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Vorbereitung 
 
Die Planung begann bei mir als mir klar wurde, dass ich eine „Lücke“ im Studium 
haben werde, da ich mir das Praxissemester anrechenen lassen konnte und das 
vorziehen des siebten Semesters nicht so einfach möglich war. Da es für MGW 
nicht wirklich viele Partnerhochschulen gibt, habe ich mich auch für die 
Möglichkeiten informiert um mich an einer Partnerhochschule von BWL zu 
bewerben.  
Die Bewerbung für eine Partnerhochschule mit Erasmusförderung funktionierte 
sehr einfach und schnell und war gar kein Problem.  
Sobald ich die Zusage von der Metropolitan University Prague hatte lief auch hier 
der Kontakt sehr gut. Man wurde zur rechten Zeit mit den entsprechend 
wichtigen Informationen versorgt und hatte auch immer die Möglichkeit mehrere 
Ansprechpartner bei Fragen zu kontaktieren. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Karlsbrücke und die Prage Burg 
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Unterkunft 
 
Da die MUP leider keine eigenen Studentenwohnheime hat musste man sich um die 
Unterkunft komplett selber kümmern. Ich habe zwar einige Kontakte zu den 
Studentenwohnheimen anderer Unis bekommen, habe dann aber festgestellt, dass die, 
die noch Platz gehabt hätten, alle sehr weit außerhalb der Stadt lagen und so kam das für 
mich nicht in Frage. Ich bin zu meiner Ankunft eine Woche in ein Hostel gegangen und 
hatte den Plan mir dann vor Ort direkt auch Zimmer angucken zu können. Über Facebook 
Gruppen gab es sehr viele Angebote, nur leider auch sehr viel Nachfrage, sodass es 
schwieriger war, als ich zunächst dachte, ein Zimmer zu finden. Ich habe dann in meinem 
ersten Monat übergangsweise in einer WG mit 2 Mädels – eine Deutsche und eine 
Engländerin - direkt am Wenzelsplatz gewohnt und musste dann eben nochmal 
weitersuchen um für den Rest der Zeit ein Zimmer zu finden. Dafür bin ich dann doch 
etwas weiter aus dem Stadtzentrum nach draußen gezogen und habe mir die Wohnung 
mit einem Italiener geteilt. Dadurch dass die öffentlichen Verkehrsmittel in Prag super 
sind und auch viele Verbindungen in der Nacht angeboten werden muss man nicht 
unbedingt in der Stadt wohnen, obschon ich die Vorteile direkt im Stadtzentrum zu 
wohnen auch sehr geschätzt habe. So günstig wie Prag mal war, ist es zum Wohnen 

leider nur noch mit viel Glück – aber das hatte ich mit meiner zweiten Unterkunft 😊 
 
Studium an der Gasthochschule 
Die Einschreibung ist sehr einfach und es wird auch alles möglich gemacht damit die 
Studenten aus aller Welt, das studieren können was sie wollen/müssen/brauchen. Eine 
Mensa gibt es leider nicht, aber da das Essengehen abseits des Zentrums nach wie vor 
sehr günstig ist, hat mich das nicht weiter gestört. Die 3 verschiedenen Campus liegen 
etwas auseinander und es ist nicht immer ganz so schnell möglich von einem zum 
anderen zu gelangen, aber auch das hat man irgendwann raus. Die MUP hat ein tolles 
und günstiges Sportangebot, bei dem man auch super in Kontakt mit Tschechen kommt. 
 

 

 
 

 
 

Eines der Unigebäude 
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Alltag und Freizeit 
Durch einen Verein werden unter anderem das Welcome Weekend organisiert und 
während des Smesters auch noch weitere Trips - immer zu sehr günstigen Preisen. Das 
hat sich sehr gut geeignet um die ersten Leute näher kennezulernen und natürlich sind 
solche Ausflüge auch immer mit sehr viel Spaß verbunden. Auf Grund der günstigen 
Bierpreise war das Biertrinken in den verschiedensten Bars die „Beschäftigung“ viele 
meiner Abende. Auch Feiern gehen kann man in Prag sehr gut und günstig. Ich habe 
nur 4 Vorlesungen ausgewählt sodass ich tagsüber realtiv wenig vor hatte und viel Zeit 
mit den Sportkursen verbracht habe. Meine Vorlesungen waren International Business 
Negotiations, International Business Techniques, World Economy und ein Tschechisch 
Sprachkurs. Durch die Nähe zu Deutschland hatte ich an der Wochenenden häufig 
Besuch von Freunden aus der Heimat und hab Ihnen die Vorzüge dieser tollen Stadt 
gezeigt! 

Fazit 
 
Die Stadt hat einfach einen unheimlichen Charme und man kann an vielen Ecken 
mitbekommen wie sie stets im Wandel ist und für jeden Typ Mensch viel zu bieten hat. 
Während der Zeit in Prag gehört Silvester bzw. damit verbunden das 
Neujahrsfeuerwerk, welches immer am 1.Januar um 18.00 stattfindet zu den tollsten 
Erlebnissen. Auch die Weihnachtszeit mit den verschiedenen kleinen 
Weihnachtsmärkten behalte ich in sehr schöner Erinnerung! Was mich manchmal 
etwas gestört hat, war doch ein teilweise intolerantes Verhalten der Tschechen 
gegenüber Ausländern, nicht unbedingt gegenüber Deutschen (auch das ist 
vorgekommen, aber gott sei dank nur einmal) aber das sind Einzelfälle und hat mir 
meine Faszination über diese tolle Stadt nicht genommen. 
Wer ein unkomplizierten und trotzdem sehr aufregenden Auslandsaufenthalt will, der 

auch finanziell gut machbar ist, ist in Prag genau richtig. 😊 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


