
1 

Erfahrungsbericht Auslandsstudium 

Angaben zum Auslandsstudium 

• Mendel Universität, Tschechische Republik

• Zeitraum (WS, 2021/22)

• Fakultät Forstwirtschaft

Vorbereitung 

- Die Planung und Organisation an der Gashochschule verliefen vollkommen ohne
Probleme. Das International Office an der Mendel Universität ist sehr gut 
organisiert und unterstützt einen bei jeglichen Fragen und Problemen. Auch die 
Professoren freuen sich sehr über das Interesse an Tschechien und der Mendel 
Universität.

- Exkursion in die Umliegenden Wälder
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Unterkunft 
Die Mendel Universität besitzt ein eigenes Wohnheim, in dem man sich ganz 
unkompliziert über eine Plattform  ein Zimmer buchen kann. Es gibt verschiedene 
Wohnheime, von überall aus ist die Innenstadt und Universität sehr einfach zu 
erreichen. Ich war in dem JAK Wohnheim Block C, welches das Günstigste ist. Es war 
ein zweier Zimmer - Bad und Küche wurde sich mit dem gesamten Flur geteilt. 

Studium an der Gasthochschule 
- Die Mendel Universität ist eine von fünf Universitäten in Brno.
- Die Einschreibung in Kurse und Lehrveranstaltungen verlief ebenfalls ohne 

Komplikationen. Ich habe  für 2 Stunden einen Tschechisch-Kurs der 
Universität belegt - war leider, um die Sprache richtig zu lernen, etwas zu wenig.

- Ich besuchte Vorlesungen der Fakultät Forstwirtschaft. Am Anfang des Semesters 
haben viele verschiedene, sehr interessante Exkursionen in die 
umliegenden Wälder der Universität stattgefunden. Wirklich sehr zu empfehlen.

- In der Mensa ist leider immer sehr viel los, aber es gibt auch noch eine Pizzeria 
auf dem Campus, die richtig gut ist. Ansonsten ist das Essen in Tschechien 
günstig. Um an Sportveranstaltungen der Hochschule teilnehmen zu können, 
muss man sich so schnell wie möglich eintragen, da diese sehr schnell belegt sind.

Ich bin noch 2-mal pro Woche ins Rugbytraining der RC Dragons Brno gegangen. 
Sie freuen sich immer über neue Leute.  

Naturschutzgebiet Braunauer Bergland 
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Alltag und Freizeit 
Brno ist die zweitgrößten Stadt in Tschechien. Die lebendige Studentenstadt hat 
unzählige Bars, bei der Keine der anderen gleicht. 90% dieser Bars sollen unterirdisch 
sein und sind erst bei genauerem Hinschauen zu entdecken ;)

Auch in Sachen Kultur kann die Stadt Einiges bieten, es gibt viele große Theater, 
Kulturkinos  sowie Amateur-Theater, welche oft auch in Englisch gespielt werden.  Für 
Studierende gibt es hierbei immer einen vergünstigten Eintritt.  

Immer zu empfehlen sind Wanderungen, Ausflüge in die Böhmische Schweiz, im 
Riesengebirge. Unsere freie Zeit haben wir mit spontanen Fahrten durchs Land zu 
einigen  Schlössern und zahlreichen tschechischen Denkmälern des UNESCO 
Weltkulturerbes gefüllt. 

Durch die günstige Lage von Brno sind ebenfalls die Städte wie Prag, Wien, Krakau, 
Bratislava und Budapest in wenigen Zugstunden zu einem günstigen Preis zu erreichen. 

Fazit 
Ich würde mein Erasmus-Semester auf jeden Fall wiederholen. Ich habe viele 
Freundschaften mit Studierenden aus ganz Europa geschlossen. Ebenfalls der Kontakt 
zu Einheimischen ist durch die zahlreichen Bars sehr einfach. Zudem sprechen viele 
sehr gutes Englisch. 

Nationaltheater Brno 

Boulderhalle Hangar Brno 


