
Erfahrungsbericht zum Auslandssemester im SS2015 in  
Brno an der Masaryk University 

 
Vorbereitung 
 
Die Planung und Organisation des Auslandssemesters in Tschechien verlief 
vollkommen ohne Probleme und war verhältnismäßig einfach. Sowohl die Viadrina 
als auch die Gasthochschule in Brno waren top vorbereitet und konnten mir auf jede 
Frage innerhalb kürzester Zeit antworten. Nachdem ich von der Viadrina für einen 
Platz an der Masaryk University in Brno nominiert wurde, nahm die Erasmus-
Koordinatorin aus Brno direkt Kontakt zu mir auf und schickte mir alle Unterlagen 
und Anleitungen für den Bewerbungsprozess an der Gasthochschule. Dieser verlief 
vollkommen unkompliziert und reibungslos. Dieser Schritt ist normalerweise reine 
Formalität, da man den Platz eigentlich sicher hat, wenn man die Voraussetzungen 
der Masaryk University (Englisch auf B2 Niveau) erfüllt und vorher bereits von der 
Viadrina nominiert wurde. Wenn man sich wie ich dafür entscheidet ins Wohnheim 
zu ziehen, werden einem hierzu auch sämtliche Informationen zur Verfügung gestellt 
und man bucht sein Zimmer im Voraus und ist bei Ankunft innerhalb von fünf 
Minuten in seinem Zimmer.  
 
Unterkunft 
 
Wie bereits erwähnt, habe ich während meines Aufenthalts in einem der Wohnheime 
der Masaryk University gewohnt, was im Nachhinein die beste Entscheidung für mich 
war. Man lernt hier so viele Leute aus verschiedensten Ländern innerhalb kürzester 
Zeit kennen und wächst in den fünf Monaten unheimlich zusammen. Die meisten 
Wohnheime bieten allerdings nur 2er-Zimmer an, das heißt, dass man mit einer 
anderen Person zusammen in einem Zimmer wohnt. Es gibt jedoch auch ein 
Wohnheim (Komarov), welches Einzelzimmer anbietet. Ich habe im Wohnheim 
Kounicova gewohnt, da es direkt neben der juristischen Fakultät gelegen ist und 
würde jedes mal wieder hier einziehen. Man kann sich natürlich auch um ein Zimmer 
in einer WG oder eine Wohnung bemühen, was meistens jedoch teurer ist, als im 
Wohnheim zu wohnen und oft auch viel einsamer ist, da man abgesehen von Uni 
sonst keinen wirklichen Kontakt zu anderen (Erasmus-)Studenten hat. Ich war 
anfangs auch skeptisch, ob das Leben im Wohnheim was für mich ist, aber diese 
Sorgen haben sich nach den ersten zwei bis drei Nächten sofort verflüchtigt, da hier 
schon das Zusammengehörigkeitsgefühl eingesetzt hat.  
 
Studium an der Gasthochschule 
 
Das Studieren an der Gasthochschule war völlig unproblematisch, da man aus einem 
enormen Katalog an englischsprachigen Kursen wählen konnte und die Lehrer, bis 
auf ein paar Ausnahmen, meistens recht gut Englisch gesprochen haben. In vielen 
Fällen haben die Lehrer sogar Deutsch gesprochen, weil sie einige Jahre in 
Deutschland verbracht haben und hier das Deutsche Recht studiert haben, was meine 
meist spanischsprachigen Kommilitonen etwas genervt hat, da manche Professoren 
die juristischen Fachausdrücke eher auf Deutsch als auf Englisch beherrschten. An 
der juristischen Fakultät gibt es Kurse die ausschließlich für Austauschstudenten 
angeboten werden, daher wurden meine Kurse im Unterschied zu Deutschland oft nur 
von vier bis fünf Studenten belegt und es herrschte immer eine recht lockere 



Atmosphäre und es wurden oft Diskussionen mit den Lehrern und anderen 
Kommilitonen geführt, in welchen die verschiedenen Rechtssysteme der 
verschiedenen Länder verglichen wurden. Um die Kurse zu bestehen, musste ich in 
jedem meiner Kurse eine Klausur oder einen kleinen Test bestehen und zusätzlich 
entweder Vorträge halten, Essays oder Hausarbeiten schreiben und bei mindestens 
75% der Termine anwesend sein. 
 
Alltag und Freizeit 
 
Der Alltag in Tschechien und insbesondere in Brno unterscheidet sich eigentlich nicht 
wirklich von dem in Deutschland. In Brno gibt es etliche Cafés, Pubs und Restaurants 
in denen wir uns oft getroffen haben. Ansonsten waren wir oft in Parks oder am See 
und haben natürlich das Tschechische Bier genossen, was in Tschechien nicht zu kurz 
kommen darf, was man schon an den zahlreichen Kneipen und Biersorten erkennen 
kann. Ansonsten gibt es auch verschiedene Clubs und Bars, wo für jeden (Musik-) 
Geschmack etwas dabei gewesen ist. Aber das aufregendste, was ein Großteil der 
Austauschstudenten gemacht hat war reisen. Da Tschechien in Europa so zentral 
gelegen ist, bietet sich das auch durchaus an. Prag, Bratislava und Wien sind jeweils 
in zweieinhalb Stunden mit dem Bus zu erreichen und außerdem hat Brno auch einen 
kleinen Flughafen von welchem verschiedene Flughäfen in ganz Europa angeflogen 
werden. Da das Leben in Tschechien deutlich billiger ist als in Deutschland, sollte 
auch genug Geld übrig bleiben um zu verschiedensten Orten in und um Tschechien zu 
reisen.  
 
Fazit 
 
Der einzige negative Kritikpunkt den ich zum Schluss noch nennen muss ist, dass der 
Unterricht an der juristischen Fakultät erst angefangen hat, nachdem man die letzten 
Änderungen am Learning Agreement machen, was bedeutet, dass man die Kurse auf 
gut Glück wählt und sie sich nicht einmal anschauen kann, um überhaupt zu sehen, ob 
der Kurs einem überhaupt gefällt oder er den Vorstellungen entspricht. Dies war an 
anderen Fakultäten nicht der Fall, war in meinem Fall aber auch kein allzu großes 
Problem. 
Die beste Erfahrung war das Leben im Wohnheim, wodurch ich so viele tolle Leute 
aus der ganzen Welt kennengelernt habe. Denn am Ende macht nicht die Stadt, die 
Universität oder das Land den Auslandsaufenthalt aus, sondern die Leute mit denen 
man es zusammen verbringt. Aber abgesehen davon kann ich jedem Brno und vor 
allem die Masaryk University jedem nur wärmsten ans Herz legen, weil es eine 
wirklich sehr gute Universität ist und Brno den Charme einer Studentenstadt hat, da 
hier von 400.000 Einwohnern ca. 80.000 Studenten sind. Ich muss um ehrlich zu sein 
zugeben, dass ich bevor mir Brno von den Mitarbeiterinnen im Internationalen Büro 
der Viadrina empfohlen wurde, noch nie gehört habe, was eigentlich allen 
Erasmusstudenten, die ich dort kennengelernt habe so ging. Dennoch war es meine 
erste Wahl und ich würde jederzeit alles wieder genauso machen und wieder Brno 
wählen. 


