Plätze bekommt
(Einheitspreise). Kartenpreis: ca. 10 Euro

•

Divadlo ABC und Divadlo Rokkoko: Nicht sehr empfehlenswert, hat
mich immer eher an ein typisches Schultheater erinnert. Das Divadlo
Rokkoko fand ich noch ein bisschen besser als das Divadlo ABC.
Kartenpreis: ca. 6 Euro

•

Divadlo Archa: Hier finden oft Tanzaufführungen statt, empfehlenswert,
aber ein wenig teuer. Kartenpreis: ca. 8 Euro

•

Nová Scena/Laterna Magika: Absolut nicht empfehlenswert, schlecht
gemachte Aufführungen und völlig überteuert. Bloß nicht hingehen,
jede Aufführung, die ich besucht habe, war rausgeschmissenes Geld.
Kartenpreis: ca. 10 Euro

•

Diverse Schwarzlichttheater in Prag: Nicht sehr empfehlenswert, weil
meist Touristenfallen (=schlechte Qualität und überteuert, Kartenpreis
ab 20 Euro, keine Studentenpreise). Am besten fand ich noch Cats.
Naja es ist ausreichend, wenn man sich das einmal im Leben antut.

Es gibt noch viele weitere Theater in Prag, ich kann nur jedem mit
Tschechischkenntnissen empfehlen die Theaterwelt zu erkunden, es lohnt
sich wirklich. Oftmals gastieren auch deutschsprachige Theater in Prag,
Infos bekommt man vom Rakouské Kulturní Fórum. Ich hatte
beispielsweise die Gelegenheit eine Vorpremiere von Krieg und Frieden
des Burgtheaters Wien in Prag zu erleben.
Prag bietet auch ein vielfältiges Nachtleben. Von kleinen Bierstuben bis zu
Großraumdiscotheken findet man alles. Meine Lieblingsstadtviertel zum
Fortgehen waren Anděl, Žižkov und Holešovice. Grundsätzlich gilt dieselbe
Faustregel wie bei den Restaurants: Sind viele Tschechen und wenig
Ausländer anwesend, handelt es sich um eine authentische und leistbare
Lokalität.

Kosten
Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

480

€

davon Unterbringung:

150

€ pro Monat

davon Verpflegung:

200

€ pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

30

€ pro Monat

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

20

€ pro Monat

davon erforderliche Auslandskranken/Unfallversicherung:

60

€ pro Monat

davon Sonstiges: Telefonkosten_______________

20

€ pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:

Impfungen, med. Vorsorge:

0

€

Visum:

0

€

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

60

€

Einschreibegebühr(en):

0

€

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

0

€

Orientierungsprogramm:

0

€

Sonstiges Erwähnenswertes:
- ISIC auf dem Studentenausweis_____________

8

€

- _______________________________________

€

- _______________________________________

€

- _______________________________________

€

Studienjahreinteilung
Orientierung:

26.09.2011 –
17.02.2012

Vorbereitender Sprachkurs:

-

Beginn/Ende LV-Zeit 1. Semester/Term:

03.10.2011

Beginn/Ende LV-Zeit 2. Semester/Term:

-

Beginn/Ende LV-Zeit 3. Term:

-

Von obigen Daten abweichende Prüfungszeiten:

-

Ferien:

24.12.2011-02.01.2012

