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Der Sprachkurs 

Da ich vor dem besprochenen Sprachkurs schon einmal die Erfahrung eines 

Sommersprachkurses in Prag gemacht habe, neige ich dazu, beide miteinander zu 

vergleichen. Im Gegensatz zum letzten Sprachkurs, der eher für ERASMUS-Studierende 

gedacht war und deshalb eine hohe Anfängerquote mit Basisniveau aufwies, merkt man im 

Sprachkurs der Philosophischen Fakultät schnell das hohe Niveau. Nur vergleichsweise 

wenige Studenten haben noch gar keine Vorkenntnisse der Sprache. Viele Studenten 

studieren auch regulär Bohemistik, Osteuropastudien o.Ä. und sind so mit der tschechischen 

Sprache vertraut.  

Das Niveau des gesamten Sprachkurses war dadurch bedingt sehr hoch. Auf Grundlage eines 

Einstufungstests am ersten Wochenende wurden wir in vier Leistungsstufen eingeteilt, die 

dann wiederum in mehrere Untergruppen, je nach Leistungsstand, unterteilt wurden. Die 

ersten beiden Leistungsstufen hatten jeden Tag fünf Stunden Sprachunterricht, einzige 

Abwechslung war eine einwöchige Phonetik-Einheit mit einer Stunde pro Tag. Die dritte 

Leistungsstufe konnte nach drei Stunden Sprachunterricht zwischen verschiedenen 

Zusatzangeboten wie Grammatik, Konversation, Konversation und Hörverstehen etc. 

auswählen. In der vierten Stufe wurden zusätzlich noch Vorlesungen zu kulturellen, 

historischen und sprachwissenschaftlichen Themen angeboten. Diese Vorlesungen standen 

aber nach Absprache auch den Kursteilnehmern der niedrigeren Stufen offen. 

Zusätzlich zu dem Unterrichtsgeschehen zwischen 9:00 und 13:30 gab es häufig ein 

Nachmittagsprogramm, welches optional angeboten wurde. Sowohl Ausflüge innerhalb 

Prags als auch in den Umkreis der Hauptstadt konnten hier besucht werden. Ergänzt wurde 

diese Freizeitgestaltung durch etwas längere Fahrten am Wochenende. Am Abend wurden 

regelmäßig Filme vorgeführt (in tschechischer Sprache!), gemeinsam musiziert und andere 

Veranstaltungen geplant. 

Ein weiterer bemerkenswerter Fakt war die hohe Internationalität im Sprachkurs. So bin ich 

es als ehemaliger ERASMUS-Student zwar gewohnt gewesen, im europäischen Kontext neue 



Menschen zu treffen. Der hohe Anteil von südamerikanischen und asiatischen Studenten 

stellte aber in diesem Sprachkurs eine Besonderheit dar. Ist man als deutscher Student doch 

schon häufig mit der Frage konfrontiert, weshalb man sich mit Ostmitteleuropa, speziell 

Tschechien, befasst, so bekommt diese Frage im Umgang mit Peruanern, Kolumbianern und 

Mongolen mit fließenden Tschechischkenntnissen eine ganz neue Dimension. 

Die Unterkunft 

Untergebracht wurden wir im Kolej Kajetánka in der Nähe der U-Bahnstationen Dejvicka und 

Hradcanska. Entgegen meiner Erwartungen konnte man von hier recht zügig in die 

Innenstadt und somit auch zum Sprachkurs im Herzen Prags gelangen. Da ich mit einigen der 

Prager Wohnheime vertraut bin bzw. in diesen schon gewohnt habe, kann ich nur sagen, 

dass das Wohnheim im Nordwesten Prags zu einem der besseren gehört, wofür auch die 

frühe Vollbelegung zum Semesterbeginn spricht.  

Untergebracht waren wir in Doppel- und Einzelzimmer in Drei-Personen-Wohnungen mit 

eigenem Bad und WC. Bei rechtzeitiger Anfrage an das Wohnheim bzw. die 

Sprachkurskoordinatoren konnte man auch ein Einzelzimmer ergattern und reservieren. Die 

Zimmer waren teilweise renoviert, aber auch in „alten“ Zustand gut bewohnbar und 

angemessen.  

In den Leistungen des Sprachkurses inbegriffen waren Frühstück, Mittagessen und 

Abendessen an jedem Tag. Sicherlich kann man bei Mensaessen nicht von Haute-Cuisine 

sprechen, dennoch waren die Speisen meiner Meinung nach gut. Es wurde immer ein 

vegetarisches Gericht und ein Gericht mit Fleisch angeboten. Einzig die geringe Abwechslung 

konnte nach vier Wochen leicht auf den Magen schlagen. Wie überall in Tschechien hatten 

Veganer einige Probleme mit der Versorgung in der Mensa, was angesichts der traditionellen 

tschechischen Küche aber weder überraschend noch eine Ausnahme ist. 

Außerhalb des Sprachkurses 

Der Alltag in der tschechischen Hauptstadt unterscheidet sich meiner Meinung nach sehr 

stark von meinem Leben in Heidelberg. Allein durch die Größe der Stadt verändert sich der 

Blick auf vieles. Als Beispiel sei hier nur einmal der öffentliche Personennahverkehr 

angeführt, der tagsüber mit Metro, Bus und Bahn nichts zu wünschen übrig lässt. Auch 

nachts kommt man noch sehr gut mit Straßenbahnen und Bussen voran und muss selten 



lange warten. Die Preise sind im Verhältnis zur Leistung sehr niedrig, sodass man für ein 

Drei-Monats-Ticket als Student nur knapp 30 Euro zahlen muss.  

Generell kann man in Prag an vielen Seiten finanziell sparen, was die Mehrausgaben bedingt 

durch häufiges Ausgehen etwas senkt. Als Deutscher sollte man allerdings nicht davon 

ausgehen, dass alles in Prag billiger ist, nur weil es an einer der östlichen Grenze liegt! Beim 

normalen Einkauf unterscheiden sich die Preise nicht allzu deutlich vom deutschen 

Durchschnitt, einzig bei Backwaren wie Brot und Kuchen sowie Tabakwaren (durchschnittlich 

drei Euro pro Packung) kann man von einer großen Differenz sprechen. Restaurantbesuche 

bieten sich in der Tschechischen Republik an, da diese im Vergleich zu Deutschland sehr billig 

sind, sodass man unter der Woche mit einem Tagesmenü (Essen + Getränk) bei 4-5 Euro 

liegen kann. Auch die Bierpreise liegen unter denen Deutschlands. Selbstverständlich gilt in 

einer Stadt wie Prag das Prinzip, alles zu meiden was touristisch ist, da die Preise dort 

deutlich über tschechischem Durchschnitt liegen. (studentische Kneipen, die 

empfehlenswert sind: HanyBany (Nähe Philosoph. Fakultät) und Vzorkovna (Nähe Narodní 

Třida)). 

Kulturell hat die tschechische Hauptstadt natürlich viel zu bieten und je nach Geschmack 

kommt man auch auf seine Kosten. An moderner Kunst interessierte Studenten werden bei 

der Vielzahl an Museen in diese Richtung sicher auf ihre Kosten kommen, auch wenn die 

klassische Kunst darunter etwas leidet. Über die Vielzahl an tollen Bauwerken in Prag wie 

Karlsbrücke, Veitsdom, Burg, etc. möchte ich nicht allzu viele Worte verlieren – allerdings 

bietet es sich immer an, diese Attraktionen auch bei Nacht zu besuchen und so dem 

Touristenstrom zu entgehen. 

 


