
Auslandsaufenthalt an der Karls-Universität in Prag – Erfahrungsbericht

Als Student der Osteuropäischen Geschichte stand es bereits sehr früh für mich fest, dass ich ein 

freiwilliges Auslandssemester machen möchte. Mit meinem Fokus auf die Kultur und Geschichte 

der Tschechoslowakei und ihrer Nachfolgestaaten war ebenso schnell klar, dass ich nach Tschechien

möchte. Meine Wahl fiel dabei auf die größte und älteste Universität des Landes: Die Karls-

Universität in Prag.

Die Vorteile des Studienstandorts Prag für ein Auslandssemester in Tschechien liegen auf der Hand: 

Die Hauptstadt bildet das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Das wirkt sich auch 

auf die Uni aus, die viele wichtige Institute und Forschungseinrichtungen Tschechiens beinhaltet. In

der Lehre bietet die Universität ein äußerst breites Angebot an Studiengängen und (auch englischen)

Lehrveranstaltungen. Mit der Universität assoziiert sind zudem die umfangreichsten und 

wichtigsten Bibliotheken Tschechiens.

Mein Austausch führte mich an die Fakultät für Sozialwissenschaften, die einen 

Kooperationsvertrag mit der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen 

abgeschlossen hat. Fünf Institute sind Teil der Fakultät, als Historiker belegte ich meine Seminare 

am Institut für Internationale Studien. Da die Fakultät für Sozialwissenschaften unter allen 

Fakultäten der Karls-Universität die meisten internationalen Studierenden betreut, war es wenig 

verwunderlich, dass an den Seminaren sehr viele Kommiliton*innen aus aller Welt teilnahmen. Die 

verschiedenen Sozialisationsräume und Bildungshintergründe gaben den Lehrveranstaltungen dabei

interessante und vielfältige Perspektiven auf die besprochenen Themen, was für mich persönlich 

besonders lehrreich war.

Die Organisation des Auslandsaufenthalts vor Ort lief größtenteils problemlos ab. Die 

Mitarbeiter*innen der Verwaltung waren kommunikativ und kooperativ. Viele Prozesse ähnelten 

dem alltäglich Studienleben an der Göttinger Universität. Viele Informationen, auch innerhalb der 

Gebäude, wurden auch in englischer Sprache weitergegeben.

Abseits der Universität überzeugt Prag mit vielen kulturellen Einrichtungen, schönen Gegenden 

zum Ausspannen und eher niedrigen Lebenserhaltungskosten. Ob man seine Freizeit lieber in 

Kneipen und Clubs oder auf dem Sportplatz und bei einem Spaziergang verbringt: In Prag ist für 

jede*n etwas dabei!

Demnach kann ich einen Auslandsaufenthalt an der Karls-Universität nicht nur denjenigen 

empfehlen, die bereits Berührungspunkte mit dem Land Tschechien haben, sondern auch allen, die 

in einem internationalen Kontext studieren möchten und in einer schönen und vielseitigen Stadt 

leben wollen.


