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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

 

Vorbereitung 

Viel Vorbereitung brauchte es nicht für mein Semester in Wroclaw. Allerdings macht es wirklich 

Sinn, sich schon mal Kurse rauszusuchen die man im Erasmussemester belegen will. Auch 

erspart es einem viel Ärger, wenn man mit der Kursbeschreibung und dem Syllabus vorab zu 

den Frankfurter Beauftragten geht und absegnen lässt, was angerechnet werden kann und was 

eher nicht und auf was bei der Kurswahl generell zu achten ist. Natürlich kann es sein, dass das 

Seminar dann nicht angeboten wird, aber in Wroclaw ist die Hürde Bürokratie vergleichsweise 

niedrig. 

Das International Office in Wroclaw ist unglaublich hilfsbereit und ich habe meistens nach ein 

paar Minuten eine Antwort auf meine unzähligen Emails bekommen.  

Ich bin mit dem Auto nach Wroclaw gefahren, um möglichst viel Hab und Gut mit in das 

Wohnheim zu nehmen, das hätte aber im Nachhinein betrachtet gar nicht sein müssen. In einen 

großen Koffer passt alles hinein was man zum Überleben in Wroclaw braucht, also kann ich 

eine Anreise mit Bahn, Bus oder Flugzeug auch sehr empfehlen. So haben es die meisten 

internationalen Studenten gemacht.  

 

Die ersten Wochen  

Generell ist man bei der Kurswahl sehr frei, man kann jeden Kurs aus jeder Fakultät besuchen 

(wie gesagt, vorher die Anrechnungsmöglichkeit in Frankfurt prüfen). Uns wurde am ersten Tag 

ein Willkommensfrühstück in dem schönsten und ältesten Hörsaal Wroclaws geboten, es war 

voll mit allen möglichen Köstlichkeiten, liebevoll arrangiert und wirklich umwerfend.  

Auch an solchen Events merkte man, dass das International Office in Wroclaw sich stets 

unglaublich gut um uns gekümmert hat und ich habe mich immer sehr willkommen gefühlt.  



Die ersten zwei Wochen besuchte ich den Vorbereitungssprachkurs, lernte die ersten Brocken 

Polnisch und fand dort den Anschluss zu meinen Klassenkameraden. Vor allem diesen 

Vorbereitungssprachkurs kann ich nur jedem ans Herz legen, man lernt wirklich praktische 

Dinge wie Einkaufen auf Polnisch oder nach dem Weg fragen. In den zwei Wochen hat man 

vormittags ein paar Stunden Polnischunterricht, und hat dann den ganzen Tag Zeit, die Stadt 

mit neu getroffenen Freunden zu erkunden und das war eine super spannende Zeit. Deshalb 

finde ich den Vorbereitungskurs noch wichtiger als den eigentlichen Semestersprachkurs.  

 

Wohnung 

Gewohnt habe ich im Wohnheim Kredka. Es hat seine Vor- und Nachteile, aber es ist ein 

Erlebnis, das ich nie wieder vergessen werde. Man lebt in Vierer-WGs, teilt sich ein Zimmer mit 

einer anderen Person und das Bad und die Küche mit dem anderen Zimmer, also ist man zu 

Viert. Als ich in die Wohnung gekommen bin, war nur ein Mülleimer und ein Besen vorhanden, 

alles andere mussten wir entweder mitbringen oder vor Ort kaufen. Dafür gibt es aber gute 

Möglichkeiten, entweder man geht gegenüber in den Supermarkt und holt sich das Wichtigste 

oder macht einen Abstecher zu Pepco, zu IKEA oder zu Tesco. 

Ich würde empfehlen, einen Router mitzubringen, denn die Organisation mit dem Internet war 

zu Beginn eine Katastrophe. Damit erleichtert man sich zu Beginn einiges.  

Einige meiner Bekannten sind nach und nach aus dem Wohnheim ausgezogen, weil es wirklich 

eine Umstellung ist, sich plötzlich ein Zimmer zu teilen. Es gibt auch Einzelzimmer, aber nur 

wenige. Ich persönlich würde wieder in das Kredka Doppelzimmer ziehen, es kostet nur ca. 110 

Euro, und es ist einfach sehr gesellig, lustig und es ist immer etwas los.  

 

Studium 

Die Gesellschaftswissenschaften befinden sich leider sehr außerhalb, ein Bus fährt zwar direkt  

hin aber man ist vom Wohnheim aus mindestens eine halbe Stunde unterwegs.  

Um sich in Kurse einzuschreiben, geht man meistens einfach zu der ersten Sitzung und trägt 

sich ein. In der Regel hat man zwei Wochen Bedenkzeit, ab Beginn der dritten 

Vorlesungswoche ist eine Teilnahme dann definitiv.  

Eine Ausnahme bilden die Kurse der International Relations Fakultät, dort muss man sich vorab 

online anmelden. Das wird aber alles in den ersten Wochen lang und breit erklärt.  

Seit kurzem hat die Uni Wroclaw das Indeks System für Erasmusstudenten abgeschafft und ist 

auf Online-Verwaltung umgestiegen. Alle Kurse, die man später auf seinem Transcript of 

Records haben will, werden elektronisch über das USOS Web aufgestellt und auch seine 

Notenübersicht bekommt man von dort. 

Ich habe unter anderem die Seminare „International Security“, „Contemporary International 

Relations“, „Cold War and Transition in Central Eastern Europe” und “Sociology of Culture and 

Multiculturalism” besucht. Generell sind die Seminare mit 6-15 Teilnehmern sehr klein und sehr 

interaktiv. Frontalunterricht gab es kaum, man kannte sich beim Namen und die Atmosphäre 



war sehr angenehm. In so kleinen Seminaren kann man sich dann natürlich auch nicht 

verstecken, sondern es wird von jedem erwartet, dass man sich einbringt. Deshalb gibt es auch 

eine Art Mitarbeitsnoten, je nachdem wie oft man sich an Diskussionen beteiligt. Meine 

Seminare waren teils sehr anspruchsvoll, aber auch teils sehr einfach. Man bekommt in allen 

Seminaren eine Mitarbeitsnote, zusätzlich eine Essaynote und meistens noch eine Klausurnote. 

Den Arbeitsaufwand fand ich nicht unerheblich, ich war vor allem im Januar und im Februar 

sehr beschäftigt.  

Ich kann sehr empfehlen, ein Seminar über polnische Politik in irgendeinem Sinne zu wählen, 

denn für mich war es extrem spannend wie polnische ProfessorInnen über die Geschichte und 

die heutige Politik Polens denken.  

 

Die Stadt, Alltag und Freizeit 

Ich kenne keine andere Stadt, in der man besser die Zeit in wunderschönen Cafés und 

Restaurants verbringen kann als Wroclaw. Es gibt unglaublich viele tolle Cafés, Restaurants, 

Bars wo man am liebsten alles bestellen würde und einfach den ganzen Tag dort verbringen 

möchte. Reisen kann man wunderbar mit Polski Bus, es gibt günstige Tickets und ich bin so 

nach Krakow, Gdanzk, Prag, Zakopane und auch nach Berlin gefahren.  

Das Jatomi Fitnesscenter in der Einkaufspassage nahe dem Wohnheim ist zwar nicht ganz 

billig, aber es gibt einige Möglichkeiten Vergünstigungen zu bekommen und ich kann das Studio 

weiterempfehlen. Ein Semesterticket für den ÖPNV gibt es ab ca. 30 Euro, welches ich auf 

jeden Fall empfehlen kann. Auch Bahn- und Bustickets sind mit einem Studentenausweis 50% 

günstiger. Die meisten Bars und Clubs bieten auch immer Vergünstigungen an. Sehr empfehlen 

kann ich auch die Oper, sie bietet 50% Ermäßigung für Studenten.  

 

 

Kosten  

Das Leben in Polen ist merklich günstiger als in Deutschland, im Restaurant würde ich sagen 

man bezahlt ca. die Hälfte wie in Deutschland. Die Mieten sind auch nicht vergleichbar mit 

denen in Frankfurt. Bahn, Bus und ÖPNV sind auch extrem günstig. Drogerieartikel dagegen 

sind meiner Erfahrung nach ziemlich teuer, da lohnt es sich vielleicht ein paar Basics von 

zuhause mitzubringen. Ich würde empfehlen, sich eine Kreditkarte zuzulegen wenn man noch 

keine hat, in Polen ist es anscheinend selbstverständlich, auch einen Einkauf von ein paar 

Zlotys mit Kreditkarte zu zahlen. Auch zum Beispiel Tickets in den Trambahnen kann man nur 

mit einer Kreditkarte kaufen. Mit Diebstahl habe ich während all der Monate keine einzige 

negative Erfahrung gemacht.  

 

Hilfreiche Tipps 

Das International Office in Wroclaw hat mir sehr weitergeholfen. Auch kann ich empfehlen, bei 

dem Buddy-Programm von ESN mitzumachen, denn für mich war dies eine der wenigen 



Möglichkeiten, mit polnischen Studenten in Kontakt zu kommen. Das Programm war auch echt 

toll um einen ersten Ansprechpartner zur Seite zu haben und man wurde sogar vom Bahnhof/ 

Flughafen abgeholt.  

 

 

Fazit  

Nach diesem Semester übt Polen auf mich eine unglaubliche Faszination aus. Ich kann jedem 

nur empfehlen, es selbst auszuprobieren, Pierogi und Käsekuchen zu essen, polnische 

Herzlichkeit zu genießen, alle Vorurteile über Bord zu werfen und sich auf das Land und die 

Stadt einzulassen. Auch ist es sehr wertvoll, sich wirklich mit der Geschichte und Politik in 

Polen zu beschäftigen, und die polnische Freiheitsliebe und Widerständigkeit im Alltag zu 

beobachten. Es lohnt sich definitiv und ich war bestimmt nicht das letzte Mal in Wroclaw.  

 

Im Nachhinein denke ich mir, dass ich mich noch hätte stärker bemühen sollen, polnische 

Studenten kennen zu lernen. Ansonsten würde ich mir weniger Seminare und Klausuren 

vornehmen, und noch mehr Kurztrips machen und auch noch mehr die Stadt zu genießen.  

 


