
Erfahrungsber icht über  Auslandssemester  in Prag

Vorbereitung des Auslandaufenthaltes in Prag:

Nachdem Ihr den ganzen Papier-Krieg gewonnen habt und angenommen wurdet, bleibt eine
Menge zu tun, um offiziell in Tschechien studieren zu dürfen.
Dabei sind u. a. das Visum zu beantragen, und damit verbunden eine Unzahl von Schikanen,
dieses auch zu erhalten... Das Gute vorweg: es gibt in München eine Tschechische Botschaft.
Das ist aber auch schon alles, was ich Gutes berichten kann.
Für den Visum-Antrag benötigt man u. a.
- eine Bescheinigung in tschechischer Übersetzung, daß man über ca. DM 5800,-- verfügt,
- eine Auslands-Krankenversicherung, ebenfalls in Tschechischer Übersetzung, mit

genauen Angaben, die über die standardmäßigen Klauseln hinausgehen, inwieweit der
Auslandsaufenthalt abgedeckt ist,

- Führungszeugnis von Deutschland mit einer sog. Apostille des Bundesverwaltungsamtes,
- Führungszeugnis von Tschechien, dass man dort noch nichts verbrochen hat,...
Der ganze Spaß kostet natürlich eine Stange, um die man aber auch herumkommt, da ich noch
von keinem Studenten (der LMU) über den Besitz eines Visums erfahren habe...
Ich selbst war fünfmal beim Konsulat, bin in der Zwischenzeit ein paar mal lediglich mit
meinem Personalausweis nach München und zurück gefahren und wurde nicht einmal belangt
mangels Visum. Ein Monat nach Beendigung des Auslandsemesters wurde mir dann
mitgeteilt, ich müsste mein Visum für den anstehenden Aufenthalt nochmals beantragen...
Nicht nur mein Tip lautet deshalb: Vergeßt das Visum, besorgt Euch die Auslands-
Krankenversicherung und falls es wider Erwarten doch Probleme geben sollte, gebt vor, dass
das Visum gerade beantragt wird.

University of Economics, Prague: http://www.vse.cz/

• Programme
An der University of Economics, Prague werden zwei verschiedene Programme angeboten.
Das CESP- Programm, welches dem Bachelor entspricht und das Master-Programm, dem
sogenannten CEMS-Programm.
Die Studenten der Münchener LMU haben in Prag den Status eines Foreign Exchange
Students inne, nehmen aber am CESP-Programm teil. Dies ist aber nicht gleichbedeutend mit
einer ausschliesslichen Teilnahme an CESP-Kursen. Ein Versuch, an CEMS – Kursen
teilzunehmen ist auf jeden Fall lohnend, es werden jedoch bei Engpässen reine CEMS-
Studenten vorgezogen. Ein weiterer Nachteil, der damit verbunden ist, beruht auf
unterschiedlichen Registrierungszeiten für beide Programme, die dafür gedacht sind, erst mal
„ reinschnuppern“  zu können. Für CESP-Leute erfolgt dies allerdings bereits 2-3 Wochen
vorher. Also aufpassen, dass man am Ende nicht mit leeren Händen da steht, CESP-Kurse
haben auf jeden Fall größere Priorität.
Angeboten werden Kurse, die im grossen und ganzen unseren ABWL`s entsprechen, teilweise
als Seminar. Zu beachten ist jedoch eine starke Ausrichtung auf Zentral- und Osteuropa.

• Kurse
Die meisten Kurse werden speziell für ausländische Studenten angeboten, so daß Kontakte zu
tschechischen Studenten auf eigene Initiativen beruhen, wobei es doch auch noch andere
Möglichkeiten gibt, tschechische Studenten kennenzulernen... So wird z. B. einmal in der
Woche ein Contact Club veranstaltet, bei dem man doch mal mitgemacht haben sollte.



Die Inhalte der Kurse sind jedoch im Gegensatz zu unseren Erfahrungen hier nicht nur
fachgebunden. Es werden also auch Kurse wie Geschichte angeboten, d. h. man kann auch
mal etwas für die Allgemeinbildung tun, für die man an der LMU allerdings keine Punkte
erhält. Wer im Tschechischen nicht ganz so fit ist, sollte vielleicht den Sprachkurs belegen,
der jedoch in keinster Weise zum „Überleben“ notwendig ist.
Jeden Mittwoch ist frei, an dem dann sog. Field-Trips angeboten werden, bei denen man auf
jeden Fall mitmachen sollte. Erstens lernt man so ziemlich easy Sightseeing-Höhepunkte der
Umgebung kennen, zweitens sind sie umsonst (man bekommt sogar noch einen Essens-
Zuschuss) und drittens kann man zu den anderen Auslands-Studenten, mit denen man nicht
im Studentenwohnheim wohnt, Kontakt knüpfen.

• Studentenwohnheim
Es hängt natürlich von jedem selbst ab, aber wir können die „dormitory“  nur empfehlen. Man
wohnt dort ausgesprochen günstig (ca. DM 40,-- im Monat), hat idealen Kontakt zu den
Auslandstudenten und supergünstige Anbindungen mit der Trambahn überallhin. Die
Trambahn verkehrt zu den Stoßzeiten alle 3-5 Min., sonst alle 10 Min. (Tram verkehrt auch
nachts, längstens alle 40 Min., was manchmal recht praktisch ist...) Eine Drei-Monats-Karte
für das gesamte Netz kostet ungefähr DM 30,--, die man allein deswegen schon in Anspruch
nehmen sollte, da einem für die restliche Zeit eine ganze Menge Rennerei erspart wird.
Wer sich dennoch überlegt, mit dem Auto anzureisen (und dieses auch dort zu behalten), dem
können wir nur abraten. Wir haben zwar von keinen Horror-Stories über geklaute Autos etc.
gehört, aber man benötigt das Auto schlichtweg wegen des gut ausgebauten öffentlichen
Nahverkehrsnetzes in keinem Fall. Für Kurztrips nach Hause gibt es durchaus adäquate
Alternativen (siehe hierzu auch unter Reisen). Wer trotzdem nicht anders kann oder will
(auch für Besuche von Zuhause), für den gibt es die praktische Möglichkeit direkt hinter der
Dormitory zu parken.

• International Offices und Computerbenutzung
Die Angestellten in den Offices sind sehr hilfsbereit, man bekommt jede Auskunft, die man
benötigt und für ein Lächeln kann man auch schon mal umsonst kopieren. Im CESP-Office
stehen ein paar Computer mit IN-Anschluss, die aber gerade in den Stundenwechseln stark
frequentiert sind. Allerdings kann hier auf Laserdruckern geprinted werden, was sonst schon
ein Problem darstellen kann. Computer gibt es mehr als im CIP-Labor der LMU, oftmals
werden sie aber für Kurse benötigt. Eine gute Ausweichmöglichkeit besteht auch über die
Uni-Bibliothek. Dafür benötigt man allerdings das Passwort der CEMS-Studenten, das man
aber immer über jemand herbekommt.
Eine weitere Möglichkeit gibt es hinter der dormitory in Zizkov.
Falls wirklich alle Stricke reißen sollten, wie z. B. am Wochenende, wenn uni-mäßig alles zu
ist, gibt es immer noch genug IN-Cafés zu recht annehmbaren Preisen um die 2-3 Mark/Std.

• Mensa
Auch als Exchange Student hat man dort ein Anrecht auf ein verbilligtes Essen, das neben
einer Suppe und Hauptspeise auch Tee zum Nachfassen beinhaltet. Man kann ja von der
LMU-Mensa geteilter Meinung sein, wir haben jedoch nie irgend etwas zum Rumnörgeln
gehabt, im Gegenteil das Essen war sehr gut. Man muß nur das tschechische Essen mögen.
Keine Angst übrigens wegen BSE – Tschechien hat ein Importverbot für europäisches Rind
und Futtermittel, da es für sie zu teuer ist...
Man kann für den nächsten Tag oder die ganze Woche vorbestellen, dann hat man drei Essen
zur Auswahl und der Preis beläuft sich auf etwa DM 1,--. Bei keiner Vorbestellung kann man
immer noch ein Standardessen wählen, das allerdings dann etwa DM 2,-- kostet.



• Telefonieren und Handy-Einsatz
In Tschechien gibt es drei GSM 900 Netze: Peagas, Euro-Tel und Oskar. Letztere sind noch
ein sehr junger Anbieter, aber dabei insbesondere in den Städten schon mit grosser Netzab-
deckung. Prepaid-Karten sind gestaffelt und bereits ab ca. DM 20,-- zu haben. Welches Netz
man wählt, sollte man am besten davon abhängig machen, welches Netz man am öftesten
anruft. Innerhalb des Netzes kostet ein Anruf ca. DM 0,15/Min., in fremde Netze ca. DM
0,40/Min. Um ins Ausland zu telefonieren, gibt es mitunter Extra-Vorwahlen, bei denen ein
Anruf ca. DM 0,50/Min. kostet. SMS z. B. bei Oskar etwas mehr als ein Zehnerl.
Wer länger nach Hause rufen möchte, für den eignet sich auch eine spezielle International
Phone-Card, die man sogar teilweise am Kiosk erhält (wie auch Prepaid-Karten fürs Handy).

Stadt und Nachtleben

Wer schon einmal in Prag war, wird wissen, daß es eine traumhafte Stadt ist. Gerade
architektonisch und kulturell haben es deutsche Städte sehr schwer mitzuhalten. Obwohl
immer noch alte Strukturen besonders politisch erkennbar sind, ist die Stadt ungeheuer liberal.
Egal, welche Interessen man verfolgt, man wird von dieser Stadt keinesfalls enttäuscht...
Anfangs hat man vielleicht noch Probleme, das dortige Preisgefüge zu überblicken, aber
grundsätzlich lebt man schon sehr günstig. Ein Bier sollte nicht mehr als 30-40 Kronen kosten
(20 Kronen sind ca. DM 1). Meist sind es nicht mehr als 15-20 Kronen. Mit dem Essen ist es
ähnlich. Für 100-150 Kronen ißt man schon sehr teuer, dabei kommt es natürlich auch an, ob
man in einem Touri-Schuppen einläuft.
Taxifahrten können ganz schön zur Abzocke werden, eine Fahrt dormitory - City kostet ca.
200 CZK, in der Nacht muss man bei den Taxlern aber durchaus aufpassen.
In Clubs kann man dabei schon einmal mehr als in München zahlen. 200 CZK als Eintritt sind
eigentlich üblich, teilweise variieren die Preise täglich oder wöchentlich. Die im Verhältnis zu
unseren Preisen reduzierten Getränkepreise in Clubs erstaunen einen Münchener natürlich
schon.
Eine Auswahl der meistbesuchten und uns ans Herz gewachsenen Clubs nachfolgend:
- Radost FX - ein geniales Vegi-Restaurant mit anhängender Disse nähe I.P. Pavlova,
- Roxy - wahrscheinlich die bekannteste Disko in der Innenstadt,
- Mekka – ein Club ausserhalb der City, den man unbedingt gesehen haben sollte,
- Karlovy Lazne – einer vierstöckigen Disko gleich an der Karlsbrücke, die man jeden Tag

aufsuchen kann und gleich daneben der Lavka-Club und nicht zuletzt der unglaublichen
- „Local Disco“  gleich neben der Dormitory (wir wissen leider heute noch nicht den

wirklichen Namen). Obwohl wirklich nichts besonderes, avancierte die Local Disco
gerade unter der Woche zur beliebtesten Disse.

Reisen

Reisen hat insbesondere für die außereuropäischen Auslandstudenten eine hohe Priorität.
Insbesondere Amis haben sich stark mit dem Erkunden Europas befaßt. Gereist wurde zwar
fast ausschließlich mit dem Zug, aber dafür fast überall hin in Europa. Zugreisen von Prag aus
sind ausgesprochen günstig und diese Gelegenheit wurde auch in großem Rahmen genutzt.
Wichtig in diesem Zusammenhang: Tickets unbedingt in Tschechien kaufen.
Wann die beste Reisezeit ist, sollte jeder für sich selbst entscheiden, aber anfangs meint jeder
er müßte erst einmal Prag erkunden und am Schluß ärgert man sich, nicht früher schon
woanders hingefahren zu sein. Dazu kommt, daß gegen Ende vermehrt Abschiedsfeste sind,
die man natürlich auch nicht missen möchte. Tip deshalb, solange es uni-mäßig noch ruhiger
ist, die Möglichkeit dazu nutzen.



Die günstigste und schnellste Möglichkeit, gerade für Kurztrips nach Hause, liegt jedoch in
der Nutzung der Mitfahrzentrale in der Narodni Trida nahe der Staatsoper. Eine Fahrt nach
München kostet dabei gerade mal DM 30,--.
Dazu gibt es in Prag jedes halbe Jahr in einem speziell ausgewiesenen Reisebüro nahe des
Wenzelsplatzes für Studenten die Möglichkeit, Flüge in die entlegensten Ecken der Welt für
wenig Geld zu buchen. Einen Flug z. B. nach New York kann man dann schon mal für DM
400,-- bekommen.

Fazit

Wer sich nach seinen Überlegungen für Prag entscheiden sollte, wird seine Wahl keineswegs
bereuen. Prag ist eine der schönsten, aufregendsten und interessantesten Städte, die es in
Europa gibt. Hier gibt es für jeden ausreichend Gelegenheiten, seinen Neigungen
nachzugehen und Ihr werdet die knapp vier Monate eher als viel zu kurz ansehen...
Falls ich etwas vergessen haben sollte, ich Euch noch vorweg Infos mit auf den Weg geben
kann, dann mailt mir einfach unter Meyer.Michael@web.de


