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Erfahrungsbericht Auslandsstudium 
 

Angaben zum Auslandsstudium 

 Partnerhochschule: Metropolitan University Prague, Land: Tschechien 

 Zeitraum (SS, 2019) 

 Fakultät und Studiengang: BW, BWL  
 

Vorbereitung 
 
Die Planung für mein Erasmus Semester begann ca. 10 Monate vor meinem Aufenthalt in 
Prag. 
Ich besuchte die Erasmusbeauftragte Frau Oblinger und ging mit Ihr mögliche 
Gasthochschulen in diversen Ländern durch. 
Meine Wahl fiel schnell auf Prag, da ich wusste, dass die Lebenserhaltungskosten sehr 
gering sind und ich durch vorherige Besuche wusste, dass es eine wunderschöne Stadt 
ist.  
Anschließend bearbeitete Ich einen Workflow der Hochschule Rosenheim und sendete 
einige Unterlagen an die Gasthochschule. Nach wenigen Wochen meldete sich 
schließlich die Prager Universität und sagte mir einen Studienplatz zu. 
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Unterkunft 
 
Anfangs tat ich mir schwer, eine geeignete Wohnung in Prag zu finden. 
Ich wollte auf keinen Fall in ein Wohnheim, da die meisten sich außerhalb des Zentrums 
befinden und man sich ausschließlich ein Zimmer mit einer anderen Person teilen muss. 
Am empfehlenswertesten sind diverse Facebookgruppen, in welchen zahlreiche 
Wohnungen angeboten werden. 
Nach einigen Anfragen erhielt ich schließlich eine Zusage in einer vierer WG mit drei 
weiteren Austauschstudenten im Herzen von Prag für umgerechnet 420 Euro warm.  
 
Studium an der Gasthochschule 
 

- Einschreibung, Belegung von Lehrveranstaltungen, empfehlenswerte bzw. nicht zu 
empfehlende Lehrveranstaltungen, Bibliothek / EDV Anlagen / Mensa, Sport und 
andere Freizeitangebote 

 
Die Einschreibung an der Hochschule erwies sich als relativ einfach, da das International 
Office beider Universitäten einem jederzeit weiterhalf, nur der Anrechnungsprozess war 
etwas mühsam. Empfehlenswert ist es, zweimal die Woche den Tschechischkurs der 
Universität zu belegen, damit man auch etwas von der lokalen Sprache lernt. Die 
Bibliothek und die EDV Anlagen sind vorhanden, wurden von mir jedoch kaum genutzt. Zu 
erwähnen ist vielleicht, dass das W-Lan der Universität ziemlich schlecht ist. Eine Mensa 
gibt es nicht. Das Sport- und Freizeitangebot ist sehr ausgeprägt, es gibt beinahe jede 
Sportart zu unterschiedlichen Tagen. Ich habe mich für das Fußballprogramm 
eingeschrieben, welches ich sehr empfehlen kann. Zudem gibt es einige Reisen zu diversen 
Orten mit der Universität, welche vor Allem zu Beginn sehr zu empfehlen sind, da man so 
schnell in Kontakt mit anderen Austauschstudenten kommt.  
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Alltag und Freizeit 

Ich habe mich schon vor meinem ersten Tag in Prag mit anderen Erasmusstudenten in 
einer Bar via Facebook verabredet.  

Da alle anderen Austauschstudenten ebenfalls neue Leute kennen lernen wollen, ist es 
sehr einfach Kontakte zu knüpfe. Bereits am ersten Abend lernte ich zahlreiche Leute 
aus diversen Nationen kennen, mit welchen ich die kommenden 4,5 Monate beinahe 
jeden Tag verbrachte.  

In Prag sollte man unbedingt alle berühmten Wahrzeichen besuchen, aber auch andere 
Orte in Tschechien besuchen und erkunden. Natürlich dürfen die zahlreichen 
Ausgehmöglichkeiten auch nicht fehlen. 

 

 

Fazit 
 

Alles in einem hatte ich in Prag eine tolle Zeit. Ich habe viele internationale Leute 
kennen gelernt, mit welchen ich auch weiterhin Kontakt habe.  
Ich kann jedem einzelnen diese Erfahrung nur empfehlen 
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