
MEIN ERASMUSAUFENTHALT IN PRAG   
 
Mein 4. Studiensemester verbrachte ich von Februar bis Juni in Prag. Dort besuchte ich 
verschiedene Kurse zum Thema Primarstufenpädagogik und hatte auch die Chance, eine 
Tschechische Volksschule zu besuchen in der ich eine Einheit für den Englischunterricht halten 
durfte.  
Da die Gruppen von den Kursen, die ich belegt habe, immer ziemlich klein waren, fühlte sich 
alles sehr familiär an und sowieso waren alle von der Uni sehr freundlich und hilfsbereit.  
In Prag kommt man mit Englisch sehr gut zurecht aber es werden auch viele Tschechisch 
Sprachkurse angeboten.  
Ich wohnte sehr zentral in einer WG mit zwei anderen Erasmusstudentinnen. Die Wohnung 
fand ich über Facebook, wo natürlich auch leider immer das Risiko besteht, dass man 
gescammed wird. Allgemein bietet es sich an in einer WG zu wohnen da die Studentenheime 
relativ weit vom Zentrum entfernt sind aber jedoch dafür auch sehr billig sind.  
Auch das öffentliche Verkehrsnetz in Prag ist sehr gut ausgebaut und für Student*innen 
extrem billig.  
In Prag ist immer was los! Bei Tag kann man in den unzähligen, wunderschönen Parks die Seele 
baumeln lassen, oder in einem hippen Café die Seminararbeit fertigschreiben, während man 
am Abend in einer der klassischen tschechischen Bars bei einem Bier um 50czk den Tag 
ausklingen lassen kann und danach geht’s ab in einen der unzähligen Clubs wo bis in die frühen 
Morgenstunden getanzt wird.  
Es gibt auch verschiedene Erasmus Organisationen wie z.B. Erasmus in Prague oder Oh my 
Prague, die immer wieder Events und Ausflüge organisieren und die vor allem am Anfang sehr 
beliebt sind, da man dort auf viele Erasmusstudent*innen trifft und somit meist auch einige 
neue Freundschaften entstehen.  
Ich würde jederzeit wieder nach Prag gehen und kann die Stadt nur wärmsten als Erasmusort 
empfehlen. Noch lange werde ich mich an all die Erlebnisse und Erfahrungen, die ich dort 
machen durfte, zurückerinnern und bin mir sicher, dass ich Freund*innen fürs Leben gefunden 
habe. 
 
 

 
 
 


