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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung  

Nach der erfolgreichen Bewerbung  beim International Office des Fachbereichs 

Wirtschaftswissenschaften erfolgt die Anmeldung bei Gastuniversität und der Heimuniversität. 

Auf letztere werde ich im Folgenden nicht eingehen, da sie für alle Studenten identisch ist. Die  

Bewerbung bei Gastuniversität ist allerdings von hoher Bedeutung, insbesondere wenn man 

eine Unterbringung  im Wohnheim bevorzugt. Neben der Angabe der wichtigsten persönlichen 

Daten müssen auch die zu belegenden Kurse ausgewählt werden. Dies dient allerdings nur zur 

Verbesserung der Kommunikation und ist nicht verbindlich. Tatsächlich können die meisten 

Kurse noch lange nach Beginn des Semesters durch direkte Kommunikation mit den Dozenten 

hinzu- oder abgewählt werden. Die Wohnheimplätze werden nach dem Prinzip „first come, first 

serve“ vergeben. Eine möglichst schnelle Bewerbung von Vorteil, da es wesentlich mehr 

Bewerber als Wohnheimplätze gibt.  Darüber  gibt ein Erasmus-Buddy-Programm, über  das 

man wertvolle Hilfe  bei der Vorbereitung bei des Auslandsaufenthaltes erhalten kann. Die 

Kommunikation mit der Gastuniversität erfolgt über Email. Die Benachrichtigung der 

Gastuniversität kamen meistens relative spät, aber das International Office der Gastuniversität 

hat immer relative Zeitnah und umfassend auf meine Fragen geantwortet. Da  Polen ein EU-

Mitglied ist fällt außer der Anmeldung bei der Gastuniversität und  der Suche einer Unterkunft 

kaum organisatorischer Aufwand  an. Insofern man in Deutschland gesetzlich krankenversichert 

ist, kann man auch das  polnische öffentliche Gesundheitssystem nutzen. Allerdings habe ich in 

Polen keine medizinischen Dienste in Anspruch genommen habe und kann daher auch nichts 

zu derren Qualität sagen. Es lohnt es sich kaum Haushaltsgegenstände etc. schon in 

Deutschland einzukaufen, das es in Wroclaw vielfältige Einkaufsmöglichkeiten gibt und die 

Preise für Dinge des täglichen Bedarfs oft spürbar niedriger sind als in Deutschland.  

Nennenswert ist noch der Aufwand, der mit dem Erasmus-Programm an sich verbunden ist 
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(Learning Agreement, Grand Agreement etc.). Allerdings ist dieser unabhängig von der 

Gastuniversität. 

Erste Wochen und Formalitäten 

Eine Woche vor Beginn des Semesters findet eine Einführungswoche für alle Erasmus-

Studenten statt. Diese liefert sowohl  die wesentlichen Informationen über den Ablauf des  

Auslandssemester  als auch Parties und andere Gelegenheiten andere Erasmus-Studenten 

kennen zulernen.  Während der Einführungswoche tritt man auch in ersten Kontakt mit dem 

Erasmus Students Network (ESN), welche eine europaweite Organisation ist, die Erasmus-

Studenten unterstützt und betreut. Die ESN-Gruppe an der Wirtschaftsuniversität Breslau ist 

sehr aktiv. Sie organisierte zahlreiche Parties, Filmabende, Reisen etc. und ist zusätzlich ein 

sehr kompetenter Ansprechpartner für alle Arten von Problemen. Die Formalitäten bei der 

Gastuniversität selber sind sehr überschaubar und Umfassen nur die Anmeldung bei der 

Bibliothek und dem universitären Wlan-Netz. Etwas komplizierter ist die Anmeldung im 

Wohnheim, da dessen Personal kaum English spricht. Mit der Hilfe des ESN/ eines Buddy’s 

sind diese Probleme allerdings sehr gut lösbar. Neben der Formalitäten die, die Gastuniversität 

betreffen muss noch eine „Permanent „Residence Permit“ beantragt werden.  Hierfür muss 

Antrag beim „Woiwodschafts-Büro“(eine Art Landesvertretung) eingereicht  und das fertige 

Dokument nach ca. 6 Wochen später abholt werden. Der ganze Prozess erfordert relative viel 

Schlange stehen. Allerdings wurde durch das Erasmus Students Network eine organisierte Tour 

zum „Woiwodschafts-Büro“ organisiert, was den Aufwand deutlich verringert. Die „ Residence 

Permit“ ist ebenfalls die Voraussetzung um in Polen zu arbeiten. Die Bezahlung für Studenten-

Jobs in Polen ist allerdings sehr niedrig(ca. 6-10 PLN/h). Sollte also der  finanzielle  Aspekt im 

Vordergrund stehen sollte man möglichst in Deutschland arbeiten und das Auslandsemester mit 

ausreichenden Ersparnissen antreten. Zudem lohnt der Kauf eines Semestertickets zu Beginn 

des Aufenthalts, das nur 160 PLN (ca. 40) kostet und von Anfang Oktober bis Ende Januar gilt. 

Hierfür muss  ein Büro des örtlichen Nahverkehrsbetriebes aufgesucht werden. In Wroclaw gibt 

es nur Busse und Trams, die allerdings meistens sehr eng getaktet sind und auch Nachts relativ 

häufig fahren.  Besonders empfehlenswert ist der Polnisch-Kurs für Erasmus-Studenten, 

besonders zu Beginn des Semesters. Neben den gut 

organisierten  Unterricht beinhaltet dieser auch Zahlreiche 

Ausflüge in die Wroclaw und die Umgebung von Wroclaw, 

die eine wunderbare Möglichkeit die wesentlichen 

Sehenswürdigkeiten der Stadt komfortabel kennen zu 

lernen. 

Wohnheim  

Ich habe mich erfolgreich für einen Platz in Wohnheim 

(siehe Foto) der Wirtschaftsuniversität beworben und kann 

daher nicht aus erster Hand über die Wohnungsmarkt in 
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Wroclaw berichten. Viele meiner Bekannten haben ca. 800 PLN (nach damaligen Wechselkurs 

ca. 200 €) für eine WG-Zimmer in Zentrumsnähe bezahlt. Insgesamt ist das Mietpreisniveau 

jedenfalls  deutlich niedriger als in Frankfurt, was allerdings auch nicht wirklich überraschend 

ist. Die Miete für das Wohnheimzimmer lag bei 400 PLN pro Monat(ca. 100 € nach damaligen 

Wechselkurs). Das Wohnheim wird nur durch eine zweispurige Straße vom Campus der 

Wirtschaftsuniversität getrennt, was ein großer Vorteil gegenüber den meisten WG-Zimmern ist. 

Allerdings werden nur Zweibett- und Dreibettzimmer in den Wohnheimen der 

Wirtschaftsuniversität angeboten, was in Polen und anderen zentralosteuropäischen Ländern 

üblich zu seien scheint. Die Zimmer sind relativ klein und spartanisch ausgestattet. Neben Bett 

gibt es  eine kleinen Schreibtisch, sowie einen geteilten Schrank und einen Kühlschrank mit 

Arbeitsplatte. Jedes Zimmer hat einen Internetanschluss, aber für WLAN muss ein eigener 

Router mitgebracht werden. Die Küche befindet sich in einem separaten Raum und wird mit 

dem gesamten Stockwerk (ca. 100 Personen) geteilt. Allerdings gibt es in Polen viele 

Möglichkeiten gut und günstig Essen zu gehen (nach deutschen Maßstäben sogar extrem 

günstig), was den schlechten Zugang zur Küche zum Teil kompensiert. Ebenfalls etwas 

problematisch ist der auch der Zugang zu den Waschmaschinen, von den es nur drei im 

gesamten Wohnheim gibt. Teilweise ergeben sich hieraus erhebliche Wartezeiten. Jedes 

Badezimmer wird von einen Zweierzimmer und einen Dreierzimmer geteilt. Insgesamt war ich 

mit dem Wohnheim sehr zufrieden, auch wenn der Komfort vergleichsweise gering ist. Neben 

der sehr geringen Miete ist auch der organisatorische Aufwand, im Vergleich zu einer privaten 

Wohnung/WG-Zimmer sehr gering und Lage und die Verkehrsanbindung sind sehr gut.  

Studienbedingungen und Semesterverlauf 

Der  Ablauf des Semesters an der Wirtschaftsuniversität Wroclaw  unterscheidet sich sehr 

deutlich von dem an der Goethe-Universität. Es gibt eine sehr große Menge von 

verschiedensten Lehrveranstaltung (100 +). Solltet ihr euch für das vereinfachte 

Anrechnungsverfahren entscheiden gibt es praktisch keine Beschränkungen, was deren 

Auswahl angeht. Die Organisation, Qualität und auch Anspruch dieser Lehrveranstaltung 

variieren  sehr stark. Während es zum relative lustlos konzipierte Veranstaltung gibt, existieren  

gleichzeitig sehr gute Veranstaltungen. Dies gilt insbesondere wenn die sehr kleine 

Gruppengröße ausgenutzt wird. Alle Veranstaltungen die ich besucht hatte nur 3-12 

Teilnehmer. Hierdurch waren sehr persönlich Computer-Klassen oder auch intensive Planspiele 

möglich, die an der Goethe-Universität undenkbar wären. Um die optimale Kurskombination zu 

finden ist es empfehlenswert, zu Beginn möglichst viele Kurse zu besuchen und später die 

Besten aus zu wählen. Das Angebot der Universitätsbibliothek ist ehr beschränkt. Zwar gibt es 

viele Bücher auf Polnisch, aber nur wenige auf Englisch. Bei dem Schreiben meiner 

Seminararbeit habe ich vor allem auf Elektronische Quellen im PDF-Format (eBooks, ePaper, 

eJournals) zurückgegriffen. Davon abgesehen ist die Universitätsbibliothek eine 

architektonisches ansprechendes Gebäude in der man eine gute Grundausstattung und einer 
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guten Lernatmosphäre vorfindet. Der Rest des Campus besteht aus modernen und alten 

Gebäuden, die zwar spürbar schlechter ausgestattet als die Gebäude am Westend-Campus, 

was nicht überraschend ist wenn man das junge Alter des letzteren bedenkt, aber insgesamt 

recht angenehm sind . 

Freizeit und Nachtleben 

Bei ca. 650.000 Einwohnern ca. 150.000 Studenten sind Wroclaw gleichermaßen urban und 

studentisch geprägt. Während Frankfurt zweifelsohne 

mehr großstädtisches Flair aufbieten kann,  trumpft  

Wroclaw durch die Kombination von letzteren und einer 

starken studentischen Prägung auf.  Das Zentrum der 

Stadt bildet der Marktplatz (auf Polnisch: Rynek; siehe 

Foto). In der Innenstadt gibt es eine sehr große Zahl von 

Restaurants, Kneipen und Clubs die das gesamte 

Spektrum abdecken. Das Nachtleben in Wroclaw steht 

den in Frankfurt in nichts nach. Die Preise sind deutlich niedriger als in Deutschland.  Auch 

Tagsüber auch Wroclaw sehr viel zu bieten. Während es keine zentrale Einkaufstraße gibt, die 

mit der Zeil vergleichbar wäre, gibt es fünf relative große Einkaufszentren direkt in der 

Innenstadt, die zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten bieten.  Die Preise für Textilien sind allerdings 

auf deutschen Niveau. Hinzu kommt eine große Menge an Museen und anderen 

Sehenswürdigkeiten. Trotz einer vergleichsweise großen Dichte an Sehenswürdigkeiten etc. ist 

Wroclaw weit weniger touristisch als z.b. Krakau oder auch Danzig. Das Wetter in Wroclaw ist 

im Durchschnitt ca. 2C° kälter in Frankfurt, allerdings auch wesentlich weniger regnerisch. Das 

Wetter ist im Großen und Ganzen relativ angenehm, ist aber sicherlich nicht Wetter in 

Südeuropa vergleichbar.  

Reisen 

Die Stadt Wroclaw  bewirbt sich selbst als „ The meeting place“ in ihren Image-Kampagnen. 

Diese Bezeichnung ist durchaus zutreffend. Viele sehenswerte Städte sind nur wenige 

Bahn/Bus-Stunden entfernen. Sowohl Bahn- als auch Fernbusreisen sind sehr kostengünstig in 

Polen. Bei rechtzeitiger Buchung zahlt oft nicht mehr als 20PLN (ca. 5€) pro Strecke. 

Insbesondere in Polen gibt es viele sehr sehenswerte Städte und andere Orte, die in 

Deutschland ehr unbekannt sind. Insbesondere Krakau ist eine absolut Sehenswert. Andere 

zentraleuropäische Städte, wie z.b. Berlin, Prag oder Wien sind auch relativ einfach erreichbar. 

Zudem  ist Wroclaw sehr gut in den Flugplan von Ryanair/Wizzair eingebunden, was 

kostengünstige Reisen nach ganz Europa ermöglicht. Eine besondere Möglichkeit zum Reisen 

sind Trips die von ESN organisiert werden. Während meines Semesters wurden Trips nach 

Krakau, Budapest, Danzig und Zakophane organisiert. Diese Reisen bieten einen sehr 

kostengünstige Preis und zumeist eine sehr gute Organisation in einer Gruppe von Erasmus-
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Studenten. Letzen Endes muss aber jeder selbst wissen, ob das relativ straff organisierte 

Programm für ihn optimal ist.   

Fazit 

Insgesamt war mein Auslandssemester an der Wirtschaftsuniversität von Wroclaw eine 

wunderbare Erfahrung. Insbesondere Polen als Gastland hat mir sehr gut gefallen. Man spürt 

im Stadtbild, aber auch in der Mentalität einiger Leute, sehr große Unterschiede zu 

Westeuropa. Die Spuren des alten Systems sind noch sichtbar, aber zu diesen gesellt sich eine 

große Dynamik, die in Westeuropa so nicht anzutreffen ist. Diese Kombination macht Polen im 

Speziellen und Zentralosteuropa im Allgemeinen zu einer interessanten Alternative zu West- 

oder südeuropäischen Gastländern. Allerdings ist die Sprachbarriere zu bedenken. Auch wenn 

viele Polen English sprechen, ist es mir doch schwer gefallen Anschluss bei einheimischen 

Studenten zu  finden. Daher spielte sich das Leben größtenteils in der Erasmus-Community ab. 

Da diese in Wroclaw relativ groß und gut organisiert ist, war dies allerdings nicht unbedingt ein 

Nachteil. Zudem ist ein Auslandsemester in Polen wesentlich einfacher zu finanzieren als 

Auslandssemester in z.b. Großbritannien oder Frankreich. Ich habe für das gesamte Semester 

ca. 2000€ ausgegeben. Zusammenfassend gesagt Wirtschaftsuniversität Wroclaw bietet eine 

sehr vielfältige Studienmöglichkeiten in einer lebendigen und interessanten Stadt in einen 

wunderbaren Land. 

 

 

 


