
 

International Office   |   Universitätsstraße 30, 95447 Bayreuth, Germany   |   www.ino.uni-bayreuth.de 

Partnerland des Monats: 
 Tschechien 

 

Ein weiteres Partnerland unserer Universität Bayreuth ist Tschechien. Im Folgenden stellen wir Euch 
vor, was das Nachbarland zu bieten hat. Außerdem sollt Ihr eine Vorstellung davon bekommen, wie 
man in Tschechien seinen Auslandsaufenthalt verbringen kann und welche Orte es zu erkunden gibt. 
Vor Ort könnt Ihr an einer von sechs verschiedenen Universitäten studieren. In diesem Artikel werden 
wir Euch die Technicka Univerzita v Liberci und die Univerzita Karlova näherbringen. 

 Zahlen & Fakten 
. 
Hauptstadt: Prag 

Einwohner: ca. 10,6 Mio. 

Nationalfeiertag: 28. Oktober (Gründung der Tschechoslowakischen Republik 1918) 

Währung: Tschechische Kronen (CZK): 1€ = ca 25 Kronen 

Zeitzone: UTC+1 MEZ – UTC +2MESZ (März bis Oktober) 

Amtssprachen: Tschechisch  

Kleiner Sprachexkurs1: 

Deutsch Tschechisch 
Hallo Ahoj 

Tschüß Sbohem 
Danke Dík 
Bitte Nemáš zač 

Ja Ano 
Nein Ne 
Prost Na zdraví 

Entschuldigung Promiňte 
. 
Tschechien liegt in Mitteleuropa und wird auch als Europas "Puppenhäuschen" bezeichnet. Der 
Binnenstaat und grenzt östlich an Deutschland und unter Deutschen ist das Land vor allem durch 
die Städte Prag und Pilsen aufgrund ihrer besonderen Bierkultur bekannt. Darüber hinaus lädt die 
böhmische Bergregion sehr gut zum Entdecken der Natur im Sommer als auch Winter ein. Weiterhin 
besticht das Land mit seiner Vielfalt in Kunst und der Liebe zu Traditionen und Folklore, welche jedes 
Jahr durch eine Vielzahl folkloristischer Festivals gefeiert wird.2 

                                                             
1 https://www.tschechisch-lernen.at/tschechischlernen_anfaengerinnen.php  
2 https://www.evaneos.de/tschechische-republik/reisen/tipps/8581-tschechische-kultur-und-identitat/  
https://www.college-contact.com/tschechischerepublik/kulturelle-besonderheiten  

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
https://www.tschechisch-lernen.at/tschechischlernen_anfaengerinnen.php
https://www.evaneos.de/tschechische-republik/reisen/tipps/8581-tschechische-kultur-und-identitat/
https://www.college-contact.com/tschechischerepublik/kulturelle-besonderheiten
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 Prag 

Prag ist nicht nur die Hauptstadt Tschechiens, sondern auch durch die zentrale Lage ein wichtiger 
Dreh- und Angelpunkt, der jedes Jahr mehr und mehr die Aufmerksamkeit von Touristen auf sich 
zieht. Die Hauptstadt beherbergt rund 1,3 Mio. Menschen und hat einen Flughafen, von dem aus 
man in rund 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Stadtkern der Metropole gelangt. 
Generell ist das Transportsystem der Stadt sehr gut ausgebaut und ein eigenes 
Fortbewegungsmittel ist nicht nötigt. Es sind U- als auch Straßenbahnen verfügbar und die 
Randgebiete der Stadt sind über Autobusse angebunden. 

Eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt ist die Karlsbrücke, welche heute nur noch  
Fußgängern die Überquerung der Moldau ermöglicht.  Die Prager Burg ist eine weitere wichtige 
Sehenswürdigkeit, die das Stadtbild vervollständigt und sich am Ufer der Moldau erhebt. Doch nicht 
nur Gebäude, sondern auch unzählige Gärten und Parks zählen zu den Anziehungspunkten der 
Stadt. So bildet der Palastgarten ein Beispiel für eine grüne Oase im Zentrum der Stadt. Aber auch 
außerhalb der Stadt gibt es viel Natur, die zum Entspannen und Wandern einlädt. 

Die Kulinarik kommt in Prag natürlich auch nicht zu kurz und so kann man neben lokalen 
Spezialitäten auch eine Vielzahl an hochwertigen, internationalen Speisen kosten. Wer 
experimentierfreudig ist, kann sich auf eine Geschmacksreise begeben und über die verschiedenen 
Floh- und Wochenmärkte der Stadt schlendern und verschiedene Speisen als auch Getränke 
entdecken und ausprobieren. Gerade die Bier- und Kaffeehausszenen haben in den vergangenen 
Jahren eine rasante Entwicklung gemacht und zählen dank ihrer Qualität zu den Besten Europas.  

Wer sich weiter über die Sehenswürdigkeiten und das Leben in der Hauptstadt Tschechiens 
informieren möchte, findet hier zusätzliche Informationen und Anreize. 

 

  

 

 
 
 

 

Univerzita Karlova 
 

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
https://eshop.prague.eu/catalog/de/brozury-mapy-prag-fur-die-hosentasche/p400234icvstupenky.html
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Die zu Deutsch genannte „Karlsuniversität Prag“ gehört zu einer der ältesten Universitäten weltweit 
und genießt innerhalb Tschechiens als auch global einen sehr guten Ruf. Mit rund 51.000 
Studierenden versammelt die Universität rund ein Sechstel aller tschechischen Studierenden. Hinzu 
kommen rund 6.000 ausländische Studierende.  

An 17 verschiedenen Fakultäten werden über 600 
unterschiedliche Studienprogramme angeboten. Das 
Semester an der Universität beginnt ähnlich wie in 
Deutschland im Oktober. Die Einführungswoche für Erasmus-
Studierende findet daher meist in der letzten 
Septemberwoche statt. Die Veranstaltungen sind 
obligatorisch, da dort die Registrierung für das Semester 
stattfindet. Also nicht verpassen! 

Um ausländischen Studierenden die Möglichkeit zu geben, 
schnell andere Studierende kennenzulernen und Anschluss 
zu finden, gibt es an der Uni das Erasmus Student Network 
(ESN). Die Organisation hilft euren Aufenthalt so interessant 
wie möglich zu machen und veranstaltet diverse Reisen als 
auch Ausflüge.  

Zur Findung einer entsprechenden Unterkunft bietet die 
Universität auch verschiedene Unterstützung an. So kann 

sich zum einen für die „Halls of Residence“ (vergleichbar mit einem Studentenwohnheim in 
Deutschland) beworben werden oder man sucht sich privat eine Unterkunft. Die Mietkosten für eine 
WG in Prag belaufen sich dabei auf ca. 6,000-10,000 CZK im Monat.  Wenn ihr euch privat auf die 
Suche begebt, ist es besonders wichtig, dass ihr innerhalb von 30 Tagen nach eurer Ankunft bei den 
Behörden mit Unterlagen wie 
Auslandsversicherung und 
Reisebestätigung vorstellig werdet, 
damit ihr eine 
Aufenthaltsbestätigung für das 
Auslandssemester erhaltet. Wenn ihr 
ein Zimmer in den „Halls of 
Residence“ mietet, kümmert sich die 
Universität automatisch um diesen 
bürokratischen Schritt. 

Für weitere Informationen findet ihr 
die Website des International Office 
der Karlsuniversität hier.  

 Technicka Univerzita v Liberci 

Die Technische Universität Liberici mit ihren derzeit rund 7.000 Studierenden befindet sich in Liberici 
(zu deutsch Reichenberg), eine Stadt mit rund 100.000 Einwohnern im Nordosten des Landes. 

Die Universität umfasst 7 Fakultäten und bietet eine große Auswahl an englischsprachigen Kursen. 
Eine Besonderheit an der Universität besteht im Zusammenhang mit der Unterkunft. Studierende 
müssen sich nicht auf die eigene Suche begeben. Jedem ausländischen Studierenden wird 

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
http://www.erasmus.ff.cuni.cz/


 

International Office   |   Universitätsstraße 30, 95447 Bayreuth, Germany   |   www.ino.uni-bayreuth.de 

automatisch mit der Zusage zum Auslandssemester ein Platz im studentischen Wohnheim („Halls of 
Resicence“) garantiert. 

Die Einrichtung ist besonders für ihr umfassendes Sportangebot bekannt und bietet sowohl im 
Sommer als auch im Winter verschiedene Möglichkeiten für Aktivitäten wie Skaten, Tennis, Ski, 
Sauna oder Schwimmen. Außerdem bieten Universität und die Stadt Liberci eine besondere Vielfalt. 
So kann man innerhalb von 15 min mit öffentlichen Verkehrsmitteln von den Skipisten Tschechiens 
einen Ausflug in ein Theater oder Botanischen Garten im Stadtinneren machen. 

Wer gerne einen ersten Einblick in die Einführungswoche bekommen möchte, kann sich hier das 
entsprechende Video der Universität ansehen. Außerdem könnt Ihr euch für weitere Informationen 
direkt auf der Internetseite der Universität informieren.  

 

 

Die Bewerbungsfrist für Auslandsaufenthalte im darauffolgenden Akademischen Jahr ist für 
Studierende im Bachelor und Master immer der 1. Dezember. Durch Erasmus+ entfallen alle 
Studiengebühren an der ausländischen Universität. Zusätzlich erhält man in Tschechien monatlich 
330€ Zuschuss, da das Land zur Ländergruppe 3 im Erasmus+ Programm zählt. 
Nähere Informationen zur Finanzierung findet ihr hier. 

http://www.ino.uni-bayreuth.de/
https://www.youtube.com/watch?v=0E8CMRzTTQY
https://www.tul.cz/en/university/
https://www.international-office.uni-bayreuth.de/pool/dokumente/going-abroad-neu/06-DEU-Merkblatt-Erasmus_-SMS-Studium-Auslandsbeihilfe_DE.pdf
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