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Wenn man mit dem Gedanken spielt ein Auslandssemester zu machen sollte man auf jeden Fall die 

Möglichkeit nutzen. Für mich war immer klar, dass ich während meines Studiums ins Ausland möchte 

weshalb ich mich für ein Auslandssemester in Breslau, Polen an der University of Business and 

Economics entschieden habe.  

Vorab, dieser Erfahrungsbericht wird etwas anders sein, da die Vorlesungen auf Grund des Corona-

Virus online gehalten wurden und durch die Beschränkungen in Polen das öffentliche Leben stark 

heruntergefahren wurde.  

Vorbereitung 

Der ersten Schritte für ein Auslandssemester sind mit sehr viel Bürokratie verbunden. Dazu gehört das 

Ausfüllen von Formularen der deutschen als auch der polnischen Universität. Das Heraussuchen der 

passenden Kurse nimmt viel Zeit in Anspruch, weshalb es hilfreich ist sich von Anfang an eine 

Partneruni auszusuchen, die bereits von anderen Studenten mit dem gleichen Studiengang besucht 

wurde. Glücklicherweise waren die entsprechenden Ansprechpartner in Polen bei Fragen und 

Problemen sehr hilfreich. Die Antwortszeit beträgt meist nur einen Tag und die Beschreibungen für 

weitere Vorgehen sind sehr genau und verständlich, da die Systeme meist polnisch sind. Sobald die 

Kurse ausgewählt sind und alle bis dahin notwendige Formulare ausgefüllt sind kann man schon der 

Erasmus Gruppe auf WhatsApp beitreten. Diese Gruppe ist besonders hilfreich, um andere Erasmus-

Studenten kennenzulernen und den jeweiligen Kontakt zu entsprechenden Ansprechpartnern in Polen 

herzustellen. Während der Vorbereitung auf das Auslandssemester hätte ich mir von der deutschen 

Hochschule teilweise etwas mehr Unterstützung gewünscht. Insbesondere wenn es um die 

Anrechnung der ECTS geht, also der Äquivalenz der Kursinhalte. Hier fehlt es teilweise an Kooperation 

was dazu führen kann, dass man mit nur sehr wenig angerechneten ECTS wieder an die Hochschule 

kommt.  

Wroclaw University of Business and Economics 

Zu der Universität in Breslau kann ich an sich nicht sehr viel sagen, da alle unsere Vorlesungen online 

stattgefunden haben. Durch meine Kurswahl von Erasmus-Kursen über normale Bachelor- und 

Masterkurse konnte ich mir allerdings einen sehr guten Überblick verschaffen. Allgemein kann man 

sagen, dass die Professoren in Polen wahnsinnig freundlich und hilfsbereit sind.  

Die Kurse, außerhalb des Erasmus-Programms, sind immer in zwei Teile aufgeteilt. Es gibt den 

theoretischen Teil in Form von klassischen Vorlesungen und den praktischen Teil in Form von 

Workshops. Die Workshops bieten eine gute Möglichkeit das theoretische Wissen sofort anzuwenden 

und eigene Ideen zu entwickeln. Für die Arbeit während der Workshops wird viel mit neueren 

Programmen gearbeitet, die die Ideen- und Projektentwicklung unterstützen. Für die geleistete Arbeit 



erhält man von jedem Professor ein ausführliches Feedback, mit dem man seine Arbeit auch 

nachträglich noch verbessern kann. Die Zusammenarbeit mit polnischen Studenten macht viel Spaß. 

Auch die Erasmus-Kurse beinhalten immer einen praktischen Teil, der meist in Gruppen bearbeitet 

wird. Je nach Kurs gibt es einige interaktive Übungen die hilfreich sind, wenn es um das Verständnis 

und die Anwendung der Theorie geht. Zum Beispiel in dem Kurs „Business Negotiations“ wird jedes 

Mal mit Hilfe von einem Szenario in Gruppen verhandelt. Durch die Zusammenarbeit mit 

internationalen Studenten kommt man auf verschiedene Ideen und hat die Möglichkeit manche Dinge 

aus einer anderen Perspektive zu betrachten.  

Am Anfang seines Auslandssemesters bekommt man von der Uni in Polen einen Studentenausweis, 

mit dem man Rabatte auf einige Restaurants, Museen und andere Sehenswürdigkeiten bekommt. 

Auch auf den landesweiten Zugverkehr bekommt mit dem Studentenausweis 51% Rabatt, was von 

Vorteil ist wenn man noch etwas von Polen sehen möchte.  

Leben in Breslau 

Breslau, auch bekannt als Venedig des Nordens, ist Polens viertgrößte Stadt und befindet sich nicht 

weit von der deutschen sowie der tschechischen Grenze. Breslau ist eine Studentenstadt mit nicht nur 

sehr vielen Erasmus-Studenten, sondern auch einigen internationalen Studenten, die ihr ganzes 

Studium in Polen absolvieren. Die Lebenshaltungskosten in Polen sind eher niedrig, sodass man öfter 

mal essen gehen kann und allgemein ausgehen kann. Auch die Transportmittel innerhalb der Stadt 

kosten pro Fahrt maximal 0,70€, wobei man auch alles gut zu Fuß erreichen kann. Die Menschen in 

Polen können einem manchmal etwas ruppig vorkommen sind aber meist sehr freundlich und 

bemühen sich auch englisch zu sprechen. Ansonsten kommt man mit Deutsch auch weiter. Breslau hat 

einiges an Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Überraschungen zu bieten. 

Unterkunft 

Die Wroclaw University of Business and Economics hat zwei Studentenwohnheime. Auf Grund von 

Corona hatte ich leider nicht die Möglichkeit in einem von diesen unterzukommen. Die Zimmer in 

diesen Wohnheimen teilt man sich meist mit mindestens noch einer weiteren Person, dafür sind sie 

aber auch sehr günstig. Eine weitere Möglichkeit ist ein Zimmer über die Agentur „pepehousing“ zu 

suchen. Die Zimmer sind verhältnismäßig teurer dafür aber neu und modern. In dem Mietpreis mit 

inbegriffen sind Bettwäsche und Handtücher. Wenn man nicht viel Zeit in eine Zimmersuche 

investieren möchte ist diese Agentur eine gute Möglichkeit.  Man muss sich allerdings darauf 

einstellen, dass die Ansprechpartner meistens sehr wenig, bis kein englisch sprechen und auch der 

Mietvertrag auf Polnisch ist. Die letzte Möglichkeit ist die Suche nach einer privaten Unterkunft. In 

Polen gibt es dafür nicht wie ein Deutschland eine App. Auf Facebook gibt es diverse Gruppen für leere 

Zimmer und Wohnungen in Breslau die sich auch in einem akzeptablen Preisrahmen bewegen. 

Zusammenfassend, kann ich jedem ein oder zwei Auslandssemester in Breslau empfehlen. 

Insbesondere wenn man mal einen anderen Einblick in den Ablauf eines Studiums gewinnen möchte. 

Breslau eignet sich, durch seine Vielzahl an internationalen Studenten, seine geringen 

Lebenshaltungskosten und seine Größe hervorragend für ein Auslandssemester. Wichtig ist dennoch, 



sich vorher gut vorzubereiten, insbesondere bei der Wahl der Kurse und dem richtigen Ausfüllen der 

Erasmus-Formulare, um sich am Ende alles anrechnen zu lassen.  
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