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Erfahrungsbericht über mein Erasmus+ Semester an der Uniwersytet Wroclawski 
  
Das Sommersemester 2017 habe ich an der Uniwersytet Wroclawski in Breslau, Polen, 
verbracht. Das Semester begann Anfang Februar und endete Anfang Juli.  
  
Im Vorfeld, nach der Zuteilung des Studienplatzes, hielt sich der Organisationsaufwand in 
Grenzen. Es müssen ein paar Dokumente, wie bspw. Learning Agreement und Application 
Form an die Universität Breslau gesendet werden. Der Upload der Dokumente erfolgt online 
auf der Homepage der Universität Breslau. Wichtig ist hier, dass die Universität nur ihre 
eigenen Vorlagen akzeptiert. Die Frist für den Upload war relativ lang, ich musste etwa 
Anfang November alle Dokumente für das Sommersemester hochgeladen haben. Das 
Verfahren an der Universität Breslau ist nicht kompliziert und vollständig in englischer 
Sprache. Einige Wochen später erhielt ich die Annahmeerklärung der Universität Breslau. 
Anschließend konnte ich mich für einen freiwilligen Vorbereitungskurs in Polnisch und für 
die Wohnheime bewerben. 
  
Der Vorbereitungskurs ist unbedingt zu empfehlen, man lernt ein wenig die sehr schwierige 
Sprache und vor allem andere Erasmusstudenten kennen.  
Die Wohnheime sind sehr günstig. Hier sollte man sich jedoch nicht vom Preis leiten lassen. 
Ärgerlicherweise habe ich mich zuerst für das günstigste Wohnheim „Slowianka“ 
entschieden. Das ist leider nicht mit deutschen Standards zu vergleichen, weshalb ich hiervon 
entschieden abrate. Die Badezimmer waren nicht nach Geschlechtern getrennt und wurden 
von etwa 60-70 Studenten genutzt. Der Großteil der Erasmusstudenten wohnt in Kredka und 
Olowek, meistens in vierer WGs. In Polen teilt man in der Regel sein Zimmer mit jemandem, 
es besteht allerdings auch die Möglichkeit Einzelzimmer zu bekommen. In Kredka war immer 
viel los. Bewohner hatten den Vorteil sich auch nach 23 Uhr im Wohnheim aufzuhalten zu 
dürfen, für Nicht-Bewohner war das verboten, nach 23 Uhr wurde diesen auch kein Zugang 
mehr gewährt. Meistens saßen an der Rezeption ältere polnische Frauen, die das Verbot 
hinsichtlich des Aufenthalts nicht sonderlich interessiert hat, da sie ohnehin nicht mit uns 
reden konnten, weil sie kein Wort Englisch beherrschen. Zweimal ist es jedoch 
vorgekommen, dass dort ein junger Mann saß, der uns beim Rausgehen die Ausweise nicht 
wiedergeben wollte und darauf beharrt hat, dass wir die nächtliche Gebühr für 
Übernachtungsgäste zahlten. Glücklicherweise hatten wir in unserer Gruppe einen gebürtigen 
Polen, der auf Polnisch mit ihm verhandeln konnte. Es empfiehlt sich, wenn man 
zufälligerweise die Sprache nicht beherrscht, ruhig und höflich mit seinem Gegenüber in 
Polen zu sprechen, auch seine Position zu loben schadet nicht.  
Wer nicht in einem Wohnheim untergebracht werden möchte, kann auch nach günstigen 
Wohnungen Ausschau halten. Im Vergleich zu München zahlt man in der Regel weniger, 
sollte allerdings schon vor dem Aufenthalt anfangen zu suchen. Breslau ist hinsichtlich des 
Wohnraums eine der teuersten Städte Polens. 
  
Das Angebot der Universität ist relativ breit. Man kann sich für kostenfreie Sprachkurse aller 
Art bewerben. Die Kurswahl für die juristischen Kurse erfolgt in den ersten beiden Wochen 
der Vorlesungszeit. In der ersten Woche hat man Zeit, sich alle Kurse anzuhören, in der 
zweiten Woche fragen die Dozenten, wer den Kurs wählen will und melden die Studenten an. 



Nun sollte im persönlichen Online Account USOSweb der gewählte Kurs erscheinen. Das 
Kursangebot an der Juristischen Fakultät ist gut, es gab zu Anfang etwa 12 mögliche Kurse. 
Leider wurde vom Dekan die Regel eingeführt, dass sich mindestens 10 Studenten für einen 
Kurs anmelden müssen, damit dieser zustande kommt. In den Kursen in nicht englischer 
Sprache, haben das nur die Franzosen geschafft. Gerade aber bei der Kurswahl sah man den 
Zusammenhalt unter den Erasmusstudenten. Wir haben uns teilweise auch für Kurse 
angemeldet, damit diese für andere Studenten zustande kommen. Mir passierte es, dass ich 
zwei Stunden in einem italischen Kurs saß, ohne ein Wort italienisch zu sprechen. 
Alle Kurse sind sog. classes. Grundsätzlich heißt das, dass man zur Mitarbeit aufgefordert 
wird. Diese Aufforderung ist von Kurs zu Kurs unterschiedlich - in manchen konnte man 
Zeitung lesen, in anderen sollte man nicht mal das Handy rausholen, um auf die Uhr zu 
schauen. Am Ende haben mir gerade die aufwändigeren Kurse mehr gefallen, weil dort auch 
ein Lernerfolg zu verzeichnen war. Die Prüfungen waren entweder Klausuren oder Essays. 
Unabhängig von der Art der Prüfung sind die Examen in der Regel gut zu bestehen. 
Gelegentlich verlangen die Dozenten Präsentationen oder Essays während des Semester, dafür 
erhielt man aber für wenig Arbeit einen Pluspunkt zur Endnote.  
Zuletzt ist noch zu erwähnen, dass es eine Anwesenheitspflicht gibt. In der Regel darf man 
zweimal abwesend sein. Auch in diesem Fall wurde das unterschiedlich strikt gehandhabt.  
  
Bei fachlichen Fragen hat der Erasmus-Koordinator immer ein offenes Ohr. Professor Kzan 
spricht neben sehr gutem Englisch auch Deutsch. Bei allen sonstigen Fragen ist das 
International Office eine perfekte Anlaufstelle. Die Damen helfen dort tatkräftig bei der 
Lösung aller Probleme. 
Grundsätzlich wird empfohlen sich in Polen bei der zuständigen Behörde zu melden. Diese 
Meldung nimmt etwa einen Tag in Anspruch, weil man dort ewig warten muss. Ich kenne nur 
wenige Erasmusstudenten, die sich gemeldet haben. 
  
Breslau ist eine der schönsten Städte Polens und war Europas Kulturhauptstadt im Jahr 2016. 
Es ist immer etwas los, da Breslau etwa 130.000 Studenten bei 600.000 Einwohnern 
beherbergt. Mit Englisch kommt man in der Regel zu Recht, es empfiehlt sich, der 
Höflichkeitshalber ein paar Worte Polnisch zu lernen. 
Alltag und Freizeit sind in Polen um einiges günstiger als in Deutschland. Da man in der 
Regel nur fünf bis sechs Kurse belegt, hat man abseits davon viel Zeit, die interessante Stadt 
Breslau und das wunderschöne Polen kennenzulernen. 
Aufgrund der Preise geht man häufiger Essen als in Deutschland. Je nachdem wie viel man 
ausgeben möchte, kann man sehr gut für 10-20 Euro zu Abend essen. Günstig und 
Mittelklasse auch für etwa 5-10 Euro. Es gibt in Breslau mehrere Pijalnias und 4 PLN Bars, 
dort bekommt man Bier für 4 Zloty (1 Euro). In den Clubs sind die Preise nicht viel höher, 
gelegentlich zahlt man auch dort mal bis zu 10 Zloty für die Halbe. Obwohl polnisches Bier 
nicht an das Münchner rankommt, ist es durchaus zu genießen. Traditionell sind die 
Erasmuspartys montags im Mundo und mittwochs im Melanz. Die beiden Clubs befinden sich 
auf dem Partyplatz in Breslau dem "plac Nieopolda". Der Eintritt ist zu diesen Partys für 
Studenten frei. Empfehlenswert ist im Nachgang ein Besuch bei Nynek Kebab, der für 
polnische Verhältnisse einen ganz guten Döner macht. 
Auch neben dem Nachtleben bietet Breslau viele Highlights. Die Oder fließt mitten durch die 
Stadt und ihre Ufer laden zum Flanieren ein.  
In unmittelbarer Nähe zur Universität ist eine Sandinsel in der Oder. Im Sommer trifft man 
sich dort regelmäßig zum Grillen. Die Insel ist der einzige Platz in Breslau an dem der 
öffentliche Konsum alkoholischer Getränke toleriert wird. Andernorts kann bei einer 
Kontrolle eine Gebühr von etwa 100 Zloty erhoben werden. Das Alkoholverbot wird sonst 
sehr strikt durchgesetzt. 
Die Möglichkeiten von Breslau andere polnische Städte zu besuchen ist sehr gut. Von 
Wroclaw Glowny (Hauptbahnhof) kann man mit PolskiBus und Zügen sehr schnell in Krakau 
oder Posen sein. Das Zugticket nach Posen kostet für Studenten etwa 15 Zloty. Es ist sehr 



wichtig, immer nach Studentenrabatten zu fragen, meistens zahlt man dann nämlich nur noch 
die Hälfte. Die Polskibusse sind sehr gut ausgestattet, ähnlich wie in Deutschland.  
  
Die schlechten Erlebnisse hielten sich sehr stark in Grenzen und waren in der Regel auch 
immer eine Spur weit lustig. Einmal hatte die Universität vergessen meinen Studentenausweis 
mit einem Aufkleber für das Sommersemester zu versehen, weshalb ich leider versehentlich 
nicht dazu berechtigt war, ein Studententicket im Zug zu kaufen und folglich mit dem 
falschen Ticket gefahren bin. Der polnische Kontrolleur fand das leider weniger lustig und hat 
mir einen Strafzettel ausgestellt. Nachdem die Universität mir im Anschluss den richtigen 
Aufkleber gab und ich beim ÖPNV Unternehmen vorsprach, wurde die erhöhte Gebühr, wie 
auch in Deutschland, zurückgenommen.  
Ein wirklich schlechtes Erlebnis war eigentlich nur die Zeit im Wohnheim Slowianka. 
Obwohl ich einen sehr freundlichen Mitbewohner hatte, waren die Bedingungen im 
Wohnheim leider sehr schlecht, weshalb ich nach zwei Wochen ausgezogen bin. 
  
Die guten Erlebnisse haben in diesem Semester überwogen. Man lernt sehr viele fantastische 
Leute aus allen Ländern Europas kennen und hat die Möglichkeit ein für viele unbekanntes 
Land kennenzulernen. Besonders gut gefiel mir zu sehen, wie schnell man doch untereinander 
zusammenwächst und gute Freundschaften knüpft. 
  
Bei der Einführungsveranstaltung wurde uns eine unvergessliche Zeit versprochen. Dieses 
Versprechen wurde bis zum Ende gehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


