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Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Das International Office der Wirtschaftsuniversität in Breslau veranstaltet zusammen mit 

dem „Erasmus Student Network“ (ESN) die Einführungstage. Zuerst gab es im großen 

Plenum eine Begrüßung durch das International Office und ein paar organisatorische 

Dinge wurden geklärt. Sehr hilfreich dabei war eine Art Erasmus Guide für Breslau, in 

dem auch alle wichtigen Infos stehen und  Formulare abgedruckt sind.  Der Rest der drei 

Orientierungstage wurde vom ESN geplant und dieses legte den Fokus auf das 

Kennenlernen sowohl untereinander, als auch das Kennenlernen der Universität und der 

Stadt. 

 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

Bei der Bewerbung an der Gasthochschule hat man die Möglichkeit anzugeben, dass 

man einen Platz im Wohnheim der Universität möchte. Es gibt zwei Wohnheime, die fast 

nebeneinander stehen; beide liegen quasi auf der anderen Straßenseite der Universität. 

Es gibt allerdings nur 2er Zimmer und man kann sich nicht unbedingt aussuchen, mit 

wem man in ein Zimmer kommt. Außerdem sitzt Tag und Nacht jemand an der Rezeption 

und kontrolliert beim Eintreten die Wohnheimausweise. Als Besucher muss man immer 

seinen Ausweis an der Rezeption hinterlegen und darf auch nur bis 3 Uhr bleiben. 

Überschreitet man diese Zeit, kann es sein, dass man 13€ für die Nacht zahlen muss. 

 

Ich persönlich hatte sehr Glück bei meiner Wohnungssuche. Da ich mich beim Mentoren-

Programm des ESN angemeldet hatte, konnte ich mich zusammen mit meiner Mentorin 

um eine Wohnung kümmern. Es ist vor allem sehr hilfreich, jemanden mit Polnisch 

Kenntnissen zu haben, da die Wohnungsangebote auf Englisch allesamt weit über den 

für Breslau üblichen Preisen liegen. Für mein 10 m² Zimmer direkt neben der Uni habe 

ich umgerechnet mit Internet, Strom und Heizung 180€ pro Monat bezahlt. Für 

Frankfurter Verhältnisse ein Traum, allerdings kann man in Breslau auch noch weniger 

zahlen. 

 

Während des Semesters würde ich keinem empfehlen dort zu arbeiten, da die Löhne 

wesentlich niedriger als in Deutschland sind. Wer allerdings Interesse an einem 

Praktikum im Anschluss an das Semester hat, wird sehr schnell auf einer der Jobmessen 

an der Uni fündig.  



Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos,  

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem 

anderen Fachbereich zu belegen 

Da die University of Economics in Breslau, wie der Name schon sagt, eine reine 

Wirtschaftsuni ist, hat man eine große Auswahl an Wirtschaftskursen. Die Uni bietet ca. 

140 englischsprachige Kurse an, die teilweise nur für Erasmus-Studenten angeboten 

werden. Während der ersten zwei Wochen kann man sich alle interessanten Kurse 

angucken und gegebenenfalls Kurse wechseln. 

 

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Als Erasmus-Student lohnt sich auf jeden Fall der Kauf einer ESN-Card. Diese kostet 30 

PLN was in etwa 7,50€ entspricht und man erhält mit dieser zahlreiche Vergünstigungen 

und Specials. Es ist ratsam, in einer Bar einfach zu fragen, ob es einen Discount mit 

ESN-Card gibt. Außerdem sind die vom ESN angebotenen Kurztrips meist billiger.   

Mit einem polnischen Studentenausweis erhält man 50% auf alle öffentlichen 

Verkehrsmittel.  

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

StudentInnenleben  

Wegen der sehr zentralen Lage Breslaus in Europa bietet sich das Reisen förmlich an. 

Die vom ESN organisierten Kurztrips kann ich nur empfehlen. Folgende Trips wurden 

während meines Aufenthalts angeboten:  

(Den ersten Preis bezahlt man mit ESN Card, den zweiten ohne!) 

 

4 Tage Krakau und Auschwitz (85€/93€) 

3 Tage Danzig (70€/80€) 

4 Tage Zakopane-Wintertrip(105€/120€) 

4 Tage Wien, Bratslava, Budapest  (130€/145€) 

Außerdem habe ich privat noch folgende Trips unternommen: 

 

 

Posen: 2 Tage / 3 Stunden mit dem Zug 

 

Warschau: 5 Tage Hin- und Rückflug mit Ryanair ~ 9,2€ (Ja, das Komma ist dort richtig, 

ich habe wirklich nicht einmal 10 € gezahlt!). Man muss allerdings sehr früh buchen und 



noch einmal ca. 3,5€ für den Transport vom Flughafen zum Stadtzentrum bezahlen, da 

der Flughafen in Warschau, den Ryanair anfliegt, etwas außerhalb liegt. 

 

Spindlermühle: 2 Tage in Tschechien Skifahren. Wir sind mit dem Auto gefahren, es gibt 

aber auch Unternehmen die Tagestrips in die Skigebiete anbieten. 

 

Weitere Ziele, die sich gut von Breslau erreichen lassen, sind Berlin, Prag, Stockholm, 

Bologna. Nach Berlin und Prag ist es empfehlenswert den Polskibus zu nutzen.  

 

 

 Kneipen/Regionen 

Das Nachtleben spielt sich in Breslau rund um den Rynek ab. Dort gibt es zahlreiche 

Bars, Clubs und Restaurants, und das Beste: Die Preise sind sehr studentenfreundlich.  

Mein persönliches Highlight war immer montags im Poczekalnia (so etwas wie 

Wartehalle): Studenten haben montags 50% auf alles – sogar auf Essen. Einen großen 

Teller Krautrouladen oder Pierogi gibt es für nur 1€. Ein halber Liter Bier kosten 60 Cent.  

Es gibt sehr viel zu entdecken und die Bars haben meist sehr viel Charme und Liebe zum 

Detail, auch um sich bei dem großen Angebot von der Masse abzuheben. 

 

 

Tatsächliche Anerkennung der Studienleistung 

Die Anrechnung meiner Studienleistungen mit dem vereinfachten Anrechnungsverfahren 

war in der Tat sehr unkompliziert und mir wurde jeder Kurs anerkannt. Allerdings 

empfiehlt es sich vor der endgültigen Kurswahl eine E-mail an das Prüfungsamt zu 

schreiben und abzuklären, ob die gewählten Kurse auch wirklich angerechnet werden 

können. 

 

 

finanzielle Aufwendungen  

Die generellen Lebenshaltungskosten sind geringer als in Frankfurt. Vor allem Getränke 

in einer Bar oder Restaurantbesuche sind um einiges günstiger. Ich habe allerdings die 

Erfahrung gemacht, dass man gerade deswegen teilweise sogar mehr ausgibt – getreu 

dem Motto „kostet ja nicht viel“. Wegen der großen Reisemöglichkeiten können diese 

auch schnell ins Geld gehen, aber es lohnt sich natürlich auch, da man wahrscheinlich 

nie wieder die Gelegenheit bekommt, so viel und günstig herum zu kommen. 

 

 



Persönliches Fazit  

Die Entscheidung für ein Erasmussemester war wohl eine der besten Entscheidungen in 

meinem Leben. Man lernt viele neue Leute kennen, kann sich über die eigenen Länder 

austauschen. Man erlebt ein Semester lang, was man an seiner Heimatuniversität nicht 

erleben kann. Auch mit der University of Economics bin ich mehr als zufrieden. Aufgrund 

der im Vergleich zu Frankfurt eher kleinen Universität, entsteht eine sehr familiäre 

Atmosphäre und man fühlt sich sofort sehr wohl.  Mein Erasmussemester mag vorbei 

sein, allerdings wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich dieser tollen Stadt 

und ihren Menschen einen Besuch abstatte.  

 

 


