
Theo Mandel, Internationale Betriebswirtschaft, 4. Fachsemester 

Ich habe mein drittes Fachsemester in Tschechien in der Stadt Zlin nahe den Landesgrenzen zu 
Österreich und der Slowakei absolviert. Ich habe mich für Tschechien entschieden, da ich schon des 
Öfteren in dem Land war, dieses und deren Kultur interessant finde.  

In den Städten Zlin und Olmütz sind Partneruniversitäten der HS Nordhausen zu finden. Beide Städte 
liegen nur 70km auseinander. Olmütz ist die schönere und größere Stadt aber leider konnte ich mein 
Learning Agreement mit den dort angebotenen Kursen nicht erstellen. Dennoch hat auch Zlin als 
Studentenstadt mit vielen jungen Leuten und einer großen und modernen Universität einiges zu 
bieten. Auch die Vorlesungen in Englisch und die dazugehörenden Seminare waren interessant und 
verständlich. 

Die Homepage der Tomas Bata Universität gibt Einblick über die Vielzahl der angebotenen Kurse im 
Bereich BWL/IBW. Die Erstellung des Learning Agreements war somit keine größere Hürde.  
Auch die erste Kontaktaufnahme mit der Universität und dem Büro für Internationales in Zlin erfolgte 
ohne Probleme. 

Die Universität bietet Erasmus-Studenten zwei verschiedene Wohnheime zur Unterbringung an. Bei 
den angebotenen Zimmern handelt es sich um zwei bzw. Mehrbettzimmer teilweise mit Bad und 
Küche auf dem Flur. Dies ist jedoch bei einer Monatsmiete um die 100€ zu verkraften. Privat etwas 
anderes zu finden ist trotz hohem Zeitaufwand nahezu unmöglich. In Ausnahmefällen werden vor Ort 
Einzelzimmer gegen einen Aufpreis vermietet.  
 

Das Buddy-System in Zlin kümmert sich sehr gut um die Erasmus-Studenten und bietet neben einer 
Einführungswoche auch Ausflüge in die verschiedenen Nachbarländer und größeren Städte an. Eine 
Teilnahme an dem angebotenen Programm ist absolut empfehlenswert.  

Die Freizeitgestaltung fällt aufgrund der hohen Anzahl der Erasmus Studenten (ca. 200) nicht schwer, 
auch weil ein Abend in einer Kneipe weniger kostet als man es aus Deutschland gewöhnt ist.   

Ein Auslandssemester in Zlin, Tschechien ist jedem zu empfehlen der etwas neues kennenlernen 
möchte, nicht allzu weit reisen will und eventuell nur ein eingeschränktes Budget zur Verfügung hat.  

 

Einverständniserklärung: 
Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der HS Nordhausen zur Verfügung gestellt und 
ggf. auf den Web-Seiten der HSN veröffentlicht wird.  


