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Vorbereitung 

Ich habe mich zuerst entschieden, dass ich nach Tschechien fahren möchte. Ursprünglich wollte ich nach 

Prag fahren, aber am Ende bin ich nach Brünn (Brno) gefahren. Vorbereitungsphase war sehr klasse. 

International Office an der Masaryk University ist sehr gut und sie informieren alle Studenten über alles per 

e- mail. Was mir etwas Probleme gemacht hat… zum Beispiel die Geldüberweisung für ein 

Studentenausweis. Es waren ca. 6 Euro und wenn ich keine Kreditkarte habe, macht es etwas Stress (bevor 

meiner Ankunft musste ich dreimal Geld überweisen). Zimmer kann man auch im Internet buchen 

(Reservierung kostet ca. 40 Euro). Die Reise nach Brno macht keine Probleme. Der Zug von Berlin fährt 

täglich (jede zwei Stunden) und kostet 33 Euro (von Dresden nur 19 Euro und Reisezeit dauert circa 5 

Stunden, von Berlin etwas länger – 8 std.). Es gibt auch eine Möglichkeit mit dem Bus zu fahren von Berlin 

über Dresden (Gesellschaft heißt Student Agency, Dresden-Brno 20 Euro, WIFI, TV, Musik, Getränke 

inklusive).  Ich bin mit dem Bus gereist, weil es bequemer ist, komfortabler und pünktlicher (Züge hatten 

immer ca. 30min Verspätung). 

Studium an der Gasthochschule 

Ich studiere an der Viadrina IBWL und Masaryk bietet sehr interessante Kurse an. Ich habe mir 6 Kurse 

ausgewählt und finde sie alle interessant. Welche kann ich empfehlen? Bestimmt Application of Economic-

Mathematical Methods bei Profesor Studeny. Er hat während den ersten Vorlesungen alle Erasmus-

Studenten versucht zu integrieren, hat bisschen Geschichte über die Stadt erzählt, so dass wir uns dort wohl 

fühlen konnten. Ich finde es nett. Buisness Management in Czech Republik bei Professor Castek war auch 

super interessant und dazu war die Bewertung sehr freundlich. Culture and Mass Media Economy war sehr 

interessant und die Professorin ist sehr nett und man kann fühlen, dass es ihre Leidenschaft ist, was sie uns 

gelehrt hat…einfach schön. Für diesen Kurs gibt uns nur 3 ECTS, aber es lohnt sich es zu hören. Ich habe 

leider keine Fremdsprachenkurse besucht, aber von hören kann ich sagen, dass sie sind auf sehr hohen 

Niveau sind. 

 

…Erste Tage… 

Ich war leider nicht für die Orientierungswochen da, weil ich noch meine 

Klausuren an der Viadrina schreiben musste. Nach einer Woche 

Verspätung waren alle organisatorischen Aktivitäten vorbei, aber meine 

Tutorin (Eva, best czech girl) hat mir alles was möglich ist erzählt und 

geholfen. Sie hat mir bei der Anmeldung im Studentenwohnheim 

geholfen, Geschirr ausgeliehen und die Stadtverkehrskarte haben wir 

auch zusammen gekauft (für 3 Monate kostet es ca. 700 CZK). Sie hat 

mich auch vom Bahnhof abgeholt, das finde ich sehr nett. Ich denke, dass 

ich viel Glück gehabt habe, dass sie mich betreuet hat. Sehr hilfreich ist 

auch die Gemeinschaft, die im Facebook zu finden ist. Dort sind alle 

Studenten, die gerade in Brno sind, die dort waren und planen zu 

kommen. Man kann sich gut informieren. Das Studentenwohnheim, also                                                        
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ein Bett im Doppeltzimmer, kostet ca. 150 euro mit Internet. Leider gibt es dort kein WLAN. Wenn jemand 

Glück hat, kann man im Zimmer ein Lan-Kabel finden, sonst muss man sich es allein kaufen (oder 

mitbringen). Wann Sie es planen zu verbessern? Keine Ahnung. Die Bettwasche und eine erste 

Toilettenrolle ist inklusive   Das ist schon was. 

 

 

Brno 

 

Unterkunft  

Alle Eramusstudenten im Sommersemester sind in Vinarska untergebracht. Es sind nur 3 min zu der 

Economic Faculty.  Auslandsstudenten wohnen meistens im Gebäude A1. Die Zimmer sind meistens nicht 

modern, aber es gibt auch renovierte Zimmer. Sie kosten nur bisschen mehr, aber ihre Anzahl ist etwas 

begrenzt, so am liebsten so schnell wie möglich reservieren. Ich hatte viele Bilder mit zum aufhängen und es 

war eine tolle Idee. Die Wände sind dort grau und solche Bilder können helfen sich zu klimatisieren. In der 

Nähe gibt es ein Park, der Antrophos heißt, dort kann man laufen gehen oder einfach Bier mit Freunde 

genießen. Die Natur und Umgebung ist dort sehr magic – ich empfehle es sehr gerne! 

 

Preisen/ Essen/ Alltag und Freizeit 

Das Essen in Czech Republik ist nicht teuer. Die Preise sind vergleichbar zu polnischen. Es ist sehr günstig 

in der Stadt essen zu gehen. Für 6 Euro kann man in ein schönes Restaurant essen und Bier trinken. In 

Deutschland kostet nur das Bier schon fast die Hälfte davon. Ich empfehle ganz herzlich das Restaurant 

„Wytopna“ bei dem Studentenwohnheim. Es ist ein echt schöner Platz, 8 min zu Fuß und auch sehr billig. 

In der Nähe gibt es auch ein Geschäft (eine Haltestelle entfernt) „Albert“ wo man alle wichtigen Produkte 

und Lebensmittel einkaufen kann. Die größeren Einkäufe, sollte man besser im TESCO beim Medizin 

Campus erledigen (dort gibt es z.B. Deichmann, Rossmann und New Yorker). Das Essen in der Mensa ist 

auch sehr lecker und sehr preisgünstig: für 1 Euro kann man schon Mittagessen. Eine Suppe kostet 6 CZK 

(20 Cent). Das Bier in der Bar oder im Restaurant 1 Euro.  

Ich hatte mir meinen Plan so zusammengestellt, dass ich immer ein sehr langes Wochenende gehabt habe. 

Ich habe die Universität nur Mittwoch-Freitag besucht und dann hatte ich mein langes Wochenende. Ich bin 

meistens gereist. Ich habe mit meinem Freund Bratislava besucht (14 Euro hin und zurück) oder 



 

beispielsweise Vienna angeschaut (20 Euro hin und zurück). Das Reisen von Brno ist super bequem und 

günstig (es gibt Eurolines Gesellschaft und Student Agency, die bieten sehr gute und billige Verbindungen 

über ganz Europe an). 

 

                

Bratislava                                                                                                        Vienna 

 

Fazit 

Ich kann diese Universität und das Wohnen im Studentenwohnheim empfehlen. Es ist ein echt tolles 

Abenteuer das zu überleben. Die Menschen und Professoren sind alle sehr freundlich. Es bleiben davon 

bestimmt viele Freundschaften in meinem Leben, die ich gerne weiter pflegen möchte. 

 


