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1. Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt 

	  

Mein Entschluss ein Auslandssemester zu machen kam relativ kurzfristig. Da ich mich in den 

letzten Zügen meines Masterstudiums befinde, war es die letzte Chance ein Erasmus-Semester zu 
absolvieren ohne mein Studium dafür unnötig in die Länge ziehen zu müssen. 

So habe ich mich zwei Tage vor Bewerbungsschluss an die auszufüllenden Unterlagen 
gesetzt. Glück hatte ich, dass die Terminangebote für den Test bezüglich des Sprachnachweises in 

Englisch häufig stattfinden.  Für den DAAD-Nachweis sitzt man weniger als zwei Stunden mit einer 
netten Dame und einer kleinen Gruppe von anderen Studenten zusammen, in denen man einen 

kurzen mündlichen und einen kurzen schriftlichen Teil zu absolvieren hat. Meiner Meinung nach war 
eine große Vorbereitung nicht nötig, wenn man sich auf Englisch schon halbwegs verständigen 
kann, benötigt es nicht viel um das nötige Sprachniveau anerkannt zu bekommen. 

So war es ohne Umstände möglich die erforderlichen Bewerbungsunterlagen zusammen zu 
suchen und abzugeben. Da ich Architektur studiere, war hierfür ein kleineres Portfolio nötig, das 
man am Besten sowieso immer zur Hand, bzw. auf dem PC haben sollte. Dieses Semester waren 
vor allen Dingen die skandinavischen Länder, wie so oft bei Architekten sehr beliebt, deshalb die 
Empfehlung: wenn man von vielen Mitstudenten immer die gleichen Wunschziele hört, lohnt es sich 

zumindest eine seiner Stadtwahlen in eine andere Richtung zu orientieren. So bekam ich, anstelle 
meiner ersten zwei Favoriten Stockholm und Trondheim, nämlich einen Platz in Prag und es sei an 
dieser Stelle schon ein mal gesagt, dass die Stadt im Endeffekt nicht entscheidend für die Erfahrung 

ist. Ebenso lohnt es sich, sich bei Mitstudenten umzuhören, die in der gleichen Stadt oder 
zumindest im gleichen Land schon ein Auslandssemester absolviert haben. Auf diesem Wege habe 
ich z.B. erfahren, dass es sich in Prag lohnt anstelle der angebotenen Zimmer im 

Studentenwohnheim, eher nach einer privaten WG zu suchen. Dies hat sich im Nachhinein nur 
bestätigt. Wohlgefühlt haben sich in den Studentenwohnheimen nur Leute, die kein Problem damit 

haben, sich ein acht Quardratmeter Zimmer mit jemand Fremden zu teilen und für sechs Bewohner 
eine kleine Kochnische von einem Meter zwanzig zur Verfügung zu haben. 

Auf der anderen Seite ist es nicht schwer an private WGs zu kommen. Auf Facebook findet 
man etliche Gruppen bezüglich Erasmus in jeglichen Städten, in denen Privatleute Zimmer anbieten 

oder aber Agenturen, wie z.B. www.flatsharprague.com oder http://www.student-room-flat.com, 
die für leicht höhere Mietpreise (vergleichbar mit denen in Deutschland) möblierte Zimmer in reinen 
Studenten-WGs anbieten, was ich an dieser Stelle nur empfehlen kann. 
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2. Reise zur Gasthochschule 
 
 Prag ist zur Zeit am Billigsten und Einfachsten mit den IC-Bussen der Deutschen Bahn zu 

erreichen. Diese benötigen ca. acht Stunden und fahren von Mannheim oder Nürnberg ab. Bei 
früher Buchung ist eine Strecke schon für 25€ zu haben. Abgesehen vom Preis ist ein weiterer 

Vorteil gegenüber dem Fliegen, dass problemlos auch zwei große Gepäckstücke mitgenommen 
werden können. 
 In der Stadt selbst ist das öffentliche Verkehrssystem mit Metro, Tram und Bussen ideal 
ausgestattet und man kommt zu jeder Uhrzeit meist schnell an sein Ziel. Bevor man das günstige 

Studententicket abholt, lohnt es sich für die Tage davor eine Dreitageskarte zu verwenden, zumal 
Karten nur in den Metrostationen und nicht an den Tramhaltestellen gekauft werden können. 

 Ich hatte das Glück, dass mich mein Vermieter, also der Leiter der kleinen Agentur, bei der 
ich mir vorher ein Zimmer online ausgesucht hatte, am Bahnhof abholen kam und mir sogar eine 
kleine Führung durch das Viertel in dem ich wohnte gegeben hat. 
 

3. Die ersten Tage 
 
 Man kann noch vor der Orientierungswoche der Uni schon sein internationalen 
Studentenausweis und das Ticket für den ÖPNV an der Uni abholen gehen. Diesen Besuch habe ich 
für einen ersten Blick und Orientierung am Campus direkt genutzt. 
 Ebenso hatte mein Buddy in dieser ersten Woche direkt ein Treffen mit mir und seinen zwei 
anderen Erasmus-Studenten ausgemacht. Diese Treffen können nur helfen, ich habe bis zum 

Schluss einen engen Kontakt mit den zwei anderen Erasmus-Studenten gehabt und mein Buddy 
konnte mir bei jeglichen organisatorischen Fragen der Uni weiterhelfen. Natürlich hat er uns auch 
viele weitere Tipps gegeben, was Prag und seine Umgebung so zu bieten haben und was man sich 

unbedingt anschauen sollte. 
 Speziell für Prag kann ich auch nur empfehlen sich die Zeit zu nehmen viel zu laufen. Ich habe 

meinen Wohnort und die wunderschöne Innenstadt dadurch schnell kennengelernt und viel 
Nützliches gefunden.  
 Während der Orientierungswoche wird einem die ganze Stadt und natürlich der Campus 

auch noch viel näher gebracht. Neben einem Prague-Discovery-Game, fanden auch unsere ersten 
Treffen in einer Kirche mitten im Zentrum statt. Der International Student Club 
(https://www.isc.cvut.cz) veranstaltet die O-Woche und organisiert Trips z.B. nach Pilsen und in die 
tschechische Wanderlandschaft. 
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Ebenso bietet der ISC verschiedenste Sportaktivitäten und am Wichtigsten, um schnell neue 

Kontakte zu knüpfen, wird jede Woche eine Feier veranstaltet, die immer unter dem Motto von 
unterschiedlichen Partnerländern stehen. So bereiten die Erasmus-Studenten aus den betreffenden 
Ländern selbst einen kleinen Show-Teil für die Feier vor. Zudem sind die Mitarbeiter immer offene 
und hilfsbereite Ansprechpartner bei allen möglichen Problemen und Fragen. 

 

4. Studium 

 

 
  

Das Studium selbst an der Architekturfakultät der Technischen Universität in Prag 

unterscheidet sich nicht groß von der Semester- und Arbeitsstruktur der TU Darmstadt. Man wird im 
Rahmen der Immatrikulation schon aufgefordert sich online in das Kurssystem einzutragen und 
entsprechende Kurse zu wählen. Das Angebot an englischsprachigen Kursen ist ausreichend und 
die Professoren oder Lehrenden sind oft selbst keine Tschechen, sondern u.a. Amerikaner oder 

Niederländer. Es lohnt sich, sich auf der Homepage (http://intranet.cvut.cz/en) schon im Vorhinein 
auch über Kurse an anderen Fakultäten zu informieren.  
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Sobald man vor Ort ist, kann man nämlich auch problemlos die ersten Veranstaltungen dieser 

Kurse besuchen, wie ich es z.B. mit Angeboten der Bauingenieursfakultät gemacht habe, und nach 
Absprache mit der Erasmuskoordinatorin diese problemlos in das geänderte Learning Agreement 
eintragen. 
 Mit den großen Semester Entwurfsprojekten verhält es sich ebenso wie in Darmstadt: Es gibt 

eine Vorstellung der Entwurfsaufgaben in der Orientierungswoche und danach kann gewählt 
werden. Leider besteht auch hier das gleiche Problem, dass es meist zu wenig Plätze gibt und die 

Studenten meist in die gleichen Entwürfe hinein wollen. Doch sind die Professoren sehr 
verständnisvoll und suchen schnell nach Lösungen. 
 Auch der Inhalt und Ablauf der Lehrveranstaltungen unterscheidet sich nicht groß von denen 
der TU Darmstadt. Es gibt wie gewohnt Korrekturen für die Entwurfsprojekte, diese werden sogar 

zwei mal die Woche angeboten und von Assistenten, meist zusammen mit den Professoren betreut. 
Jedem Fachbereich ist ein Atelier zugeordnet, dieser ist Arbeits-, wie auch Präsentationsraum für die 

Studenten. Anders als in Darmstadt, gibt es jedoch kein offizielles Zwischentestat, sondern es 
werden je nach Professor verschiedene Zwischenpräsentationen verlangt. Das Endtestat ähnelt 
unserem dann doch wieder sehr: mit Modell und Plan werden reihum die Entwürfe vorgestellt. Dazu 
wird im Vorhinein das Atelier von den Studenten zu einem Ausstellungsraum der Projekte 
verwandelt. Da der Abgabetermin universal für alle Fachgebiete gleich ist, werden in den zwei 
Wochen nach diesem Termin die Ateliers geöffnet, sodass sich jeder, einschließlich eines Komitees 
der Universität alle Arbeiten der Fakultät anschauen kann. Man sollte sich die Zeit nehmen Einiges 
anzuschauen, da die kleinen Unterschiede zu Projekten der Heimatuniversität doch sehr interessant 
sein können. 

 Die anderen Kurse, die ich belegt habe, waren zu vergleichen mit den Wahlfächern, die die 
TU Darmstadt anbietet. Ein interessanter Kurs bezüglich Sozialökologie, sowie der Kurs an der 
Bauingenieursfakultät, der erstaunlicherweise Interior-Design zum Thema hatte und ein 

experimentelles Atelier, bei dem es um Müll als Baustoff ging. Abgabeformat war in diesen Kursen 

entweder eine kleines Portfolio, eine mündliche Präsentation oder eine Abgabe in Hausarbeitsform.  
 Anfangs war ich der Meinung, es sei nicht erforderlich und vielleicht auch nicht sinnvoll 
Tschechisch zu lernen, da man ohne slawische Sprachvorkenntnisse ohnehin Schwierigkeiten damit 

hat und höchstwahrscheinlich auch nicht wieder davon Gebrauch machen wird. Aufgrund der Credit 

Points, die man für einen Anfängerkurs bekommt habe ich ihn dann doch belegt und es hat sich als 
höchst vorteilhaft und positiv herausgestellt. Es macht das Alltagsleben und das Verständnis für 
Kultur und Land wesentlich einfacher und bereichert und hilft auch an vielen Stellen weiter. 
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6. Freizeitaktivitäten 
 

Tschechien ist das Land mit dem höchsten Bierkonsum pro Kopf, das gilt es natürlich 
auszunutzen. Abgesehen von den zahlreichen guten Pubs in der Prager Innenstadt und den wirklich 

sehenswerten Touristenattraktionen, wie die Karlsbrücke, den Altstädter Ring und die Burg, gibt es 

aber durchaus mehr zu entdecken. Das alte Weinviertel Prags („Vinohrady“), in dem ich gewohnt 
habe, ist mit all seinen kleinen Vinotheken eine willkommene Abwechslung zu den Brauereien. Hier 
gibt es auch tolle Märkte, überall kleine Cafés, sowie ein lebendiges Nachtleben, das ein oder 

mehrere Besuche wert ist. Es wird nicht umsonst das „Kreuzberg“ Prags genannt, da man hier das 
authentische Leben der Prager kennenlernt, abseits von all den perfekt restaurierten Fassaden der 

Innenstadt. Prag bietet nicht viel verteiltes Grün in der Stadt aber dafür viele große schöne Parks, 
auch weiter außerhalb der Stadt, u.a. auch einen der größten Zoos Europas.  

Es lässt sich festhalten, dass man am meisten entdeckt wenn man mit Tschechen selbst 
unterwegs ist. Gerade mit dem eigenen Buddy oder dem von Freunden kann man viele Orte 

entdecken, die weniger touristenreich sind und viel zu bieten haben. Auf diese Weise habe ich auch 
viel über die politische Geschichte dieser recht jungen Republik erfahren, was ich erstaunlicherweise 
durchaus interessant fand.  
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Prag ist eine kulturreiche Stadt. Nicht nur die Schriftstellerei steht hier im Vordergrund 

sondern auch Theater, Oper und Ballett werden hier groß geschrieben. Zudem ist es im Vergleich zu 
Deutschland unglaublich günstig sich solche Vorstellungen anzuschauen und alleine der Gebäude 
und ihrer Innenausstattung wegen lohnenswert.  

 
Des Weiteren kann ich nur empfehlen die Zeit zu nutzen auch von Prag aus in sehr nahe 

gelegene Städte zu fahren, die sich lohnen. Nur eine Stunde Zugfahrt entfernt befindet sich Kutna 

Hora, deren Innenstadt UNESCO Weltkulturerbe ist und in der sich die berühmte mit 
Menschenknochen ausgeschmückte Kirche befindet. Sehr günstig gelangt man mit den Bussen der 

Student Agency auch nach Budapest, Wien oder Krakau.  
 Am Schluss bleibt zu erwähnen: ich hatte sehr viele Reiseführer geschenkt bekommen, als 
hilfreichster hat sich der von MM-City erwiesen. Zumal dessen Stadtkarte wirklich jeden 
Straßennamen beinhaltet. Sobald man natürlich das mobile Internet freigeschaltet hat, ist Google 

Maps, auch für Angaben des öffentlichen Nahverkehrs unersetzbar.  
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7. Finanzierung 
 
 Abgesehen von der einmaligen Erasmus-Unterstützung, die man automatisch bekommt lohnt 

es sich Auslands-BAföG zu beantragen. Zumal dieses unabhängig vom regulären BAföG zu erhalten 
ist und sogar Studenten, die kein regulären BAföG bekommen können, auf Grund der anderen 

Berechnungsfaktoren eine Chance auf Auslands-BAföG haben. 
 Wichtig hierbei ist, den Antrag direkt nach der Zulassung an der ausländischen Universität 
auszufüllen und abzuschicken. Da mir das leider nicht bewusst war, habe ich mein Auslands-BAföG 
erst im Dezember erhalten, dann natürlich mit rückwirkender Zahlung, nur muss man sich so eine 

Finanzierung der ersten paar Monate zurechtlegen. 
 Allgemein gilt jedoch, dass die Lebenserhaltungskosten in Tschechien geringer sind als in 

Deutschland und es nicht schwer fällt trotz vieler Freizeitaktivitäten auf das Geld zu achten. 
 

8. Wichtige Hinweise 
	  

	   In dieser Kategorie muss man doch auch die Kriminalität erwähnen. Da einer meiner 
Mitbewohner abends ausgeraubt wurde, habe ich mich, gerade weil ich meinen Heimweg immer 
alleine antreten musste, nach dem Kauf eines Pfeffersprays doch sicherer gefühlt. Allzu oft sind 
solche Vorkommnisse aber die Schuld der Kandidaten selbst. Man sollte sein Geld nicht zu offen 
zeigen und einfach aufmerksam auf seine Taschen achten, wenn man in den touristischen 
Gegenden unterwegs ist. So ist mir in den ganzen sechs Monaten und auch den Leuten, die mich 
besucht haben Nichts passiert.  
 Was jedoch öfter vorkommt, ist, dass gerade wenn man die Währung noch nicht kennt und 
man offensichtlich fremd in der Stadt ist, dass beim Wechselgeld oder bei Rechnungen im 

Restaurant gerne geschummelt wird. Das lässt sich aber durch ein kurzes Kontrollieren dann auch 
schnell aus der Welt räumen. Oft kann man gerade den Kellnern oder Kellnerinnen nicht böse sein, 

da es viele Touristen oder eben auch Erasmus-Studenten aus entsprechenden Ländern nicht 
gewohnt sind 10% Trinkgeld zu geben und dann bis auf die letzte Krone passend zahlen. Davon ist 

abzuraten, da die Angestellten dort genauso wie in Deutschland auf das Trinkgeld angewiesen sind. 
 Eine weitere Touristenfalle, in die einer meiner Besucher leider geraten ist, sind Kontrollen von 
Einzelpolizisten vor Allem auf dem Altstädter Ring. Leider gibt es keine Schilder und auch mein 
Reiseführer hat nicht darauf hingewiesen, dass es in der Altstadt verboten ist jegliche Art von Abfall 
fallen zu lassen. Es kann also sehr teuer werden die Zigarette auf dem Boden auszudrücken. 



	   10	  

 Ein positiver wichtiger Hinweis zu allerletzt: Es hilft ungemein und öffnet viele Türen, wenn 

man sich die Mühe gibt egal ob im Restaurant, auf der Straße oder im Supermarkt, Gebrauch von 
den erlernten tschechischen Begrüßungen und Danksagungen zu machen. Dabei interessiert es die 
Leute wenig, ob sie richtig ausgesprochen werden, sondern es überwiegt die Freude darüber, dass 
man es probiert. 
	  
	  
9. Fazit 
	  
 Abschließend muss ich das sagen, was wohl jeder nach einem Auslandssemester sagt: ich 

wünschte ich wäre für ein ganzes Jahr dort geblieben. Selbst mit dem wartenden Partner zuhause in 
Deutschland und Hemmungen und Schwierigkeiten am Anfang, waren doch genau die letzten 
Monate in Prag die besten. Wäre ich noch dort, würde ich die Stadt nur noch besser kennenlernen 
und noch besser genießen können. Aber nicht nur die Stadt, sondern auch den Spaß und die 

Erfahrung die es bringt auf einen Schlag so viele neue Menschen, die aus allen Ecken der Erde 
kommen kennen zu lernen. Ehrlich gesagt war das für mich im Endeffekt das Interessanteste. Der 

Austausch mit so vielen anders denkenden und kulturell anders geprägten Leuten ist spannend, vor 
allen Dingen dann, wenn man als Gruppe zusammenkommt, um ein und dasselbe Fach zu 
studieren. 

 Das Studieren an der ausländischen Universität hat mir auch in vielerlei Hinsicht die Augen 
geöffnet. Es ist eine Herausforderung in einem Entwurf, von denen man so viele in Darmstadt 
erfolgreich absolviert hat, plötzlich ganz andere Prioritäten gezeigt zu bekommen. Man muss 
umdenken und lernt Dinge, die einem an der Heimatuni verwehrt bleiben. Vor allen Dingen lernt man 

aber auch selbstständiger zu arbeiten. Zumindest ging es mir so, da mein Entwurf dort Einzelarbeit 
war. Nicht zuletzt lernt man präzise zu arbeiten, da das eigene englische Vokabular begrenzt ist und 
man so nicht alles so präsentieren und darstellen kann, wie man es sonst tun würde. 

 Es gibt noch Vieles mehr, was ich aufzählen könnte, wo ich das Gefühl habe, etwas gelernt 

zu haben, aber als Quintessenz muss ich einfach sagen, hat es sich alles gelohnt. Einfach weil man 
sich auch auf diese neue Erfahrung einlassen kann, sich von dem Leistungsdruck an der Heimatuni 
einfach mal lösen kann und sich selbst ausprobieren kann.  

 Aber nicht nur in der Uni, sondern vor allen Dingen im Ausprobieren und selbstständigen 
Leben in einer fremden Stadt, wenn man sich wirklich darauf einlässt, findet man unglaublich viele 

Bereicherungen und Erfahrungen, an die man sich sicherlich noch lange zurück erinnert und 
profitiert. Nicht zuletzt deshalb, weil man plötzlich überall auf der Welt Kontakte und Freunde hat. 
  


