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Vorbereitung 
 
Viele verschiedene, persönliche als auch professionelle Beweggründe verleiteten mich 

dazu mein Auslandssemester in Brelsau, Polen anzutreten. Das Interesse an der 

Kultur, die Verbundenheit mit dem Land aufgrund meiner polnischen Wurzeln und 

auch das Abenteuer Erasmus bekräftigten meine Entscheidung.  

Die Entscheidung fiel im Spätjahr 2018, als ich mich über das hochschulinterne 

Bewerbungsverfahren für das Auslandssemester bewarb. Von Seiten der Hochschule 

Heilbronn erfuhr ich beste Unterstützung und hatte immer einen Ansprechpartner in 

den administrativen Sachen, welcher mir mit Rat und Tat zu Seite stand.  

Die benötigten Informationen, welche ich von Seiten der PH (Partnerhochschule) 

benötigte, konnten online abgerufen werden und auch dahingehend konnte man 

jederzeit jemanden im International Office adressieren.  

Nachdem die Zulassung für das Auslandsemester kam, konnte man sich mit der 

persönlichen Planung befassen. Aus Deutschland konnte ich die Anreise und meine 

Unterkunft planen. Die Anreise ist relativ einfach, da Breslau einen internationalen 

Flughafen hat und sowohl per Zug als auch Bus erreichbar ist. Ich persönlich wählte 

die Anfahrt mit dem privaten Auto, da mir das eine gewisse Flexibilität gewährte. Die 

Fahrt dauerte ungefähr 9 Stunden und zog sich aus dem Rhein-Main Delta durch ganz 

Deutschland, bis in das schöne Niederschlesien.  

 

Unterkunft in Polen  
 
Ich konnte mich bereits in Deutschland um eine Unterkunft bemühen. Mir war es 

wichtig ein Einzelzimmer beziehen zu können, was in Polen eine detailliertere Suche 

beansprucht, wenn man sich nicht auf die Angebote der Hochschule verlassen 

möchte, da diese im Normalfall nur Mehrbettzimmer in den Studentenwohnheimen 



anbieten. Durch ein Internetportal konnte ich relativ schnell eine WG finden, welche 

insgesamt 10(!) Leute beherbergte. In dieser WG konnte ich ein Zimmer beziehen, 

zu landesuntypischen Preisen. Dadurch, dass der Vermieter hauptsächlich an 

Erasmusstudenten vermietete, verlangte er höhere Preise. Deswegen Tipp von 

meiner Seite: Mietkosten zwischen 100-250 Euro sind normal – 400 Euro sind viel zu 

viel.  

Dennoch war diese WG ein Erlebnis, welches meinen Erasmusaufenthalt prägte. 10 

Parteien, zwei Studenten aus Italien, zwei aus Portugal, ein Student aus Frankreich 

und drei aus Spanien. Dazu kam eine deutsche Studentin aus München. Eine super 

Erfahrung, vor allem vor dem Gesichtspunkt, dass jeder etwas anderes studiert hat 

und man somit Einblicke in den Studentenalltag der anderen Universitäten hatte.  

Tipp: Sucht euch eine gemischte WG, dann könnt ihr euer soziales Umfeld erweitern.  

 

Studienalltag an der University of Economic Wroclaw  
 
Die Universität ist gut erreichbar, aus allen Bereichen der Stadt. Eine direkte Tramlinie 

vereinfacht die Anfahrt. Unterteilt ist der Campus in mehrere Gebäude, die fußläufig 

von der Tramstation zu erreichen sind.  

 

Die Vorlesungen finden im Rahmen des Erasmusprogrammes auf Englisch statt und 

sind von Studenten aus ganz Europa besucht. Meine Erfahrungen zeigen, dass sich 

die Unterrichtstile von Vorlesung zu Vorlesung unterscheiden. Neben dem klassischen 

Frontalunterricht waren viele Professoren darauf bedacht uns praktisch einzubinden, 

sodass in der ein oder anderen Vorlesung fallstudienähnliche Projekte bearbeitet 

wurden. Oft wurden die Ergebnisse in Gruppen vorgetragen und nahmen Einfluss auf 

die Endnote – manchmal entsprachen sie auch der Endnote. Darüber hinaus wurden 

auch viele Hausarbeiten gefordert, die fachspezifische Problemstellungen erörterten 

und lösten. Klassisch setzte sich die Note aus der Mitarbeit im Unterricht, der 

Hausarbeit und ggf. einem abschließenden Test zusammen. Das Englischniveau war 

moderat. Gruppenarbeiten wurden in allen Fächern gefördert. 

 

Neben der geräumigen Bibliothek, welche enorm viele Möglichkeiten zum Arbeiten 

bietet, gibt es auch eine Mensa, in welcher man aus vielen verschiedenen Gerichten 



wählen kann. Das Essen war gut und entsprach der polnischen Hausmannskost. 

Durchschnittlich lässt sich das Essen preislich bei 1,50-2,00 Euro einordnen.  

Darüber hinaus findet man am Campus mehrere Möglichkeiten einen Snack oder sich 

einen Kaffee zu kaufen.   

 

 

Das Leben in Breslau  
 
Studentenleben, welches man aus Schwäbisch-Hall nicht so ganz gewöhnt ist. Die 

Stadt bietet extrem viele Möglichkeiten sich in der Freizeit zu beschäftigen. Neben 

einem riesigen kulturellen Angebot findet man im Stadtkern auch extrem viele Bars, 

welche mit Studentenpreisen locken. Ich würde fast sagen, dass jeder auf seine 

Kosten kommt. Sowohl kulinarisch als auch kulturell.  

Darüber hinaus bietet die Stadt schöne Parks, Einkaufsmöglichkeiten, einen riesigen 

Aquapark und bspw. Boulderhallen. Ich nutzte die zentrale Lage meiner Wohnung 

gerne mal für einen Abendrun durch die Altstadt, oder entlang der Oder.  

Breslau ist in meinen Augen nicht nur die perfekte Stadt für Erasmus, sondern definitiv 

auch einen Wochenendausflug wert. 

 
Falls Ihr Fragen oder Anregungen haben solltet, meldet Euch gerne bei mir. 
Pascal.bolek@yahoo.de  


