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Beginn:
Freundliche Menschen heißen einen bereits am ersten Tag in der Stadt willkommen, Man ist nicht der
einzige, über 300 Studenten aus aller Welt heißen einen willkommen. Es ist ein unglaubliches Gefühl.
Studenten sprechen einen an, man tauscht Kontaktdaten aus und trifft sich schon am selben Abend.
Das Erasmus-Programm der Stadt Brno kann ich nur als hervorragend bezeichnen. Die OrientierungsWoche ist so ausgelegt, dass man mit Studenten aus den verschiedensten Orten zusammenkommt und
diese kennenlernt. Alles ist sehr einfach beschrieben, und bei Hilfe steht bereits eine ganze Mannschaft
bereit, die einem jede Frage beantwortet, mit einem das Semesterticket kauft und mit der man abends
auch mal weggehen kann.
Studium:
Die Fakultäten sind über die ganze Stadt neben schönen Parks verteilt. Bei Fragen stehen einem nicht
nur Studenten und Koordinatoren, sondern auch Dozenten zur Verfügung. Die Räumlichkeiten und
Fakultäten sind sehr einfach zu finden, und die Vorlesungen sind sehr schön und vor allem flexibel
gestaltet mit praktischen Sequenzen und Übungen während den Vorlesungszeiten. Dozenten bieten
Kurse an und freuen sich über jeden weiteren Teilnehmer. In den ersten Wochen kann man jeden Kurs
besuchen, sich informieren und entscheiden. Alle Unterlagen sind einfach zu erreichen und Lernmaterial
erhält man so ziemlich an jeder Ecke. Die Klausurtermine können nach Wunsch ausgesucht werden,
wodurch sich nie ein Termin überschneidet.
Stadt:
Die Stadt Brno ist wunderschön, nicht zu groß und alles zu Fuß erreichbar. Die Menschen in der Stadt
sind immer hilfsbereit und es gibt so ziemlich jedes Wochenende ein Programm in den Parks drum herum,
bspw. das Mittelalterfest, Mexiko-Fest, Traditionsfeste, Weinfeste, Grillfeste etc... . In der Umgebung kann
man durch die sehr guten Fahrtmöglichkeiten nach Wien, Bratislava und Prag erreichen sowie weitere
sehr schöne Orte. So ziemlich jeder spricht fließend Englisch und manche sogar teilweise Deutsch,
wodurch es zu keinen Kommunikationskonflikten kam.
Wohnen und Alltagsleben:
Ich persönlich lebte in der Stadt und nicht im Wohnheim. Es hat sowohl Vorteile in der Stadt zu leben, als
auch im Wohnheim. Grund war, dass ich so näher an meiner Fakultät war und die Wohnheime außerhalb
verteilt sind. Durch tägliche Programme vom Erasmus-Brno lernte man jeden Abend neue Studenten
kennen und teilte Erfahrungen mit diesen. Veranstaltungen wie Quiz-Night, Board Games und Country
Presentations brachte täglich alle Studenten zusammen.
Einkaufsmöglichkeiten gab es in jeder Straße. Die Stadt gleicht einer Altstadt mit sehr ästhetischen
Gebäuden, sehr sauberen Straßen und vor allem wunderschöne große Parks und Grillstellen. Man
schließt Freundschaften fürs Leben und freut sich schon auf den Besuch in Deutschland.
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