
Ankommen in Prag 

Von Heidelberg aus gibt es verschiedene Möglichkeiten nach Prag zu kommen. Das wohl einfachste 
und günstigste ist einer der Fern- oder IC-Busse.  Diese fahren meist zum Busbahnhof Florence, von 
dem aus man direkt mit der U-Bahn zum Wohnheim oder auch in die Stadt hinein fahren kann. Für 
die ersten Tage empfiehlt es sich je nach Tag der Anreise, ein Drei-Tages-Ticket für die öffentlichen 
Verkehrsmittel zu kaufen, da die Automaten außerhalb der Altstadt nur Münzgeld nehmen, und man 
sonst im Zweifel ohne Fahrkarte festsitzt, vor allem im etwas weiter außerhalb liegenden Troja. 

Ab spätestens kurz vor Beginn des Semesters wird man regelmäßig von der ERASMUS-Beauftragten 
der Fakultät mit Informationen versorgt. Es gibt am ersten Tag des Semesters eine Infoveranstaltung, 
in deren Rahmen man auch die Ankunfts-Bestätigung ausfüllen lassen kann und seinen 
Studentenausweis bekommt. Diesen gibt es alternativ als ISIC-Karte (gegen eine geringe Gebühr) 
oder als tschechischen Ausweis (umsonst) – welchen man nimmt, spielt nach meinen Erfahrungen 
keine Rolle. Sämtliche tschechische Stellen akzeptieren den gewöhnlichen Ausweis und auch im 
näheren Ausland (Polen, Österreich, Slowakei, Deutschland) hatte ich nie Probleme mit dessen 
Anerkennung. Sobald man allerdings diesen Studentenausweis hat, sollte man sich ein 5- oder 10-
Monatsticket (ca. 45/ 90€)für die öffentlichen Verkehrsmittel gönnen. Je nach Wohnlage ist es für 
den Weg zur Uni nicht erforderlich, aber Prag ist eben doch eine Großstadt und um flexibel zu sein 
sind Metro, Straßenbahnen und Busse gerade im Winter oft sehr hilfreich. 

 

Wohnen in Prag 

Bereits vor Antritt des Auslandsaufenthaltes erhält man eine E-Mail, in der Plätze im 
Studentenwohnheim angeboten werden. Das Wohnheim für Jurastudierende ist meist das listopadu 
17. (17. November) im Norden von Prag, Stadtteil Prag 8, Trojska. 

Ich persönlich habe mich damals entschieden, ins Wohnheim zu ziehen, kenne aber auch viele, die 
sich privat eine WG in der Altstadt gesucht haben. Hier gibt es verschiedene Vermittlungsstellen und 
es soll wohl auch gut von Deutschland aus möglich sein, sodass man nicht extra nach Prag fahren 
muss. Empfehlenswert ist dann das Wohnen in der Nähe von Andel (Prag 5, süd-westlich der 
Altstadt, westlich der Moldau), einem totalen Studentenviertel mit guter Anbindung, 
Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, oder der Neustadt (nuevo mesto), südlich der Altstadt. Hier 
gibt es viele alte Wohnungen, die vermietet werden, und man ist in Laufweite zur Altstadt (ca. 15 
Minuten) und der juristischen Fakultät (ca. 20 Minuten). 

Entscheidet man sich dafür, ins Wohnheim zu ziehen, so lässt man sich auf ein kleines Abenteuer ein. 
Es wird je ein Bett in einem Zweier-Zimmer vermietet. Zwei Zimmer gemeinsam teilen sich dann eine 
kleine Kochnische und ein Badezimmer, im Endeffekt ist es also eine Art Vierer-WG. Dass es im ersten 
Moment abschreckend wirken mag, sich ein Zimmer mit einer komplett fremden Person teilen zu 
müssen, ist verständlich. Auf der anderen Seite ist es in Tschechien absolut üblich und für eine 
gewisse Zeit lang auch sehr gut auszuhalten – ganz im Gegenteil! Es gibt ganze Stockwerke in Troja, 
die nur für internationale Studierende sind, und meist wohnt man auch mit Leuten derselben 
Fakultät zusammen, sodass sich innerhalb kürzester Zeit neue Freundschaften schließen lassen.  Das 
Personal in den Wohnheimen spricht zwar nur tschechisch, aber ist dafür -  je nachdem, an wen man 
gerade gelangt – oft sehr hilfsbereit und gibt sich jede Mühe, die gegebenen Hand- und Fußzeichen 



zu verstehen und in entsprechender Weise zu antworten. Die typischen Wörter für Schlüssel, 
Waschmaschine, Lampe, kaputt und Trockenraum hat man sich ansonsten auch ohne Vorkenntnisse 
schnell angeeignet und zur Not gibt es immer wieder tschechische Studierende, die auch beim 
Dolmetschen helfen. Man erlebt im Laufe der Zeit die ein oder andere Kuriosität, aber gerade auch 
das, in Kombination mit den ganzen Leuten, macht es auch schnell zu einer Art Zuhause, in der man 
sich allem Anschein zu trotz sehr wohlfühlt. Einziger Wehrmutstropfen: einen Ofen gibt es im ganzen 
Haus nicht, und auch eine Mehrfachsteckdose sollte man mitbringen, da es pro Seite des Zimmers 
nur zwei Steckdosen gibt.  Auch den Internetanschluss (nur per Kabel, also unbedingt LAN-Kabel 
mitbringen!) freigeschaltet zu bekommen dauert etwas. Man muss mit seinem Studentenausweis 
und den erhaltenen Passwörtern (Uni, erster Tag) ins Computer-Office gehen. Dort erhält man einen 
Zugangscode, mit dem man sich dann ins Internet einwählen kann.  

 

Leben in Prag 

Prag ist nicht nur eine wunderschöne, sondern auch sehr abwechslungsreiche Stadt, die vieles zu 
bieten hat. Es gibt die typischen Touristenattraktionen und –Fallen, aber ein bisschen abseits der 
Hauptstraßen auch unglaublich viele kleine Rückzugsorte, vornehmlich Kellerkneipen mit viel Bier 
und deftigem Essen, in denen man ausschließlich Tschechisch hört. 

Hat man Interesse an der Sprache, empfehle ich unbedingt einen Kurs am ZSL zu machen. Zwar bietet 
die Fakultät einen 2-stündigen Tschechischkurs an, allerdings lernt man in diesem kaum etwas über 
die absoluten Grundlagen hinaus und wird nur schwer mit den fremden Lauten und Worten vertraut. 
Bemüht man sich aber ein paar Brocken Tschechisch hinauszubringen und in der Landessprache zu 
bestellen, freuen die Einheimischen sich umso mehr und sind auch viel offener einem selbst 
gegenüber. 

Wer gerne etwas erlebt, hat in Prag eine vielfältige Auswahl an allen möglichen Aktivitäten: Es gibt 
viele Bars/ Kneipen, einige Clubs, unglaublich viele (und günstige!) Kulturveranstaltungen wie Oper 
und Ballett, viele Kunstgalerien, einen riesigen Zoo und auch in Tschechien selbst lohnt es sich ein 
bisschen herumzureisen. Abgesehen davon ist es quasi ein Muss, mindestens einmal in allen fünf der 
alten Kaffeehäusern gewesen und dort gegessen oder zumindest eine heiße Schokolade getrunken zu 
haben. Essen gehen ist im Verhältnis sehr viel billiger als in Deutschland – gerade Mittags bekommt 
man ein solides Essen inklusive Suppe und Getränk für um die 5€, sodass auch nicht immer gekocht 
werden muss. Abgesehen davon gibt es viele kleine Weinbars, Billiardhallen, ein Spiegellabyrinth und 
alle anderen möglichen Aktivitäten, die man ausprobieren kann. 

Auch bietet Prag eine tolle Kulisse für kleinere und größere Spaziergänge am Schloss, auf den 
umliegenden Bergen, durch die Gassen der Stadt oder am Fluss und auf den kleinen Inseln entlang. 
Dort kann man im Sommer auch wunderschön sitzen und die Sonne genießen. 

Die tschechische Landeswährung ist die tschechische Krone, CZK. Der Umrechnungskurs schwankt 
immer ein bisschen, liegt aber ca. bei 25 CZK pro 1€. Dementsprechend erfordert es ein bisschen 
Übung, bis man das mit dem Umrechnen schnell hinbekommt und ein Preisgefühl entwickelt, 
allerdings klappt auch das nach einer kurzen Eingewöhnungsphase recht gut. 

 



Die Karls-Universität 

Gleich am ersten Tag gibt es in der juristischen Fakultät der Karls-Universität eine 
Einführungsveranstaltung, in der von der Koordinatorin auf alle wesentlichen Dinge und Fristen etc. 
hingewiesen wird.  Bei dieser Veranstaltung wird auch das Certificate of arrival eingesammelt und 
unterzeichnet, ebenso können die Studentenausweise in Anschluss daran gemacht werden. 

Nach einer Probezeit von ca. zwei Wochen muss man sich online registrieren und sich verbindlich für 
die Kurse anmelden. Diese haben meist keine absolute Anwesenheitspflicht, setzen aber eine 
Mindestanwesenheit von ca. 70% für die Klausurzulassung voraus. Im Wintersmester konnte man die 
meisten Klausuren noch im Dezember schreiben, sodass im Januar viel Zeit fürs Reisen blieb, und 
man nicht nur an den Schreibtisch gefesselt war. 
Das Kursangebot umfasst vor allem einführende Kurse in das tschechische Recht, das dem deutschen 
alles in allem doch recht ähnlich ist, sowie Kurse zum internationalen und europäischen Recht und 
einen Sprachkurs. Neben diesen ERASMUS-Kursen können auch Master-Kurse (Financial Law und 
Human Rights) belegt werden. Für die Teilnahmen an diesen muss man ein Motivationsschreiben 
abgeben, anhand dessen dann eine Auswahl stattfindet. Zwar sind diese Kurse arbeits- und 
zeitaufwändiger, haben aber auch mehr Seminar- als Vorlesungscharakter und sind 
dementsprechend auch interaktiver und spannender. 

Besonders empfehlen kann ich den Kurs Public Policy, der im Wesentlichen einer Einführung in die 
VWL entspricht und einen Einblick fernab der Juristerei ermöglicht, auch wenn die 
Prüfungsvorbereitung weitaus aufwendiger ist als für die meisten anderen Kurse. 

Auch sehr gut gefallen hat mir der Kurs zur European Judicial Culture, der sich vor allem mit der 
Entwicklung der Rechtswissenschaft in Polen, Tschechien und der Slowakei über die Jahrhunderte 
hinweg beschäftigt hat.   

 

 

Letztlich bleibt zu sagen, dass Prag eine wunderschöne, vielseitige Stadt ist, in der jeder auf seine 
Kosten kommt, und in der sich ein Auslandsjahr wirklich lohnt! 

 

 

 


