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Vorbereitung 

Die Wahl auf ein Erasmussemester sollte schon frühestens 8-9 Monate im Voraus gefallen worden 
sein. Zu berücksichtigen sind in aller erster Linie die Fristen für die Bewerbung. Zusätzlich sollte 
die Wahl auf das Land bzw. auf die Partneruniversität nicht unbedacht fallen. Schließlich wird man 
ein Semester in dem Land verbringen. Mein Rat an Studierende die Interesse an einem 
Erasmussemester haben ist, sich sofort im ersten Semester sich schon damit zu informieren und 
den geeigneten Zeitpunkt hierfür auszusuchen. Ich habe meinen Erasmus an meinem sechten 
Semester absolviert, da ich zuvor kaum Kenntnisse über das Auslandssemester hatte. Anfangs 
scheint das einem unmöglich bzw. man denkt, dass das nicht klappen könnte/wird. Unter 
Anderem durch die Kriterien die berücksichtigt werden bei der Nominierung. Doch allen 
Studierenden steht die Möglichkeit zur Verfügung. Partneruniversitäten wie Manhattan/USA 
werden sicherlich eine hohe Nachfrage haben, wofür man viel Konkurrenz um das kleine 
Kontingent zu füllen. Doch Universitäten wie Polen oder in Ungarn sind kaum nachgefragt und 
hier haben auch Studenten eine Chance mit nicht sehr überzeugenden Noten, sozialen 
Engagements oder andere Kriterien. Im Laufe des Berichts wird aber deutlich, dass meiner 
Meinung nach ein Erasmus in Osteuropa wesentlich lohnenswerter ist als in der westlichen Welt. 

Nachdem die Wahl getroffen wurde, wartet einiges an Arbeit. In einem Portal werden alle zu 
erledigenden Aufgaben übersichtlich dargestellt, die man Punkt für Punkt bearbeiten muss. Von 
der Bewerbung über den Proof of Recognition bis zur Nominierung der Partneruniversität ist 
dieser Vorbereitungsprozess ein langer und aufwendiger. Aber dem Stress den man dafür 
ausgesetzt ist, ist ein schöner Stress, da jede erledigte Aufgabe einen motiviert und die 
Vorfreunde größer werden lässt. 

Unterbringung 

Der erste Gedanke der einen in den Sinn kommt, wenn man über Wohnungspreise in Osteuropa 
überlegt, ist günstig wohnen. Da wurde mir jegliche Hoffnung geraubt. Zwar sind die Preise 
selbstverständlicherweise günstiger als in Westdeutschen Städten, doch die Preise kommen nah 
an Dresdner Verhätnisse ran. Ich habe gezahlt für meine 13m² in zentraler Lage umgerechnet 
330€. Andere Wohnungen, bei denen ich die Möglichkeit hatte sie von innen zu sehen und in 
Anbetracht der Lage liegt der Preis im oberen Quantil. Meiner Schätzung nach jedoch liegt der 
Schnitt bei 280€ bei normaler Austattung und Lage. Selbstverständlich geht es günstiger, bis 
runter auf 120€, jedoch sind diese Wohnungen weit vom Zentrum entfernt, lange laufstrecken 
zur Tram bzw. Haltestellen und sind eine Bruchbude. Sparen kann man auch indem man sich das 
Zimmer teilt, welches sehr gewöhnlich in Polen ist. Allerdings rate ich Interessenten davon ab, auf 
Webseiten wie erasmusu.com oder andere Seiten nach Wohnungen zu suchen, die spezialisiert 
auf Erasmusstudenten sind. Die besten Preise gibt es auf Facebookseiten wie: „Flats in Wroclaw“, 
„Erasmus Wroclaw Party“, „Erasmus in Wroclaw“. 

Für eine Unterbringung im Studentenwohnheim muss eine Bewerbung erfolgen, da diese stark 
limitiert sind. Für Erasmusstudenten gibt es nur einen Wohnheim gegenüber der Universität, die 
aber nur in Doppelzimmer angeboten werden. Weiterhin müssen Gäste, die Übernachten wollen 



zusätzlich zahlen bzw. ab 22 Uhr ist Fremden der Zugang nicht erlaubt. Die Erfarung der Freunde, 
die im Wohnheim gelebt haben besagt, dass sie gerne in einer privaten Wohngemeinschaft leben 
würden. 

Bei den günstigen Preisen für Freizeit, Essen und Trinken ist man sehr oft in der Altstadt (innerhalb 
dem blauen Flussring auf jeder digitalen Stadtkarte). Da empfehlt es sich eine Wohnung zu finden, 
dass entweder innerhalb dem blauen Ring liegt oder unmittelbar in der Nähe. Für Studenten die 
eher an Wochenenden unterwegs sind und sich auf die Uni konzentrieren, empfiehlt sich eine 
Lage an der Uni. Meine Erkenntnis: Alle die im Kreis wohnten, waren mehr als glücklich über ihre 
Wohnung. 

Studium 

Die Universität ist einer von vielen in der Stadt. Auf der Uni gibt es etwa 10.000 Studenten, welche 
das Studentenfeeling möglich machen im Vergleich zu unserer Hochschule. Die Uni ist ein riesiges 
Campusgelände mit etwa 10 Gebäuden, die aber alle unmittelbar beieinander liegen. Im 
Campusgelände ist eine Bank ansässig, eine große Kantine, mehrere Foodtrucks und ein 
Kaffeestand. An sich viele Gründe um sich wohlzufühlen. Allerdingt gibt es einen Haken. Die 
Administration, vor Allem für die Erasmus Studenten, ist sehr schwach organisiert. Man erhält 
eine Mail nach der anderen, die Sachbearbeiter arbeiten gefühlt zwanghaft ohne Entlohnung, bei 
Unterschriften wird man angemault. Zum Glück hat man mit dem „netten“ Personal nur am 
Anfang des Semesters zu tun. Dafür aber sind die Professoren sehr freundlich und zuvorkommend. 
Bei Fragen über E-Mail werden diese konsequent beantwortet mit Zusatzinfos. 

Man kann sich bei der Wahl der Kursen entscheiden ob man an Kursen teilnehmen möchte, die 
extra für Erasmusstudenten zugeschnitten sind oder an „local classes“. Die sogenannten local 
classes sind auch in englischer Sprache unterrichtete Kurse, die aber ursprünlich für polnische 
Studenten gedacht sind. Hierfür haben polnische Studenten Vorrang. Mein Rat ist, sich nur für 
Erasmus Kurse zu entscheiden, da hier nur internationale Studenten anwesend sind, die auch wie 
man selber neu in der Stadt sind und auf der Suche nach Freunden.  

Das Niveau der Vorlesungen ist niedriger als in Deutschland, dennoch ist die Qualität des Inhaltes 
hoch. Hier wird viel auf Mitbeteiligung während der Vorlesung gesetzt. Es gibt Kurse, bei den man 
wöchentliche Abgaben hat, welche zur Benotung einen Einfluss hat. Andere Kurse erwarten 
Fallstudien und Projektarbeiten während des Semester als Teilleistung. Hört sich alles schlimmer 
an als gedacht! Die Universität hat mich mehr als überzeugt und bin sehr froh diese Universität 
gewählt zu haben. 

Eine unabhängige Organisation der Universität, die „ESN“ ist zuständig für Erasmusstudenten. 
Hier werden Veranstaltungen geplant wie Parties, Trips in andere Städte, Events wie Laser-Tag 
und die Orientation-Week am Anfang des Semesters. Zusätzlich wird jedem Erasmusstudenten 
ein „Buddy“ zugeordnet, der für die Beratung dieses Studenten zu Verfügung steht. Auch 
außerhalb der offiziellen ESN-Aktivitäten sind die Mitglieder sehr freundliche Leute, die mal am 
Abend privat mit Erasmusstudenten etwas unternehmen. Ich hatte einen sehr guten Draht zu 
einige Mitglieder, welche einen gewisse Vorteile verschafft. 



Alltag und soziales Leben 

Das Leben in Polen ist um einiges günstiger als in Deutschland, weshalb meine Wahl auf hierher 
gefallen ist. Angefangen vom Essen, über öffentliche Nahverkehrsmittel bis Reisen in Polen. In 
meinem viereinhalb monatigem Aufenthalt habe ich wenn es hoch kommt 3-Mal Zuhause 
gekocht. Ansonsten wurde mit Freunden immer in der Unikantine (2€-3€), in Restaurants (4€-8€) 
oder in Imbissen (2€-2,50€) verzehrt. Besonders in Polen ist, dass es möglich ist sogar in Bars zu 
essen. Hier kriegt man kleine, dennoch halb-sättigende, Portionen zum unschlagbaren Preis von 
1,50€ bis 2€. Dazu trinkt man Biere, stark abweichend von der Bar, zum Preis von 1,10€ bis 1,90€. 
Für Nominierte, die nach Polen fahren, empfiehlt sich der Besuch in den Bars „Przedwojenna“ und 
„Ambasada“. Diese Bars entwickeln sich bei fast allen Erasmusstudnten mit der Zeit zur Stammbar. 

Die Stadt hat viele moderne Restaurants zu bieten. Es gibt viele unterschiedliche Küchen, die fast 
alle von Polen betrieben werden, aber dennoch besser schmecken als landseigene Köche. Die 
Essensangebote werden in modernisierter Form angeboten, sodass man Gerichte angeboten 
bekommt, die man in der Konstellation nie verzehrt hat. Keine Sorge, auf den Döner muss man 
auch in Polen nicht vezichten. Sämtliche Dönerläden quer durch die Stadt verteilt, betrieben von 
Polen und Türken, lassen einen auch in Polen günstig den Magen füllen. Hierfür zahlt man für eine 
gute Portion 2,20€ bis 2,40€. Den besten gibt es im Pasaz Niepolda unter dem Namen „Dünya 
Kebab“. 

Die Stadt ist in Polen bekannt für die hohe Anzahl an Studenten. 150.000 Studenten füllen die 
Straßen täglich abends in den verschiedensten Bars und Clubs. Die Hohe Dichte an Bars und Clubs 
ist sehr ungewöhnlich für Deutschland. An Wochenenden erkennt man, wie sehr die Polen gerne 
unterwegs sind und nicht abgeneigt von großen Mengen an Alkohol sind. Für Studenten gibt es 
eine Routine, welches den Besuch der Clubs angeht. Jeden Montag, Mittwoch und Donnerstag 
gibt es für Erasmusstudenten spezielle Partyveranstaltungen. An den übrigen Tagen gibt es auch 
täglich Veranstaltungen für Studenten. Somit gehört Breslau, laut lokale Studenten, zur 
attraktivsten Studentenstadt in Polen. Das einzige Manko meiner Meinung nach ist, dass in den 
meisten Clubs Reggaetonmusik spielen. Für Studenten anderen Musikgeschacks, wie Techno, ist 
die Auswahl leider nur sehr beschränkt. 

An Wochenenden wird man nicht sehr oft in der Stadt sein, da Zugtickets für lange Strecken sehr 
günstig sind. Nach Warschau kommt man für 16€ hin und zurück. Nach Danzig für 14€. Beides 
Strecken, die 7 Stunden Zeit für eine einfache Fahrt benötigen. Für AirBnB zahlt man pro Person 
etwa 10€ die Nacht. Das heißt, für ein Wochenendtrip kostet das einen 30€-40€ mehr als man 
das Wochenende in Breslau verbringen würde. Eine tolle Chance das ganze Land, Tschechien, 
Slowakei und Ungarn zu erkunden. Als ansässiger in Deutschland kommt man kaum auf die Idee 
diese Länder zu besuchen. Aber sobald man in Polen wohnt ist man automatisch östlicher 
orientiert, welches die einmalige Chance bietet osteuropa zu erkunden. 

 

 



Die Stadt 

Breslau ist auch bekannt als die „Stadt der Brücken“ und die „Stadt der Zwerge“. Grund hierfür 
sind die Flussinseln die unmittelbar an die Altstadt grenzen und diese mit vielen Brücken 
verbunden sind. Diese Brücken sind alte und architektonisch aus 
damaligen kommunistischen Zeiten stammen, welche mit viel Stahl 
und Schnick Schnack geprägt sind. Zudem befinden sich in der Stadt 
über 300 Zwerge, die quer über die gesamte Fläche verteilt sind. Es 
empfiehlt sich eine Tour mit dem Lime-Scooter, zu machen um so 
die Brücken und ein Teil der Zwerge zu erkundigen. Die Lime-Scooter 
sind eine neue Besonderheit der Stadt. Man kann diese Mieten für 0,12€ die Stunde. Die E-Roller 
fahren bis zu 30 km/h schnell und sind überall in der Stadt verteilt. Weiterhin kann man E-Roller 
und E-Autos mieten, ebenso mietbar auf Minutenbasis. So kann man Freunde problemlos vom 
Flughafen abholen oder schwer erreichbare Orte, wie IKEA, schnell erreichen. 

Die Infrastruktur der öffentlichen Nahverkehrsmittel sind grandios. Es gibt etwa 20 
Straßenbahnlinien und unzählige Buslinien, die es möglich machen fast die ganze Stadt mit 
wenigen Laufminuten zu erreichen. Somit ist das Auto in Breslau völlig überflüssig und kann über 
die ganze Dauer in einer Garage abgestellt werden. Vom Flughafen aus gibt es einige bestimmte 
Reiseziele nach Deutschland, die direkt angeboten werden. Stuttgart ist leider nur einmal die 
Woche dabei. Der Flughafen wird hauptsächlich von Ryanair angeflogen, welche günstige Preise 
ermöglicht nach Italien, England und Skandinavien ermöglicht. Bei rechtzeitiger Buchung sind da 
Preise bis 20€(!) üblich. 

Die Menschen in Polen sind für gewöhnlich etwas unfreundlicher als in Deutschland. Darauf muss 
man sich einstellen und dies nicht als böse auffassen. Die Geschichte um 1945 herum haben die 
Polen immer noch nicht verkraften können, welches ein Tabu-Thema ist. Ein kleiner Teil der 
Menschen sind immer noch rassistisch eingestellt, sodass es mal dazu zu der Frage kommen kann, 
warum man englisch/deutsch spreche, denn man sei in Polen. Solange man weiterhin freundlich 
und sympathisch bleibt dürfte aber weiterhin nichts passieren. Im Kontrast dazu ist man als 
deutscher trotzdem sehr willkommen und eine interessante Person, da jeder Pole mal etwas mit 
Deuschland zu tun hatte oder momentan die Sprache lernt. 

Fazit 

Ich bin nach Polen gefahren mit vielen Vorurteilen. Vorurteile, die fast jeder deutsche gegenüber 
Polen hat. Zu meiner Überraschung hat sich fast keines dieser Vorurteile bestätigt. Die Polen 
klauen nicht. Die Polen sind sehr weit entwickelt, teilweise sogar weiter als Deutschland! Polen 
ist genauso warm wie Deutschland. 

Die Preise haben es mir ermöglicht dort einen Leben zu haben, welches mir bisher in Deutschland 
noch nicht möglich war. Zwar habe ich im Endeffekt sehr viel Geld ausgegeben, sodass ich doch 
wieder teurer aus der Sache raus bin. Doch jeder Cent den ich dort ausgegeben habe hat sich 
gelohnt. So viele Aktivitäten hätte ich in anderen Partnerhochschulen nicht machen können. Die 
hohe Anzahl an Aktivitäten hat es mir möglich gemacht, viele Freunde zu machen unter Anderem 



viele für die kommende Zeit. Ich habe Korrespondenz aufgebaut, sodass ich einen Platz zum 
Schlafen habe falls ich mal quer durch Deutschland unterwegs bin und noch mehr quer durch 
Europa! 

Nach Erzählungen von anderen Erasmusstudenten aus unserer Hohschule, die in den Niederladen, 
Spanien oder Ungarn waren, war ich doch sehr froh in Polen gewesen zu sein. Ich kann die Uni in 
Polen nur jedem ans Herz legen und man wird es mit großer Sicherheit nicht bereuen dort 
gewesen zu sein. 


