Geheimtipp Tschechien- Brno Sommersemester
2015
Im Sommersemester 2015 hatte ich das Glück ein Semster in
Brno, der zweitgrößten Stadt Tschechiens, verbringen zu
dürfen!
Die Organisation vorab lief völlig problemlos und da der
Andrang auf osteuropäische Patnerunis nicht so groß ist,
habe ich sogar mit verspäteter Bewerbung innerhalb
weniger Wochen die Zusage erhalten.

Die Stadt Brno
Brno hat mit seinen ca. 370 Tausend Einwohnern eine
meiner Meinung nach optimale Größe, um es für ein paar
Monate zu erkunden und viel zu bieten! Neben unzähligen
coolen Bars, Cafes und vor allem Pubs gibt es viele
kleine Theater, Programmkinos, ein Ballet, die Oper und
alles zu günstigen Studentenpreisen (umgerechnet 1,80
Euro für Ballet und Oper, 1 Euro fürn Bier). Da es bei
Touristen weniger bekannt ist als das prunkvolle Prag,
bekommt man hier dafür eine „echte“ tschechische Stadt
zusehen....mit vielen schönen Altbauten, Gebäuden aus
kommunistischen
Zeiten
und
auch
ein
paar
heruntergekommenen Ecken!

Unterkunft
Ich habe das Semester im Wohnheim „Komarov“ verbracht,
das etwas außerhalb des Zentrums liegt. An das Leben im
Doppelzimmer gewöhnt man sich schnell, lernt jeden Tag in
den Gemeinschaftsküchen neue Leute kennen und ist mit der
Tram in 15 min im Zentrum! Jedem, der auf Luxus
verezichten kann, würde ich empfehlen ins Wohnheim zu
ziehen
(auch
„Virnaska“,
Hauptwohnheim
für
Auslandsstudenten), das man so einfach am leichtesten
Anschluss und Freunde findet! Miete ca 100 Euro pro
Monat.

Unialltag
Die Kurse an der Masaryk University finden alle als
Blockkurse statt, d.h. man hat jedes Fach für eine oder
zwei Wochen am Stück. Morgens um halb acht oder acht
geht’s los, der Vormittag ist meistens unterteilt in

einen praktischen und einen theoretischen Teil und ab
Mittag/frühen Nachmittag hat man dann frei! Die Qualität
hängt
stark
von
den
Englischkenntnissen
und
der
Motivation der Ärzte ab!

Freizeit und Reisen
Brno ist optimal gelegen, um kleine und große Reisen zu
machen. Nach Prag sind es 2, 5 Stunden, nach Budapest 4-5
, nach Wien 1, 5...mit „Studentagency“ fährt man super
günstig
und
sehr
komfortabel(Wifi,
Fernsehn,
freie
Getränke!) durch ganz Tschechien und auch in andere
Länder.
Sehr
empfehlen
kann
ich
die
Stadt
Cesky
Krumlov(Foto), ein Märchenort im Böhmerwald, 5 Stunden
von Brno.

Aber auch in und um Brno gibt es viel zu sehen und tun:
Die Villa Tugendhat, Telc und Lednice, alle drei Unesco
Weltkulturerbe, die mährische Karslandschaft mit ihren
Höhlen usw...
Wer Lust auf Sport hat, kann an der Uni alle möglichen
Kurse belegen und bekommt dafür sogar Credit Points, man
muss sich allerdings im Voraus darum kümmer, da sonst
alle Kurse voll sind!

Fazit
Ich kann nur sagen, wer Lust auf eine Stadt abseits der
beliebten spanischen oder italienischen Orte hat und auf
Englisch studieren möchte ist in Brno genau richtig!Bei
weiteren Fragen schreibt mir einfach eine mail.

