
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN 

ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 

4. WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle 

Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie 

zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich? 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

einverstanden. 
nicht einverstanden. 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Brno ist eine super Wahl, da man sowohl die tschechische als auch die internationale Atmosphäre erlebt. Da dort wenig Touristen sind, lernt man tschechische Menschen, deren Kultur,Gewohnheiten und Sprache leichter und direkter kennen aber fühlt sich gleichzeitig wie in einer Studentenstadt. Außerdem bietet Brno die perfekte Lage für eintägige/mehrtägige Kurztrips in Tschechien (Bsp.: Olomouc, Lednice-Valtice, Mikulov, Kutna Hora, Prag usw.) als auch in andere Länder Europas, vor allem Österreich,Schweiz, Slowakei, Polen, Ungarn (besonders beliebt ist Budapest) - es bildeten sich viele Erasmusgruppen, die zusammen mit Regiojet-/Flixbus-Bussen oder -Zügen die verschiedensten Destinationen Europas zum geringen Preis auskundschafteten. Da Brnos Architektur lange unter österreichischen Einfluss stand, ist es auf jeden Fall ratsam auch die umliegenden Kleinstädte mit deren für Tschechien typischen Altstädten mit tollen Häuserfassaden, Kirchen und Schlössern zu besuchen.
	Studiengang Semester: Die Betreuung war durchweg sehr freundlich und alles war perfekt und vor allem strukturiert organisiert. Alle Mitarbeiter (sowohl von der Masaryk-Universität als auch das ESN Team und die Buddys) waren sehr nett, stets bemüht uns zu helfen und ein gutes Gefühl zu geben. Schon vor Anreise sollte man sich bei deren Buddy-Programm kostenlos anmelden, wo jeder einen tschechischen Studenten (Buddy) zugeteilt bekommt, der einem meistens mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung steht. Nach Ankunft gibt es dann eine perfekt organisierte Einführungswoche, wo man sowohl die Stadt, Bars, Clubs, tschechische Regeln und Kultur kennenlernt als auch wichtige Infos über die Masaryk-Universität und Erasmus-Bürokratie (LA,ECTS etc.) bekommt. Während des gesamten Semesters wurden dann vom ESN Team jede Woche zahlreiche kleine und große Events veranstaltet, sodass man eigentlich immer unter Erasmus-Leuten sein kann und einem nie langweilig wird. 
	verzeichnen: Die meisten Kurse von mir fanden auf Tschechisch oder Englisch statt. Die sprachliche Qualität der englischsprachigen Seminare ist sehr gut, denn es wird sowohl von Studenten- als auch von Dozentenseite während des gesamten Kurses ausschließlich Englisch gesprochen. Zusätzlich habe ich ein Blockseminar am Germanistik-Institut belegt und dort finden fast alle Kurse auf Deutsch statt. Um mein Tschechisch zu verbessern, belegte ich einen tschechischen Sprachkurs an der Faculty of Arts  bzw. dem Department of Czech for Foreigners, der bei den fortgeschrittenen Studenten aus den Kursen Grammatik, Konversation und Phonetik bestand. Zu Beginn machen alle Studenten einen Aufnahmetest, nachdem jeder dann seine Kurse fest (nicht verhandelbar) zugeteilt bekommt. Sie sind sehr fordernd, streng und zeitintensiv aber sofern man stetig dran bleibt, lernt man wirklich sehr viel. Ich habe für diese fast alle Inhalte abfragenden Prüfungen mehr gelernt als für alle anderen Kurse - frühzeitig bzw. besser noch von Anfang an alles zu lernen kann ich daher echt ans Herz legen. Leider sind Erasmus Studenten in den fortgeschrittenen Kursen bei den Lehrern nicht sehr beliebt. 
	dar: Ich fand alle Dozenten sehr freundlich und kompetent, besonders kann ich aber die Kurse vom Dozenten Pavel Caha empfehlen. Außerdem kann ich den Kurs "Real Czech Culture" (oder ähnlicher Titel) von Marek Lollok und Hana Žižková empfehlen.
	Leistungsverhältnis: Lebensmittel sind in Tschechien fast genauso teuer wie in Deutschland und das Kochen im Wohnheim war okay aber anstrengend, da man im Vinarska Wohnheim eine Mikroküche mit Minikühlschrank für 2 Leute hat und im Kounicova&Komarov Wohnheim es nur einen Küchenraum für die gesamte Etage gibt. Essen gehen ist daher sehr beliebt aber nur zur Mittagszeit wirklich preiswert, da es eine große Auswahl an leckeren und preiswerten Mittagsangeboten in Gaststätten gibt wo man für bereits ca. 100 Kronen (~ 4 Euro) Suppe, Hauptgericht und evtl. ein Getränk bekommt. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert aber auf Dauer eher teurer als selbst zu kochen. Ansonsten gibt es viele Mensen und Cafetarias, wo einige Studenten hingehen, aber die Qualität ist eben typisch Mensa.
	Sie zu: Brno hat ein sehr gut ausgebautes Tram- und Busverkehrsnetz. Daher ist eine mind. 3-Monatskarte unentbehrlich und für Studenten unter 26 Jahren auch preiswert.  Fahrradfahrer habe ich selten gesehen, vielleicht deshalb, weil es bei den zahlreichen Hügeln nicht so entspannt ist und es dort auch keine Fahrradwege gibt.
	vor Ort: In Tschechien ist es üblich zu zweit in einem Zimmer zu leben, eigene Zimmer oder Wohnung sind von außerhalb nur schwer zu finden und daher ist der einfachste Weg im Wohnheim zu wohnen, wobei man sich dort auch immer ein Zimmer zu zweit teilt (Ausnahme: Komarov). In Brno gibt es 3 Wohnheime für Erasmus-Studenten:1. Vinarska: liegt auf einem Hügel außerhalb der Innenstadt und Block A1&A2 sind für Auslandsstudenten, wobei A1 ein reines Erasmus-Studenten Haus ist, daher oft laut und alles rein englischsprachig. Die Zimmer sind bestückt mit alten Möbeln (an die man sich aber gewöhnt) und haben einen Balkon,Eck-Küche, Mini-Bad mit Dusche,Klo und Flur mit alten (in einigen Räumen von A1 schon modernen) Schränken. A2 ist noch altbackener als A1 aber dafür billiger und ruhiger. Ungerade Zimmernummern schauen zum Osten, sind daher früh und tagsüber schön hell. Falls ihr Zimmer wechseln wollt, dann nehmt euren Buddy mit und macht es in den ersten 2 Wochen, denn die zuständige Frau ist eine Zumutung, spricht kaum englisch und hat auch null Verständnis oder Empathie für Auslandsstudenten. 2. Komarov: Wer es ruhig und entspannt mag, sollte hierher gehen. Es ist von Innenstadt weiter weg aber mit den häufig fahrenden Bussen und Tramlinie 12 kommt man gut und zügig in die Stadt. Es ist das einzige Wohnheim, das Einzelzimmer anbietet. Sie sind zwar sehr klein (ca. 4x2m) aber ordentlich, mit eigenem Kühlschrank, schön hell und warm dank Fensterfront. Möbel sind normal aus Holz aber moderner als die in Vinarska. Die EZ sind in einem Komplex mit einem DZ (wo manchmal auch nur 1 Person lebt) und einem großzügigen Toilettenraum+Waschbecken. Duschen und Küche teilt man sind mit der Etage wie in Hostels, was etwas anstrengend ist aber zu vielen Uhrzeiten leer ist.  3. Kounicova: das Hochhaus-Wohnheim liegt in der Innenstadt an Hauptstraße und ist daher etwas lauter und hellhöriger. Erasmus-Studenten werden auf den 11. und 12. Stock verteilt, man kann vorab aber anfragen, dass man mit einer tschechischen Mitbewohner/in wohnen möchte. Zimmerausstattung ist modern und ordentlich, zwei Zimmer teilen sich die zw. ihnen liegende Toilette und Dusche (in der sich auch das Waschbecken befindet), die Küche (oft sehr dreckig & stinkig ist, da kein Fenster da ist) teilt man sich mit der Etage. 
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Die Studentenorganisation ESN bietet zahlreiche wöchentliche Angebote (wie Spieleabend, Quiz Night, Karaoke Night, Country Presentation etc.),größere Partys und Wochenendausflüge in die Umgebung an, sodass man gar keine Angebote der Stadt wahrnehmen muss. Ansonsten kann ich die "Go to Brno" Website/Touren/Reiseführer empfehlen, mit Hilfe dessen man die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Museen, Bars und Restaurants auf jeden Fall erkunden sollte.
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: monatliche Kosten sind stark vom Lebensstil abhängig, mit der Wahl des Wohnheimzimmers kann man da aber einiges an Geld raus holen. Wenn man z.B. mehr wert auf Reisen legt, dann bietet sich ein Zimmer in Komarov an. Mit der Miete haben wir durchschnittlich ca. 300 - 500 Euro ausgegeben, daher sollte man sich frühzeitig(!) um zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten kümmern, wie Auslandsbafög oder zu Beginn des Semesters um das Scholarship der Masaryk Universität (online auf IS Plattform).
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