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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Für mich war Wrocław die erste Wahl für mein Erasmus-Auslandssemester. Dafür waren 

insbesondere drei Faktoren ausschlaggebend: 1. Es besteht eine Erasmuskooperation für 

Masterstudierende, 2. Die Seminare sind auf Englisch und 3. Es gibt einen Schwerpunkt in den 

Internationalen Beziehungen. Darüber hinaus war ich vorher noch nie in Polen und fand es 

grundsätzlich spannend nach Osteuropa zu gehen. Der Bewerbungsteil an der 
Gastuniversität war ziemlich gut organisiert. Es gibt ein eigenes Onlineportal, das in englischer 

Sprache genau erklärt was man wann, weshalb zu tun hat. Sollte es dennoch Fragen geben 

sind das International Office, und dort insbesondere die Eramusbeauftragte sehr kompetente 

Ansprechpartner, die sich schnell zurückmelden und sich darum bemühen alles so einfach wie 

möglich zu machen. 

Ich bin mit dem Zug und Bus nach Wrocław angereist. Mit dem Europaspezial der Deutschen 

Bahn ist das, wenn man relativ früh bucht (ich habe 3 Monate vor Abfahrt gebucht), ein Ticket 

für 39€ zu haben und fährt ca. 8 ½ Stunden, kann dafür natürlich auch so viel Gepäck 

mitnehmen wie getragen werden kann. Ansonsten reisen auch viele mit dem Flugzeug an. 

Wrocław hat einen Flughafen und wird von Frankfurt direkt oder über München angeflogen. Das 

kostet zwischen 150 und 250€ hin und zurück. Außerdem dauert die Fahrt von Frankfurt nach 

Wrocław mit dem Auto 6 bis 7 Stunden, dafür braucht man aber ein eigenes Auto (das man in 

Wrocław selbst eigentlich nicht brauchen kann) oder einen netten Menschen der einen fährt. 

Ich habe eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, grundsätzlich ist aber auch die 

ganz normale gesetzliche Krankenversicherung in Polen gültig, man muss zwar erstmal selbst 

bezahlen, bekommt aber im Regelfall alles von der heimischen Krankenkasse erstattet sofern 

die Behandlung in Polen nicht teurer ist als in Deutschland. Dennoch hat mir die 

Zusatzversicherung ein gutes Gefühl gegeben, man kann ja nie wissen was einem so passieren 

könnte und gerade wenn man im Ausland ist, ist es meiner Meinung nach einfach besser eine 

Zusatzversicherung zu haben, die einen ja auch nicht wirklich in Unkosten stürzt. 



Die ersten Wochen in Wrocław waren durch die Gasthochschule gut geplant. Ich hatte den 

zweiwöchigen Intensivkurs Polnisch vor dem Semester gemacht und würde das allen weiter 

empfehlen. Erstens lernt man schon mal viele nette Leute kennen und hat gleich eine 

Bezugsgruppe und zweitens fühlt man sich schon mal nicht mehr ganz so verloren, wenn man 

gar kein polnisch (bzw. eine andere slawische Sprache) kann. Ich hatte einen super netten und 

geduldigen Lehrer in den ersten zwei Wochen und einen Kurs, in dem alle bisweilen an die 

Grenzen ihrer Aussprachemöglichkeiten kamen. Und natürlich ist dann auch der 

Semestersprachkurs etwas leichter, weil man schon mal die ersten Grundlagen der Sprache 

erlernt hat. 

Zu Beginn des Semesters, als dann alle Austauschstudierenden da waren, gab es eine große 

Einführungsveranstaltung, auf der alles wichtige noch mal ganz genau erklärt wurde und eine 

Willkommensmappe mit einer Checkliste ausgegeben wurde. Alles was man jetzt in den ersten 

Wochen tun muss, wurde dort sehr detailliert und gut erklärt. Sie enthält auch alle wichtigen 

Adressen in Wrocław. Dazu zählt unter anderem auch die Anmeldung in Wrocław im 

Ausländeramt, dort sprechen die meisten Beamten zumindest etwas Englisch und irgendwann 

nach ein paar Wochen kann dann die Temporary Residence Card (die in Wirklichkeit einfach 

nur ein blaues Stück Papier ist) abgeholt werden. Das ist der Uni sehr wichtig, unter anderem 

muss man sie im Wohnheim vorlegen. 

 

Ich habe im wunderbaren Studentenwohnheim „Kredka“ gewohnt. Zunächst erschlägt einen 

dieser riesen große Wohnturm. Es gibt Zweier- und Einzelzimmer in Vierer- oder Zweier-WGs. 

Ich hab die ersten 4 Wochen in einem Zweierzimmer gewohnt und dann auf Nachfrage durch 

Zufall ein Einzelzimmer bekommen. Pro Apartment gibt es zwei Zimmer, eine Küche und ein 

kleines Bad, jedes Zimmer hat einen Balkon auf dem man im Sommer nett zusammensitzen 

oder Wäsche trocknen kann. Ich denke wer nur ein Semester bleibt kann es gut in einem 

Zweierzimmer aushalten. Alle, die sich zuvor überhaupt nicht vorstellen konnten in einem 

Doppelzimmer zu wohnen, hat es am Ende eigentlich nicht mehr gestört, Grundstock für ein 

harmonisches Zusammenleben sind natürlich ein gewisses Maß an Toleranz und Kopfhörer. 

Während meines Aufenthalts gab es ein bis zwei Fälle, in denen das WG-Zusammenleben gar 

nicht geklappt hat, da ist aber die Administration in Kredka sehr kulant und versucht 

schnellstmöglich ein neues Zimmer zu finden. Insgesamt liegen alle Studentenwohnheime der 

Universität eher zentral und auch einkaufsmäßig ist man mit einem Carrefour, einem 

Freshmarket direkt vor der Haustür und der Pasasz Grunwaldski (ein riesiges Einkaufszentrum 

mit allem was das Herz begehrt) 7 Minuten Fußweg entfernt sehr gut versorgt. Grundsätzlich 

würde ich empfehlen im Wohnheim zu wohnen, es liegt zentral, ist nicht überteuert, bei 

kleineren Problemen kommt der Hausmeister sofort und man ist einfach in der 

Austauschstudenten Community gut integriert, ist immer auf dem neusten Stand und hat es 



nicht weit um sich einander zu besuchen (zumal externe Gäste in allen Studentenwohnheimen 

nur bis 23 Uhr bleiben dürfen, sonst müssen sie eine Gebühr bezahlen). Aber auch Zimmer in 

WGs außerhalb der Wohnheime findet man relativ gut über entsprechende Gruppen auf 

Facebook insbesondere so 2 bis 3 Wochen vor Semesterbeginn, gleiches gilt auch für Jobs. 

Die Institute für Politikwissenschaft, Internationale Beziehungen und Soziologie sind die 

Einzigen neben den Sportwissenschaften, die relativ weit außerhalb, in den äußeren 

Stadtbezirken liegen. Die allermeisten Fachbereiche liegen mitten im historischen Zentrum 

Wrocławs in zum Teil grundsanierten Altbauten. Politikwissenschaft, Internationale 

Beziehungen und Soziologie sind etwa 30 Minuten mit Bus und/oder Bahn entfernt vom 

Wohnheim Kredka. Der Campus an der ul. Koszarowa ist in einer ehemaligen russischen 

Kaserne untergebracht. Nebenan sind ein Krankenhaus und ein Truppenübungsplatz/ eine 

Offiziersschule. Sonst ist nichts so richtig Drumherum, das heißt man sollte versuchen nicht zu 

viel Zeit zwischen den einzelnen Seminaren zu haben. Es gibt zwar auf dem Campus zwei 

Cafeterien aber so super toll ist das Essen dort nicht und zum lange Verweilen lädt es auch 

nicht so wirklich ein. Grundsätzlich ist die Uni aber gut ausgestattet und bietet einige 

interessante Seminare an. Es gibt Seminare in englischer Sprache sowohl in der 

Politikwissenschaft, in der Soziologie aber auch ein ausschließlich englischsprachiges 

Masterprogramm „International Relations“. Außerdem ist der Fachbereich Internationale 

Beziehungen Teil des Global Studies Erasmus Mundus Programm. Dementsprechend bunt ist 

auch die Studierendenschaft in den englischsprachigen Kursen. Ich hatte Kommilitonen aus 

den USA, Kanada, Russland, China, Indien, Kasachstan, Brasilien und so ziemlichen allen 

europäischen Ländern.  

Die Seminare sind ähnlich organisiert wie in Frankfurt. Zu Beginn des Semesters hat man zwei 

Wochen Zeit sich seine Seminare am Fachbereich für Internationale Beziehungen 

zusammenzusuchen. Grundsätzlich darf man als Erasmusstudent an allen Fakultäten Kurse 

besuchen die einen interessieren, das kann für Bachelorstudierende mit Haupt – und 

Nebenfach oder Leute im Doppelstudium interessant sein, natürlich sollte man das dann 

zusätzlich noch einmal mit der Heimatuni absprechen. Ich hatte sehr gute Seminare, eines 

davon wurde von einem US-amerikanischen Gastdozenten angeboten. Ich war sehr zufrieden 

mit den Seminaren, die ich besucht habe, („International Security“, „Soft power and Public 

Diplomacy“ und „Cold War and Process of Transformation in Central-eastern Europe“) und fand 

das Niveau etwa gleich hoch wie in Frankfurt, ich habe aber von anderen Studierenden gehört, 

dass sie mit anderen DozentInnen weniger zufrieden waren. Letztendlich würde ich sagen, dass 

auch das normal ist im universitären Betrieb. 

Es gibt eine Fachbereichsbibliothek, die aber leider nur eine kleine Auswahl englischsprachiger 

Literatur hat, und bei der man sich extra anmelden muss. Grundsätzlich kann man ja aber auch 

von Polen aus die E-Publikationen, zu denen man über die Frankfurter UB Zugriff hat, nutzen. 



Mich hat das beim Schreiben der Hausarbeiten nicht eingeschränkt. Das ist vielleicht noch eine 

Besonderheit in Wrocław, man schreibt die Hausarbeiten während des Semesters, sodass man 

dann meist schon bei Abreise sein Transcript of Records mitnehmen kann und alle Noten 

eingetragen sind, das bedarf aber natürlich einer guten Organisation. Ob und wie alles in 

Frankfurt anerkannt wird weiß ich leider noch nicht, grundsätzlich würde ich aber sagen, dass 

es möglich ist für nahezu alle Module passende Seminare zu finden. 

 

Außerhalb der Universität ist Wrocław eine sehr studentische Stadt mit vielen Clubs, Bars, 

Einkaufszentren und Kinos (ein spannendes Kino ist bspw. das Kino Nowy Horizonte). Die 

Dominsel ist sehr schön und auch die Innenstadt wurde zum Großteil saniert und bietet einige 

Museen die es sich lohnt anzuschauen. 2016 wird Wrocław Kulturhauptstadt Europas sein im 

Zuge dessen sind auch jetzt schon viele Attraktionen saniert oder neu erschaffen worden, die 

Anschaffung eines aktuellen Reiseführers für Wrocław als auch Polen würde ich empfehlen.   

Prinzipiell sind die Lebenshaltungskosten schon etwas niedriger als in Frankfurt, aber nicht so 

viel weniger wie man es sich vielleicht vorstellen würde, dennoch ist ausgehen oder ins Kino 

gehen (ca. 4€) ziemlich günstig und macht damit natürlich doppelt Spaß. Reisen ist mit den 

Fernbussen in Polen (z.B. Polski Bus) sehr günstig, sowie in neuen Bussen auch sehr 

komfortabel. Von Wrocław aus werden alle großen Städte in Polen wie Krakau, Warschau oder 

Danzig angefahren, natürlich ginge das auch per Bahn ist aber auch deutlich teurer, eine 

Abwägung von Zeit- und Geldressourcen ist deshalb besonders wichtig. Busbahnhof und 

Bahnhof sind nur etwa 5 Minuten zu Fuß voneinander entfernt. Wer einen Reisepass hat kann 

auch ins das nahe Lwiw (Lemberg) in der Ukraine reisen oder nach Prag in Tschechien. Ich 

würde empfehlen gleich zu Beginn zu reisen, denn zum Ende des Semesters stehen dann ja 

Klausuren und Hausarbeiten an, die Vorbereitung brauchen. Viele Reisen werden auch von den 

Austauschstudierendenorganisationen ESN und UWAGA ISS für wenig Geld angeboten. 

In Wrocław selbst fahren Studierende 50% günstiger im Nahverkehr, ein 30 Minuten Ticket 

kostet 1,50 PLN. Ich habe mir ein Semesterticket gekauft und konnte so viel fahren wie ich 

wollte, die sogenannte Urban Card bekommt man in einem Büro der Verkehrsgesellschaft direkt 

auf den Studierendenausweis gebucht, ich fand das sehr praktisch und mit 150 PLN auch 

preislich angemessen. Mit der Karte konnte ich auf allen Linien in der ganzen Stadt fahren 

(http://www.urbancard.pl/en/article/show/category,1,id,63-.html). Sehr praktisch ist auch 

jakdojade, dort kann man seine Routen planen und die App aufs Handy laden 

(http://wroclaw.jakdojade.pl/).   

 

Mein persönliches Fazit ist, dass ich jederzeit wieder nach Wrocław gehen würde. Die Stadt ist 

schön, studentisch und gut an das polnische Infrastrukturnetz angeschlossen und für ein 

studentisches Budget absolut erschwinglich. Schade fand ich lediglich, dass ich kaum Polen 

http://www.urbancard.pl/en/article/show/category,1,id,63-.html
http://wroclaw.jakdojade.pl/


kennengelernt habe. Im Wohnheim haben überwiegend ausländische Studierende gewohnt und 

dadurch, dass am Fachbereich Internationale Beziehungen der englischsprachige Master und 

der Master Global Studies anscheinend nicht von den polnischen Studierenden genutzt werden 

(können), hat man auch im Alltag nichts mit Polen zu tun, das ist etwas schade, zumal viele der 

polnischen Studierenden meiner Wahrnehmung nach nicht so gut/gerne englisch sprechen und 

dadurch schon die Kontaktaufnahme etwas schwierig ist. Wer aber bereits polnisch kann, darf 

natürlich auch im Rahmen des Erasmusstudiums an den Kursen des polnischsprachigen 

Masterprogrammes teilnehmen. 

Ich habe unheimlich viele, nette und interessante Menschen aus der ganzen Welt 

kennengelernt, mein Englisch definitiv verbessert und ein bisschen ins Polnische 

reingeschnuppert. Leider bin ich nicht so viel gereist wie ich es eigentlich gewollt hätte, weil ich 

nicht bedacht habe, dass im letzten Drittel des Semesters dafür keine Zeit sein wird. Ich würde 

es jedem/jeder empfehlen nach Wrocław zu gehen, der/die noch nie zuvor in Osteuropa war, 

ich empfinde es als eine sehr bereichernde Erfahrung für mein Leben.  Mankos sind die häufig 

nicht ganz heilen Waschmaschinen im Keller des Wohnheims, und darüber hinaus die zum Teil 

sehr unfreundlichen Doorladys im Studentenwohnheim, die mit einem auf Polnisch schimpfen 

und es nicht wirklich ersichtlich ist was man verbrochen haben könnte und leider keiner der dort 

Angestellten wirklich gut Englisch spricht (ausgenommen zwei Mitarbeiter im Verwaltungsbüro). 

Überhaupt ist Englisch nicht sonderlich verbreitet, jüngere Leute können es ganz gut, aber auch 

an der Uni können viele Leute, die zum Beispiel am Empfang oder der Garderobe arbeiten, kein 

Englisch. Das macht es manchmal etwas schwieriger, wenn man eine allgemeine Frage oder 

ähnliches hat. Es gibt ziemlich viele Deutsche, die aus allen möglichen Städten kommen und 

somit ist man nie wirklich so ganz „mutterseelenallein“, das fand ich ganz schön. 

  

 


