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Allgemeines
Mit ihren gut 13 000 Studenten ist die Wirtschaftsuni in Prag zwar bei weitem nicht so
bekannt und traditionsreich wie die Karlsuni, studieren läßt es sich dort trotzdem sehr gut!
Auf der Internetseite könnt ihr euch schon mal informieren, alles wesentliche für das
Auslandssemester findet man dort schon lange vorher, leicht läßt sich somit abklären, ob die
gewünschten Kurse prinzipiell anrechenfähig sind. Auch der ganze Papierkram läuft sehr
reibungslos ab.
Als Student braucht man eigentlich ein Visum – aber... wir hatten keines, und uns hat auch nie
jemand danach gefragt. Also, unser Tipp ist, erst gar keines beantragen, damit spart ihr euch
eine Menge Streß und Geld. Für diejenigen, die doch auf Nummer sicher gehen wollen, gibt
es immerhin in München ein tschechisches Konsulat. Dann braucht ihr jede Menge
Bescheinigungen (bis hin zum Führungszeugnis für Deutschland und Tschechien), auch auf
tschechisch und beglaubigt...
Eine Auslandskrankenversicherung solltet ihr aber auf jeden Fall besorgen.

Kurse – CESP-Programm
Das Central European Study Program (CESP) bietet zahlreiche Kurse, die sich mit der
wirtschaftlichen Situation, Transformation, den Regierungssystemen, internationalem Handel
etc. Mittel- und Osteuropas beschäftigen. Darüber hinaus werden auch Kurse in Geschichte,
Politik,  Philosophie u.a. und auch Sprachen (tschechisch, russisch...) angeboten.
Die Kurse finden alle auf englisch statt, Tschechisch-Kenntnisse sind also nicht erforderlich.
Über die Kurse erhält man leider nur wenig Kontakt zu tschechischen Studenten, sie sind
speziell für ausländische Studenten angeboten, meist nehmen nur sehr wenige Tschechen an
den Kursen teil.
Die CESP-Kurse finden zweimal wöchentlich statt, ca. 20-30 Teilnehmer, nach den
Massenveranstaltungen an der LMU tut das auch mal ganz gut. Meist wird die Anwesenheit
und Mitarbeit bewertet, je nach Kurs muss man eine Präsentation halten. Keine Angst, das ist
ganz gut zu schaffen.
Mittwochs ist übrigens frei....

CESP-Office
Das CESP-Office bietet Computer mit Internet, Möglichkeit zum Drucken und Faxen.
Daneben bekommt man dort die notwendigen Literatur für die Kurse. Ausserdem hat jeder
ausländische Student dort ein Postfach, wo man sich seine Post hinschicken lassen kann.
Das Personal war immer sehr hilfsbereit, sei es wegen Uni-belangen, aber auch Fragen zu
Prag, Sightseeing etc.

Computer/Internet
Im CESP-Office gab es 7 Computer, die allen CESP-Studenten zur Verfügung stehen.
Daneben gibt es noch etliche EDV-Labore, die allen Studenten offen stehen. Dort muss oft
mit langen Wartezeiten gerechnet werden, vor allem gegen Ende des Semesters.
Inzwischen gibt es beim Wohnheim noch ein EDV-Labor, das auch an den Uni-Server
angeschlossen ist.



In ganz dringenden Fällen gibt es ja auch noch etliche Internetcafés für ca. 1-4 ���������	
�

Bibliothek
Die Bibliothek der VSE bietet neben der tschechischen Literatur auch einige Bücher auf
englisch oder deutsch, daneben gibt es dort zahlreiche wirtschaftliche Zeitschriften.
Als Prager Student kann man auch in zahlreichen anderen Bibliotheken der Stadt die Lesesäle
nützen (Ausleihen ist meist nur sehr eingeschränkt möglich); diese sind auch  wegen der oft
reich verzierten Räumlichkeiten sehr interessant, ‚normale Touristen‘ haben dort keinen
Zugang.

Mensa
Als Austauschstudent steht einem wie den tschechischen Studenten die Mensa offen. Mit
einem Computersystem (das, wenn es funktioniert, sehr gut ist) kann man mit einer
aufladbaren Karte an sein Essen kommen. An einer Theke kann man täglich zwischen 2-3
Gerichten auswählen, für Vorausschauende lohnt es sich, das Essen einen Tag im voraus zu
bestellen. Dabei hat man die Auswahl zwischen drei Gerichten (eines davon vegetarisch) mit
Suppe und Tee für einen sagenhaften Preis von 65 Cent! Qualität ist ok, Mensa halt, oft
böhmische Küche. Daneben gibt es noch mind. 2 Cafeterias, in denen man was zu essen
bekommt. Für den Heißhunger zwischendurch stehen Sandwich- und Süßigkeiten-automaten
auf dem Unigelände. Auch als Kaffeetrinker ist man bestens versorgt.

Ausflüge
Am Anfang des Semesters werden an den freien Mittwochen Ausflüge angeboten, bei denen
man sehr bequem die Umgebung kennenlernen kann. Diese Field-trips sind sehr lohnenswert,
einfacher kommt man nicht zu Sehenswürdigkeiten, sie sind kostenlos und es gibt sogar noch
ein Mittagessenszuschuß. Also keinen verpassen!

Buddy-System
Schon lange vor unserem Aufbruch nach Prag hat uns unser persönlicher ‚Buddy‘ kontaktiert,
ein tschechischer Student/Studentin, der/die vor allem in der Anfangszeit jedem
Auslandsstudenten für Probleme und Fragen aller Art zur Verfügung steht. Bei den meisten
ging es jedoch über diese ‚organisatorische Hilfe‘ hinaus, es ist eine der besten
Möglichkeiten, tschechische Studenten kennenzulernen.

contact club
Der Contact Club - organisiert von tschechischen Studenten - bietet mehr oder weniger
regelmäßig Veranstaltungen an, Ziele sind Sehenswürdigkeiten, Pubs, Ausflüge und somit
noch eine gute Möglichkeit, Leute kennen zu lernen.

Tschechisch
Die Kurse an der Uni sind auf englisch, und auch wegen der vielen Touristen sprechen die
meisten Prager englisch oder deutsch. Dennoch, wer ein wenig tschechisch kann oder sich
zumindest bemüht, wird meist freundlicher behandelt.



Sprachkurs an der Uni
Im Rahmen des CESP-Programm gibt es ‚Elementary Czech‘ und ‚Intermediate Czech‘,
Kurse, die sich auf jeden Fall lohnen, damit man neben ‚bitte‘ und ‚danke‘ auch noch weiß,
was man von der Speisekarte bestellen soll...

Sprachkurs durch EU
Wer in den Sommerferien Zeit hat, dem empfiehlt sich sehr einer der Sprachkurse, die von der
EU gefördert werden. 2001 wohl zum ersten Mal, war ich 4 Wochen in Brünn und habe dort
Grundkenntnisse in tschechisch gelernt. sehr hilfreich, wenn man nach Prag kommt und schon
die basics beherrscht. Der Kurs (inkl. aller Ausflüge) wurde bezahlt, lediglich Wohnheim
(Preisniveau siehe Prag!) und Mahlzeiten waren selbst zu tragen.

Unterkunft

Wohnheim
Vielleicht ist die Vorstellung erstmal erschreckend, sich 4 Monate mit einem Unbekannten ein
Zimmer zu teilen. Mag jeder für sich entscheiden – wir können es nur empfehlen! Für ca. 30 
im Monat bekommt man nichts günstigeres, zu zweit hat man ein eigenes Bad und ein
Kochgelegenheit. Es ist die einfachste Möglichkeit, die anderen Auslandsstudenten
kennenzulernen, zudem ist das Wohnheim Jarov mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr
gut erreichbar: 20 min zur Uni, 25 min zum Hauptbahnhof oder Wenzelsplatz, und die
Strassenbahn fährt die ganze Nacht durch.
Die Auslandsstudenten wohnen alle im selben Block, ein Abend ohne Party existiert
eigentlich nicht...
Inzwischen ist es möglich, auf den Zimmern einen Internet-anschluß zu bekommen. Diesen
Wunsch solltet ihr am Anfang angeben, da noch nicht zu allen Zimmern Kabel verlegt sind.
Neben dem Wohnheim Jarov in Zizkov gibt es weitere Unterbringungsmöglichkeiten im
Hotel Kristall. Schaut, dass ihr nach Jarov kommt, das liegt viel günstiger und da ist mehr los.

Privat
Einige Studenten sind in den ersten Wochen ausgezogen und haben sich privat eine Wohnung
gesucht. Ist also möglich, allerdings viel teuerer.

Leben in Prag

Preise
Man kann in Prag sehr günstig leben, wenn man nicht auf die ganzen Touristenfallen reinfällt.
Ein Bier sollte nicht mehr als 50 CZK kosten, ist aber auch für die Hälfte erhältlich. Essen
gehen ist auch viel billiger als in München – schon ab 3 Euro kann man eine gute Mahlzeit
bekommen. Beim Taxifahren sollte man aufpassen, eine Fahrt von der Innenstadt zum
Wohnheim sollte nicht mehr als 200 CZK kosten. Allgemein sind Dienstleistungen sehr billig,
bei importierten Produkten kann der Preis geringfügig über dem deutschem Niveau liegen.

Kultur
Dass die Goldene Stadt eine Kulturmetropole ist, dürfte ja bekannt sein. Es gibt viele
Sehenswürdigkeiten, Ausstellungen, Konzerte, Museen, Theater und vieles vieles mehr.



Infos findet ihr in den Reiseführern, daneben empfehlen wir euch, ‚Prague in your pocket‘ zu
besorgen, ein alle 2 Monate erscheinendes Programmheft mit vielen Tipps, nicht nur zu
Kultur, an vielen Kiosks erhältlich (100 CZK).

Öffentliche Verkehrsmittel
In Prag ist v.a. das Trambahnnetz sehr gut ausgebaut, Metro, Trams und Busse fahren häufig
und man kommt eigentlich überall hin. Für diesen regelmäßigen Service zahlt man als Student
monatlich  nur ca. 6 Euros! Ein Auto empfehlen wir nicht.

Nachtleben
Es gibt ein großes Angebot an Kneipen, Bars, Discos, Cafés etc. in Prag.
Diskos verlangen meist Eintritt (normalerweise ca. 3 Euro, die ‚Szene-Läden‘ verlangen
natürlich mehr). Für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei, Partylöwen kommen voll auf
ihre Kosten.

Reisen
Das Reisen sei jedem empfohlen, sehr gut und günstig kommt man mit dem Zug in die nähere
Umgebung und angrenzende Länder. Gereist wurde viel, Ziele waren unter anderem:
Budapest, Krakau, Bratislava, Warschau, Berlin, Wien etc. Mit der ISIC – Card gibt es im
November die Möglichkeiten an sehr günstige Flüge in viele Länder zu kommen. Aber auch
Tschechien selbst hat ein Menge interessanter Sehenswürdigkeiten und Städte zu bieten,
Beispiele sind: Pilsen, Karlsbad, Cesky Krumlov, Kutna Hora, Brünn etc.
Nach München gelangt man am billigsten und schnellsten mit der Mitfahrzentrale unter
www.spolujizda.cz findet man die Angebote. Eine Fahrt nach München kostet 600 CZK (ca.
20 ��

Tipps
Die Zeit ist lang vorbei, als dass man nicht alles in Prag kaufen kann. Dennoch gibt es ein
paar Dinge, die sich lohnen, mitzubringen:
Handy-besitzer können sich eine Prepaid-Karte für ihr Handy kaufen. Da es auf den Zimmern
im Wohnheim kein Telefon gibt, ist das die beste Möglichkeit, erreichbar zu sein. Es gibt 3
Mobilfunkanbieter, innerhalb des eigenen Netzes zu telefonieren und SMS zu schreiben (auch
nach Deutschland) ist sehr billig, allein schon der Erreichbarkeit wegen lohnt es sich.
Uns wurde abgeraten, einen eigenen Computer/Laptop mitzubringen, hauptsächlich aus
Sicherheitsgründen im Wohnheim. Inzwischen bietet es sich aber an, da im Wohnheim so
langsam in allen Zimmern Internet-anschluß installiert wird (siehe Unterkunft), und für die
meisten Kurse Seminararbeiten zu schreiben sind, und das zu einer Zeit, wo alle (auch die
Tschechen) an die Uni-Computer müssen, dort die Wartezeiten also furchtbar lang sind. Ok,
die Zimmer sind nicht super sicher, aber wer das Zimmer mit offener Tür verläßt, ist selber
schuld.
Es lohnt sich, sich eine ISIC-card in München zu besorgen, denn mit dieser bekommt man bei
zahlreichen Attraktionen Vergünstigungen.

Auch wenn Prag  vielleicht noch nicht so renommiert ist wie manch andere Auslandsziele, hat
Prag in vieler Hinsicht mehr zu bieten. Ihr werdet Eure Entscheidung ein Auslandssemester
dort zu verbringen sicher nicht bereuen.



Für Fragen und detailliertere Infos stehen wir Euch jederzeit gerne unter zuzanko@web.de
oder stieghorst@gmx.net zur Verfügung.


