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Organisation 

Da ich das Studium an der Goethe im Sommersemester 2013 angefangen hatte bewarb ich 

mich gegen Ende des zweiten Semesters für einen Auslandsaufendhalt der planmäßig 

während des vierten Semesters stattfindet. So wie für viele andere Studenten, die ich 

kennengelernt habe, war wohl Polen nicht unbedingt mein erster Erasmuswunsch – Ich 

hatte mich eigentlich vor diesem halben Jahr nie so wirklich mit dem Land beschäftigt- , 

doch ich möchte hier erläutern, warum es für mich die richtige Entscheidung war zu 

verreisen. 

An der Wroclaw University of Economics (WUE) ist die reguläre Studiensprache für Erasmus 

Studenten Englisch, doch es gibt auch die Möglichkeit(wenn man es sich zutraut) polnische, 

russische oder spanische Kurse zu belegen. Daher verlangt das IO einen gültigen 

Sprachnachweis der englischen Sprache. Ich hatte mich leider viel zu spät mit dem Thema 

Auslandssemester beschäftigt und deshalb versäumt den Sprachkurs in Frankfurt 

abzulegen. Deshalb blieb für mich nur noch die Möglichkeit über den TOEFL- Test,  bei dem 

man mindestens 79 Punkte erreichen musste, das nötige Zertifikat zu erhalten. 

Weiterhin werden die Studenten nach ihrem Notendurchschnitt und sozialem Engagement 

bewertet. Wurde man dann erst von Frankfurt nominiert erhält man relativ schnell eine Email 

von dem IO der WUE mit allen nötigen Anweisungen für die ersten Schritte. Achtung, bei mir 

landete die Mail im Spamordner weswegen ich wahrscheinlich auch später den Platz im 

Studentenwohnheim verpasst habe! Weiterhin besteht die Chance; sich für das 

Mentorenprogramm anzumelden. 

Wohnsituation 

Eigentlich hatte ich mich für das Wohnheim der WUE beworben. Die Plätze sind aber sehr 

begrenzt und für die etwa 200 Studenten aus dem Ausland standen nur 60 Plätze zur 

Verfügung. Von uns drei Frankfurtern bekam so nur einer einen Platz, da nach dem „first 

come – first serve“ Prinzip verteilt wird und man sich bei der Bewerbung beeilen muss. 

In den zwei Wohnheimen -Slezak und Przegubowiec- gibt es nur Zwei- oder Dreibettzimmer, 

was sicherlich für viele gewöhnungsbedürftig ist, doch die Miete für ca. 130 Euro ist wirklich 

unschlagbar.  

Ich habe meine Bleibe durch ein Facebook Inserat gefunden 

(http://www.myboutiqueapart.com/) -  Sie war mit ihren 320 Euro Miete für lokale 

Verhältnisse trotz der Spitzenlage sehr teuer und deswegen auch nicht uneingeschränkt 

weiter zu empfehlen, doch sollte diese WG mit unserer bunt gemixten Truppe bestehend 

aus Spaniern, Belgiern und Deutschen eins der Highlight meines Auslandsemesters werden. 



 

Anreise 

 

Durch die geographische Nähe bedingt (Nur etwa 600 km Luftlinie Entfernung von Frankfurt) 

gibt es viele Möglichkeiten nach Breslau zu gelangen. Es soll auch (wenn man früh genug 

bucht) billige Flüge mit der Lufthansa von Frankfurt aus geben (skyscanner.de etc.) , doch 

davon habe ich trotz Buchung drei Monate im Voraus nicht gemerkt und für meine Rückreise 

für die Weihnachtsferien knapp 170 Euro für eine Strecke bezahlt. Ansonsten kann man mit 

der Bahn reisen (Europa Spezial für 39 Euro), mit dem Bus (eurolines.de; busliniensuche.de 

etc. - für etwa 55 Euro) oder mit dem eigenen Auto. Ich persönlich habe fast alle 

Möglichkeiten wahrgenommen:  Das erste Mal mit bin ich mit dem Eurolines Bus in knapp 9 

Stunden hin, mit dem Flugzeug zu Weihnachten zurück und dann für den zweiten Abschnitt 

meines Auslandssemesters -im nächsten Jahr- habe ich das eigene Auto benutzt. 

 

Breslau/Wroclaw 

Breslau ist mit seinen zahlreichen Universitäten eine der typischen polnischen 

Studentenstädte und die Altstadt mit ihrem Marktplatz – dem Rynek – beherbergt mit seinen 

zahlreichen Clubs, Bars, Cafés und Restaurants fast alles wichtige was ein Erasmus 

Student soeben braucht. Es findet sich unter der Woche und am Wochenende eigentlich 

immer eine attraktive Ausgehmöglichkeit und man wird als Partysuchender wirklich nicht 

enttäuscht. Weiterhin ist diese weitestgehend erlaufbare Innenstadt eine sehr schöne 

Abwechslung zu dem Frankfurter U-Bahn Alltag. Das Transportmittel Nummer Eins in 

Breslau ist die Tram und man kann mit dem Semesterticket für etwa 50 Euro sowohl Trams 

als auch Busse des öffentlichen Nahverkehrs kostengünstig nutzen. 

Kosten / Bargeld 

Ja, Polen ist billiger als Deutschland, aber ihr werdet trotzdem viel Geld ausgeben. Im 

Grunde kann man wirklich fast überall im Alltag ein günstigeres Preisniveau als in 

Deutschland beobachten: Besonders bei Lebensmittel (vielleicht 20% günstiger) und 

Dienstleistungen (Ein Besuch beim Frisör kostete mich etwa 5€) sieht man einen starken 

Unterschied. Auch sind Restaurants und Bars/Diskotheken günstiger als in Deutschland und 

allgemein ist die Miete auch recht günstig. Hingegen sind Elektronikartikel oder Marken 

Labels (Ihr habt in Breslau auf Grund der vielen Shoppingmals eine Riesenauswahl an 

diesen) sind doch eher teurer als in Deutschland. Und nun zum wichtigsten Punkt: Ihr seid 

im Auslandssemester und ihr gebt doch viel mehr Geld als in der Heimat aus, es wird eher 

unmöglich Geld einsparen zu können; die meisten geben ironischerweise eher mehr aus. 

Ich habe mir ein Girokonto bei der Deutschen Bank zugelegt, um kostenlos an Bargeld zu 

kommen. In Breslau habt ihr einige Filialen und ich war mit der Option sehr zufrieden. Viele 

nutzten auch das Konto der DKB. Generell solltet ihr auf die Geldautomatenwahl achten, es 

fällt häufig eine saftige Gebühr (5 Euro pro Abhebung) an oder der Wechselkurs ist eher 

bescheiden. 

 



 

Erste Tage an der WUE / Kurswahl / Kurse 

Am Anfang jedes Semesters bietet das IO der UE „introduction days „ an. Es wird neben der 

Klärung von vielen wichtigen organisatorischen Fragen auch die Studentenkarte verteilt und 

es finden die ersten Erasmus Partys statt, die vor allem auf Grund der ersten wichtigen 

Kontakte nicht ausgelassen werden sollten.                            

Was die Kurswahl angeht sollte man seine deutschen Standarts in den ersten zwei Wochen 

vergessen: Erst innerhalb dieser wird klar ersichtlich, welche Kurse stattfinden, wann sie 

stattfinden oder ob sie gänzlich gestrichen werden. Im Vergleich zu Frankfurt ist die 

Kursbandbreite doch nahezu gigantisch: Ich glaube wir konnten aus etwa 150 

englischsprachigen Kursen in den Bereichen Management, Economics, Finance & 

Accounting und Business Informatics wählen. Dank dem kulanten Anrechenverfahren des 

Frankfurter Prüfungsamts bleibt so jedem Frankfurter Studenten (Im Gegensatz zu vielen 

anderen Kommilitonen deutscher Unis bei denen die Kurse 1 zu 1 den heimischen 

entsprechen müssen) im Endeffekt die Qual der Wahl. Trotzdem würde ich nur wärmstens 

empfehlen, vor der Abreise einen Termin mit Frau Benzel (prüfungsamt@wiwi.uni-

frankfurt.de) zu vereinbaren, um genaueres zur Anrechnung, dem Seminar und der 

Schwerpunktwahl in Erfahrung zu bringen. 

Im Grunde habt Ihr die Auswahl aus zwei Kurspools: Einerseits Kurse, die speziell für 

Erasmus Studenten angeboten werden und bei denen die ausländischen Studenten 

überwiegen und zweitens reguläre englischsprachige Bachelor- und Masterkurse, bei denen 

aber die Anzahl der polnischen Studenten dominiert. Ihr solltet aber wissen, dass die 

Erasmuskurse aus meiner persönlichen Erfahrung und dem Konsens vieler, mit denen man 

sich darüber unterhalten hat, doch einfacher sind, wobei es natürlich auch vom Lehrpersonal 

abhängt. 

Hier meine Kurswahl: 

Emerging economies in international business (Klimek , 4CP) 

Inwiefern sind Entwicklungsmärkte für uns attraktiv und wann? Mit Abstand mein liebster 

Kurs, der aufgrund des Engagements des Dozenten doch zeitintensiver ist als vergleichbare 

Kurse. Die Note setzt sich aus Präsentation und wöchentlicher Mitarbeit zusammen. 

Green Economy and Finance (Ryszwaska, 4CP) 

Auseinandersetzung mit dem Model der green economy und dem sustainable Banking. Note 

besteht aus Test am Ende und ggf. aus freiwilliger Präsentation / Essay. Wie das Wort 

Finance in die Kursbeschreibung gerutscht ist, ist mir ein Rätsel, doch vor allem wegen dem 

Forschungsschwerpunkt der Dozentin ein interessanter Kurs. 

General Management ( 4CP)                         

Allgemeinte Konzepte des Managements, ein paar Case Studies und Management 

Simulationen. Eher langweilig. Note setzte sich aus 2 Midterms und dem mündlichen 

Engagement zusammen. 



 

International Economics (Bobowski, 5CP) 

Mein einziger regulärer, nicht Erasmuskurs. Sehr zeitintensiv und vor allem umfangreich, 

was die Testvorbereitung angeht. Der Dozent ist sehr gut, doch er fordert auch viel und 

polnische Studenten sind auf Grund seines Rufes zufrieden, wenn sie bestehen. Interessant, 

aber durch den Workload für den klassischen Erasmus Studenten nicht empfehlenswert Ich 

schrieb auch hier meine zehnseitige Seminararbeit zusätzlich zum normalen Kursinhalt über 

das Thema ‚sovereign wealth funds. 

Human Resources Management (Stor, 5CP) 

Die Professorin spricht ein tadelloses Englisch und promovierte in den USA in dem Bereich. 

Sehr abwechslungsreicher Kurs, der aber auch ständige Anwesenheit und Mitarbeit für gute 

Noten erfordert. 

Project Management (Konarzewska-Gubala, 6CP) 

Note setzt sich aus einem 5 Seitigen RFP, einem final test und einer Praxisphase im PC-Lab 

zusammen. Für die CP Anzahl ein fairer Workload, doch teilweise war die Vorlesung etwas 

trocken. 

 

European Financial Markets (Augustynksi, 2CP) 

Kritische Auseinandersetzung mit dem Finance Modell, was man aus dem Frankfurter 

Finance I & II Kursen kannte. Ich fand den Kurs interessant, doch die Benotung war etwas 

streng bei dem final test und das Mitverfolgen des Unterrichts war teilweise sehr kompliziert. 

 

Reisemöglichkeiten 

 

Ein großer Vorteil Breslaus  ist die günstige Reisesituation im Zentrum Europas. So bietet 

die lokale ESN (Erasmus Study Network) viele Ausflugsmöglichkeiten (bei uns Krakau, 

Danzig, eine Tour durch Budapest, Bratislava, Wien und ein Skiwochenende in Zakopane) 

und weiterhin verreisen auch sehr viele Studenten auf eigene Faust. Ideale Möglichkeit dazu 

habt ihr durch die günstigen Zugtickets (bei Studenten mit polnischem Studentenausweis 

51 % Rabatt auf jede Zugfahrt), das gute Busnetzwerk (polskibus.com wird da die erste 

Anlaufstation sein) und außerdem der kleine Flughafen, der durch Easyjet und Ryanair  viele 

günstige und attraktive Ziele anbietet. Ich habe im Endeffekt Prag, Berlin und Warschau 

gesehen und war einmal für ein Wochenende in den Bergen. Allerdings bereue Ich es nicht 

mehr gereist zu sein, und die ESN Tours verpasst zu haben (Ihr solltet Euch im Gegensatz 

zu mir echt bei der Buchung beeilen und nicht wie ich davon abschrecken lassen, ein, zwei 

Tage Uni zu verpassen). So manch ein Kommilitone ist nach Ablauf des Semesters noch ein 

paar Wochen da geblieben und hat zum Beispiel Skandinavien oder das Baltikum bereist. 

 



Resümee  

 

Bestimmt ist Breslau nicht die Erstwahl für viele von euch, sie war auch nicht meine , doch 

das war die mit Abstand beste Zeit in meinem Studium. Ich habe eine Menge tolle Leute aus 

ganz Europa kennengelernt, mein gesprochenes Englisch erheblich verbessert und bin mit 

einem für Frankfurter Verhältnisse Traumschnitt nach Hause gekommen. 

Nutzt die Gelegenheit und verreist. 

 

 

 

 

 

 

 

 


