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Vorbereitung 
 
Für die Bewerbung an der Masaryk Universität entschied ich mich nach einem 
Beratungsgespräch im international office. Dabei ging es um die Bewerbung für 
Restplätze im Sommersemester 2015. Der anschließende Bewerbungsvorgang verlief 
relativ zügig und einfach. Die erforderlichen Dokumente (Learning Agreement etc.) 
mussten online hochgeladen werden. Kurz darauf bekam ich auch schon die 
Zulassungsbestätigung und Informationen mit den nächsten Schritten. Wenn man es 
wünscht wird einem ein Tutor ( „Buddy“) zugeteilt, der einem bei möglichen Problemen 
und der Organisation weiterhelfen kann. Eigentlich läuft aber alles ziemlich einfach von 
statten. Von Berlin aus kann man mit dem Zug nach Brno fahren (ca. 8 Std. Fahrtzeit, 
ohne Umsteigen) 
 
 
Unterkunft 
 
Generell gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten der Unterkunft. Entweder man 
quatiert sich in eines der Studentenwohnheime ein. Davon gibt es 3 Stück verteilt in der 
Stadt. Zum einen  Komarov, welches am weitesten von der Innenstadt gelegen ist, sowie 
Vianrska ( direkt an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät) und Kounicova ( 10m 
von der Innenstadt und nahe  der juristischen Fakultät). Einige Erasmus Studenten 
haben sich auch eine private Wohnmöglichkeit gesucht.  Kostentechnisch liegen die 
Mietpreise pro Monat zwischen ca. 110 und 210€ (privat). 
 
 
Studium 
 
Vor der  Abreise gibt man im Learning Agreement schon eine Vorauswahl von Kursen 
an. Diese Auswahl kann man nach der Ankunft nochmal verändern bzw. ergänzen. 
Neben den „fakultätspezifischen“ Kursen kann man auch Sportkurse und Sprahkurse 
besuchen (Sprachkurs ist i.d.R. kostenpflichtig). Am Anfang empfiehlt es sich mehr 
Kurse als man benötigt zu belegen und anschließend unpassende Kurse wieder 
abzuwählen. Die Universität wirkt sehr modern und der Ablauf ist auch sehr 
strukturiert. Das Niveau ist  mit dem an der Viadrina zu vergleichen. 
 
 
Alltag und Freizeit 
 
Die  „Orientation Week“ überschneidet sich u.U. mit der Prüfungsphase an der Viadrina. 
Falls möglich würde ich aber empfehlen an der Einführungswoche teilzunehmen . 



Es gibt einmal wöchentlich Sportkursangebote wie Basketball, Volleyball, Futsal, 
Schwimmen etc. (Kostenpunkt: 20 Kronen). Wie gesagt kann man auch Sportkurse als 
Fach belegen. 
Es gibt immer wieder Möglichkeiten für Reisen. Entweder schon organisiert vom 
Studentenclub der Uni oder privat.  Abends wird man sich meist im Stadtzentrum 
aufhalten. Es gibt sehr viele Bars, einige Clubs und verschiedene kulturelle Angebote.  
Preislich ist es im Vergleich zu Deutschland billiger. 
 
 
 
Fazit 
 
Brno als Ziel eines Auslandssemesters kann ich nur empfehlen. Die Stadt  liegt zentral 
und bietet viele Möglichkeiten zum reisen. Die anderen Erasmus Studenten als auch die 
tschechischen Studenten waren  sehr nett. Man kann auf jeden Fall sehr viel Spaß haben 
und lernt eine Menge Leute aus aller Welt kennen.  
 
 
 


