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     Durch einen Doppelklick, können Sie die Kopfzeile bearbeiten! 

  

 
Erfahrungsbericht Auslandsstudium 
 
 
1) Darf der Bericht anonymisiert, also ohne Ihren Namen und E-Mail, auf der Webseite der Viadrina 

veröffentlicht werden?  
[ x ] Ja  [  ] Nein 
 

2) Darf auf Anfrage eines interessierten Viadrina-Studierenden Ihr Erfahrungsbericht samt Ihrer Kontaktdaten 
an diese/n weitergeben werden?  
[x] Ja  [  ] Nein  

 
3) Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Erfahrungsbericht nicht direkt die Namen dritter Personen (Dozierende/-r, 

Vermietende/-r) aufführen.  
[ x ] Ja  [  ] Nein - in diesem Fall wird Ihr Bericht nicht veröffentlicht. 
 

4) Bitte beachten Sie, dass Sie nur Fotos verwenden dürfen, die Sie selber gemacht haben und nicht aus 
Drittquellen stammen (aus dem Internet etc.). Mit der Zusendung geben Sie der Europa-Universität Viadrina 
die Nutzungsrechte an den Fotos für die evtl. Veröffentlichung des Berichtes auf unserer Webseite. Die 
Urheberrechte bleiben bei Ihnen. 
[ x ] Ja, ich bestätige, dass alle Fotos meine eigenen sind.  

 
  

Es würde uns freuen, wenn Sie auf folgende Punkte eingehen (der Bericht sollte mindestens 2 Seiten haben, 
für die maximale Anzahl an Seiten gibt es keine Begrenzung): 
 

• Vorbereitung (Empfehlungen zur Planung, was ist zu beachten z.B. ggf. für Visa, Versicherung, 
Anreisemöglichkeiten? Wie sah die Bewerbung an der Gasthochschule aus? Gab es Einführungsveranstaltungen 
an der Gastuni? Waren diese verpflichtend und zu welchem Datum fanden Sie statt? Gab es ein Tutoren/Buddy-
Angebot?) 

Visa war nicht nötig. Weil ich in der EU mein Erasmus verbrachte, war es genügend, eine Europäische 
Krankenversicherungskarte mitzunehmen und sich in Versicherungsunternehmen (kostenlos, z.B. 211 - Zdravotní 
pojišťovna ministerstva vnitra České republiky) anzumelden. Es gibt gar kein Problem um zum Arzt mit dieser 
Karte + Dokument von 211 zu gehen. 
In Tschechen spricht fas niemand Deutsch und nur manche Menschen (außer der Universität) sprechen Englisch 
– es wird sehr hilfreich sein, mindestens die Grundlagen der tschechischen Sprache zu beherrschen (oder google 
translate sehr oft benutzen).  
Hilfreich ist auch, sich früher um Revolut zu bemühen (eine Debitkarte, kostenlos ist per Internet zu bestellen). 
Dann braucht man nicht oft  die Wechselstube zu  suchen, es ist problemlos in Benutzung – die Beste 
Wechselstube in eigenen Handy, ohne Probleme mit Auszahlung im Geldautomaten z.B. in Raiffeisen Bank, KB. 
Es ist sehr leicht zu bedienen. 
https://www.revolut.com/referral/anitamf5c?fbclid=IwAR2MPmF9t89fagS_HmZD3enHJUecQUGWdnom_JTV9IUV
DZUaruuspEV7sEI   <- Hier gibt es sicher Link um es zu bestellen von meiner Applikation 
 
Gut ist auch vorher in Facebook nach einer Gruppe zu suchen, wie ESN MUNI Brno, oder andere Erasmus-
Gruppen / Gruppen für Deutsch / Englischsprachige Menschen. Dort werden viele Fragen gestellt und 
beantwortet, die vor der Fahrt nötig sind. 

 
Da war ein Einführungswoche, dort wird alles was nötig (und viel mehr) gesagt. ESN machte auch Buddyangebot 
Wichtigste Gruppen für jeder Erasmusstudierende in Brünn: 
https://www.facebook.com/ESNMUNIBrno/ 
https://www.facebook.com/groups/421216938023317/ 
 

 

https://www.revolut.com/referral/anitamf5c?fbclid=IwAR2MPmF9t89fagS_HmZD3enHJUecQUGWdnom_JTV9IUVDZUaruuspEV7sEI
https://www.revolut.com/referral/anitamf5c?fbclid=IwAR2MPmF9t89fagS_HmZD3enHJUecQUGWdnom_JTV9IUVDZUaruuspEV7sEI
https://www.facebook.com/ESNMUNIBrno/
https://www.facebook.com/groups/421216938023317/
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• Unterkunft (Wie haben Sie eine Unterkunft gefunden? Haben Sie Tipps dazu, z.B. was vermieden werden sollte? 
Gab es Studierendenwohnheime? Mietkosten? Welche Wohngegend würden Sie empfehlen?) 

 

MUNI schickt viele Mails was, wann und wie gemacht werden soll, die Antwort für Emails ist am meistens noch am 
gleichen Tag.  

Am besten ist es im Studentenwohnheim zu wohnen (1 Zimmer ist für 2 Personen, eine Toilette mit Dusche für 2 
Zimmern, Kost: +/- 4000 Kronen per Monat.). Es gibt ein Studentenwohnheim ca. 5 Minuten von Juristische Fakultät 
(Kounicova, 1 Küche für ganze Etage). Das größte Studentenwohnheim ist bei Vinarska (neben WiWi Fakultät, die 1 
Küche für Zimmer), dort können auch die Paare zusammenwohnen, muss man es aber so schnell wie möglich per 
email vereinbaren. In Studentenwohnheimen ist es am besten, Menschen kennenzulernen, dort sind die Treffpunkte 
für Besichtigung. 

Man kann auch eine Wohnung / Zimmer von Privat mieten. Ohne Hilfe von tschechischsprachigen Person ist sehr 
schwierig. In Brünn sind da viele Studierende – ich habe für einen Zimmer 2 Monate gesucht, habe viele Plätze 
gesehen – ohne eine tschechische Freundin hätte ich es nicht gefunden. Man kann ein Zimmer von 8000 Kronen 
finden oder einen Platz im Zimmer von ca. 3600 Kronen. 

 

 

• Studium an der Gasthochschule (Wie sah der Unialltag aus? Anwesenheitspflicht? Welche Kurse haben Sie 
belegt? Durften Sie Kurse verschiedener Fakultäten wählen? Link zu den Kurslisten der Partneruni. Wie laufen die 
Prüfungen ab? Wurden Sprachkurse angeboten? Wie fanden Sie die Uni allgemein und das Betreuungsangebot 
für Austauschstudierende?) 

Studium dort war die beste Erfahrung. Es bestand Anwesenheitspflicht (bis 3-mal konnte man ausfallen, aber die 
Dozenten sind sehr tolerant, wenn jemand öfter nicht anwesend ist, ist es gar kein Problem – muss man aber es mit 
dem Dozent besprechen). Man kann die Kurse von anderen Fakultäten belegen, z.B. von Sport Fakultät. Die besten 
Kurse, die ich belegt habe, waren die Kurse, welche durch Professoren von USA durchgeführt wurden (1 bis 2 Woche 
Intensivkurs). Ich habe dort viel gelernt und die Sprache verbessert. 

Die Uni organisiert Kurs der Tschechische Sprache, es ist kostenpflichtig. Hier sind die Informationen über einen 
kostenfreien Kurs, der mir empfohlen wurde: 

https://www.cizincijmk.cz/en/eu/about-project/ 

Das allgemein Betreuungsangebot war toll. Die Studierenden sind nett, auch die Lehrende sind hilfreich.  

Wenn jemand die Fragen hat, die ESN hilft mit Buddies – sie sind die Studierende, die unsere besten Freunde sind. 
Sie haben mir geholfen von Flughafen zum Studentenwohnheim zu kommen, die Karte für Verkehrsmitteln zu kaufen, 
das Zimmer zu finden, usw. Sie wissen alles und helfen mit jedem Problem). 

 

• Alltag und Freizeit (Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten insgesamt, bzw. wie viel Geld sollte monatlich zur 
Verfügung stehen? Kosten und Tipps bzgl. der öffentlichen Verkehrsmittel? Freizeit- Sportangebote?) 

In Brünn gibt es ESN – sie organisieren das Leben von Erasmusstudierenden. Jede Woche sind da ein paar 
Veranstaltungen zu besuchen – Karaoke Nights, Tram Party, Boat Party, International Evenings, Quiz Nights, 
Sprachkurse (diese sind Kostenlose), Laser Tag, Paintball, etc.   

Das Kino gibt es auch auf Englisch. Mein liebstes Freizeitangebot waren Ice – Hockey Spiele (von MUNI Brno). 
Atmosphäre ist ungewöhnlich (muss man aber warme Kleidung mitnehmen).  

Verkehrsmittel: die Trams (in Brünn: Salina). Hier sind alle notwendigen Informationen: 

https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/public-transport#tickets-and-transport-pass 

Südliche Moravia ist sehr schön und man kann in der Nähe viele ungewöhnliche Städte ansehen, z.B. Telc, Lednice. 
Znojmo, Mikulov. Nicht weit weg sind auch Praha, Macocha Abbey und Höhle, Budapest, Vienna, Bratislava, usw. Die 
Czech Verkehrsmitteln sind schön koordiniert. Man kann zu jedem kleinen Dorfe kommen. Wenn nicht the Czech 
Bahn, sind auch die Autobusse, Flixbus, Regiojet (Bus + Zug), usw. Die Karten für Studierende sind SEHR billig, man 
muss aber die ISIC (!) haben (in der MUNI ist es Studierendenausweis). Kein ISIC = keine Ermäßigungskarte.  

https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/ <- hier kann man jede Verbindung finden. 

https://www.cizincijmk.cz/en/eu/about-project/
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/public-transport#tickets-and-transport-pass
https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/
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Die Lebenskosten:  

Ca. 150 € - Studierendenwohnheim 

Ca. 25€ - Karte für Verkehrsmittel für 3 Monate 

https://www.numbeo.com/cost-of-living/ <- hier kann man gucken wie viel was kostet.  

Während der Pandemie sind die Kosten des Lebens erhöht.  

Ganze monatliche kosten des Lebens: ca. 500-600€  

 

 

• Fazit (schlechteste und beste Erfahrung) 

Beste Erfahrung: ich hatte zu viele gute Erfahrungen, um nur eine zu wählen. Das ganze Erasmus war die beste 
Erfahrung meines Lebens. 

 

 

FOTOS:  

https://www.numbeo.com/cost-of-living/
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