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Gesamteindruck

Prag ist eine sehr interessante Stadt und bietet viele Möglichkeiten Geschichte direkt in

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

den Strassen erleben zu können. Das Umfeld der Universität ist sehr freundlich. Nicht

in 4-5 Sätzen beschreiben

immer funktionierte alles einwandfrei, jedoch konnte man stehts auf die hilfsbereiten
Erasmuskordinatoren zählen. Ich kann Prag und die Charles Universität gerne weiterempfehlen.

Einreise / Ankunft

Keine besonderen Einreiseformalitäten sind notwendig. Man hat eine Art Meldepflicht

Einreiseformalitäten, Visum

bei der Polizei, aber ich kenne Niemanden, der dort vorbei ging.

Zimmersuche / Wohnen

Durch Kontakte konnte ich schon früh in eine geeignete Wohnung ziehen. Viele meiner

Hilfreiche Kontaktdaten

Erasmus Kameraden wohnten in Studentwohnheimen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Der Öffenltiche Verkehr ist sehr gut ausgebaut! Meisten bin ich mit dem Tram gefahren,

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

da hat man eine schöne Aussicht (meine Lieblingslinie war die 17), ansonsten gibt auch
ein gutes Metro und zusätzliche Busse für weniger befahrene Richtungen. Es lohnt sich
ein Abonnoment zu lösen für die Aufenthaltszeit - ist bloss halb so teuer wie in der
Schweiz.

Vorbereitung Studium

Den normalen Anmeldungsprozess durch Erasmus richtig befolgen und den EILC

Kursanmeldungsprozedere,

Sprachkurs nicht vergessen. Es ist etwas Mühsam bis man alle Formalitäten erledigt

Sprach- u. Studiennachweise

hat, aber dann geht alles von allein.

Infos Universität

Die Charles Universität liegt im Zentrum (Staromestka). Die meisten Kurse werden dort

Lage, Grösse, Infrastruktur

belegt und man findet auch die nötigen Infrastrukturen wie Kopierer, Kantine und Bibliothek. Es gibt noch drei weitere Standorte (Celetna, Jindrisska, Jinonice), die alle zu Fuss
oder mit dem Öffentlichen Verkehr vom Hauptgebäude im Zentrum erreichbar sind.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Der EILC Sprachkurs ist auf jeden Fall zu empfehlen! Man lernt schon vor Studienbe-

an der Universität besucht

ginn Kameraden kennen und kann sich in aller Ruhe orientieren. Nebenbei lernt man die

Kursinhalt, Nutzen

Sprache und findet sich somit auch in Prag schneller zurecht.

Studieren an der Universität

Es wird relativ viel Material abgegeben, was man positiv oder negativ aufnehmen kann.

Kursinhalte, Anrechnungen,

Für die einten war es hilfreich für andere war es schwierig sich in der Menge der Lektü-

Prüfungen

ren zurecht zufinden. Die Kredit-Anrechnung ist angemessen: Man erhält mehr Punkte
als in Luzern, jedoch muss man meistens auch neben einem Essay oder einem Vortrag
noch eine Prüfung ablegen. Die Prüfungen sind jedoch nicht allzu schwer. Jeder Kurs ist
ein bisschen anders aufgebaut und je nach Lehrperson sind auch Diskussionen möglich.

Betreuung an der Universität

Am Einführungstag erhält man die wichtigsten Informationen und wenn man dann noch

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

immer Fragen hat, gibt es eine Erasmus-Informationsstelle, die gerne weiterhilft. Auch

Mentoren, Studierendenkontakte

wenn noch nicht alles in der ersten Woche verständlich ist, wenn Pläne und Kurse noch
nicht im Onlinesystem verfügbar sind, die Fristen zur An- und Abmeldung der Kurse sind
sehr grosszügig. Man hat also genug Zeit um sich für die Kurse anzumelden.

Kostenplanung

Der Lebenunterhalt, Wohnen, Essen und besonders Trinken ist sehr günstig. Studien-

Lebenskosten, Studienmaterial,

material musste ich keines kaufen. Dank den Ausflügen die von den Studentenorganisa-

Geldüberweisungen

tionen angeboten werden, kann man auch für wenig Geld das Land bereisen. Das Geld
habe ich ganz bequem jeweils mit meiner Maestro Card vom irgendeinem Bankautomat
abgehoben.

Leben / Freizeit

Prag und die ganze Tschechei bietet vielerlei Kulturellen und die Menschen sind sehr

Treffpunkte, Sport, Kultur

sportbegeistert! Erasmus-Programme bieten viele verschiedene Aktivitäten an, jedoch
ist es kein Problem auf eigene Faust loszugehen, Veranstaltungen zu besuchen und
Leute zu treffen mit welchen man seine Hobbies teilen kann. Ich ging oft Klettern und
habe mir dort einen kleinen Freundeskreis aufgebaut.

Vergleich Universitäten

Die neue Universität Luzern bietet auf jeden Fall einen grossen Luxus bezüglich Infra-

Was ist besser/schlechter an Ihrer

struktur und Organisationsstruktur den ich jetzt zu schätzen weiss! An der Charles Uni-

Gastuniversität als an der Universität

versität mochte ich die umgängliche Art, wie man mit Proffessoren und Kordinatoren

Luzern

sprechen konnte.

