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Einverständniserklärung Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
an interessierte Studierende weitergeleitet wird.

ja       nein

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
auf den Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes 
anonym veröffentlicht wird.

ja       nein

1) Vorbereitung des Auslandsaufenthalts

Erasmus ist ein Programm der Europäischen Union, das es Studierenden ermöglicht für ein
oder zwei Semester an einer Universität im (bevorzugt europäischen) Ausland zu studieren.
Universitäten  verfügen  in  der  Regel  über  Partnerunis  im  Ausland,  an  denen  Erasmus-
Semester möglich sind. Ziel ist des Programms ist es vor allem auch, die bürokratischen
Hürden  von  Auslandssemestern  so niedrig  wie  möglich  zu  halten  und  die  Studierenden
ausreichend  finanziell  im  Ausland  zu  unterstützen,  was  durch  ein  Erasmus-Stipendium
garantiert wird. 
Da ich im Hauptfach Polonistik studiere, Polnisch aber nicht meine Muttersprache ist, hatte
ich mich bereits sehr zeitig in meinem Studium entschieden, ein Jahr in Polen zu studieren,
um meine Sprachfähigkeiten zu festigen. Meine Wahl fiel dabei auf Breslau, weil ich schon
verschiedentlich  vom  studentischen  Charakter  dieser  Stadt  gehört  habe  und  sie  auch
geschichtlich im Hinblick auf die deutsch-polnischen Beziehungen interessant ist. 
Die  Bewerbung  für  das  Erasmus  ist  nicht  sonderlich  kompliziert.  Man  kontaktiert  den
jeweiligen Koordinator im Institut und dort erfährt man alles nötige für die Formalien. Es war
auch  nicht  besonders  schwer  einen  Erasmus-Platz  zu  bekommen,  da  die
ostmitteleuropäischen Länder bis heute (zu Unrecht) einen eher schlechten Ruf genießen
und polnische Städte deswegen tendenziell  den Status von Geheimtipps haben.  Insofern
waren aber genug Plätze da und ich brauchte mir keine Sorgen darum zu machen, ob das
mit meinem Erasmus auch tatsächlich klappt. Das Bewerbungssystem der Uni Breslau war
ebenfalls recht übersichtlich und stellte somit kein großes Problem dar. 
In  Vorbereitung  des  Erasmus'  fand  in  den  zwei  Wochen  vor  dem  eigentlichen
Semesterbeginn ein erster Polnisch-Kurs statt, der allerdings nicht verpflichtend war. Hierbei
gab es neben den Anfängergruppen auch Kurse für Fortgeschrittene. Aus meinem Studium
heraus  konnte  ich  an  sich  schon  ausreichend  Polnisch,  um  mich  grob  im  Alltag
zurechtzufinden,  habe  aber  dennoch  am  Kurs  teilgenommen,  um  mich  in  die  Stadt
einzuleben und schon einige Kontakte zu anderen Erasmus-Studierenden zu bekommen.
Dies war im Nachhinein auch tatsächlich sinnvoll und absolut empfehlenswert, da man in
den  Kursen  neben  dem  sprachlichen  Erwerb  einige  nützliche  Infos  zu  Traditionen  und
Gepflogenheiten an polnischen Unis und speziell an der Uni Breslau erhielt. 

2) Studium an der Gastuniversität

Da  ich  schon  Polnisch  konnte  und  ich  auch  hauptsächlich  zum  Polnisch-Lernen  nach
Breslau  gekommen war,  habe  nur  wenige  Lehrveranstaltungen  besucht,  die  speziell  für
internationale  Studierende  und  auf  Englisch  angeboten  wurden.  Stattdessen  war  ich  in
Veranstaltungen  der  dortigen  Polonistik  dort.  Das  Studiensystem  ist  in  Polen  anders
aufgebaut  als  in  Deutschland.  Es  erinnerte  mich  insgesamt  mehr  an  das  schulische



Lehrsystem.  An  polnischen  Universitäten  gibt  es  nämlich  feste  Stundenpläne,  die  die
Studierenden in ihren jeweiligen Gruppen absolvieren müssen und nur eher selten besuchen
Studierende  Kurse,  die  nicht  in  ihrem  Stundenplan  vorgesehen  sind.  Als  Erasmus-
Studierende konnten wir uns allerdings die Veranstaltungen, die wir besuchen wollten, selbst
wählen.  Hierbei  konnte  es  allerdings  zu  einigen  Problemen  kommen,  da  es  keine
festgelegten  Anfangszeiten  für  die  Lehrveranstaltungen  gibt.  Somit  konnte  es  passieren,
dass sich Lehrveranstaltungen um 20 Minuten überschnitten oder man mal eine Stunde und
mal  nur  5  Minuten  Pause  hat.  Erasmus-Studierende  mussten  sich  darüber  hinaus  auch
selbst darum kümmern, ihre Veranstaltungen eintragen zu lassen, was auch anfangs leichter
klang, als es sich am Ende herausstellte. 
Das Studieren an sich war hingegen sehr angenehm. Insbesondere in der dortigen Polonistik
scheinen die Dozenten eher wenig Ahnung mit internationalen Studierenden zu haben, was
aber keineswegs problematisch war.  Vielmehr  erhielt  man auch und vor allem durch die
Dozenten eine gewisse wohlwollende Aufmerksamkeit.  Außerdem war man auch gern zu
Ausnahmen bereit und hat versucht, den internationalen Studierenden das Studium in der
Fremdsprache so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Insgesamt wird in Polen jedoch weniger Wert auf selbstständiges Arbeiten der Studierenden
gelegt, was ebenso den Eindruck vertiefte, man befinde sich immer noch in der Schule. Dies
hat gerade als Studierender nicht nur Nachteile,  denn so musste man sich nicht in jeden
Kurs engagiert einbringen und konnte einen Teil des Wissensbildung darauf beschränken,
sich  den  Stoff  einfach  durch  den  Dozenten  erklären  zu  lassen.  Andererseits  fanden
Diskussionen und Meinungsaustausche während der Veranstaltungen eher selten statt. 
Anders  als  in  Deutschland  wurden  für  die  Leistungsbewertung  in  vielen  Kursen  übers
Semester verteilt kleinere Test zu speziellen Themengebieten geschrieben. Ganz zu Beginn
stellte mich das vor einige Schwierigkeiten, denn das Wort dafür („Kolokwium“) konnte ich
nicht ganz einordnen und so erschien ich zum ersten Test gänzlich unvorbereitet. Mit den
meisten Dozenten konnte man aber über eventuelle Schwierigkeiten reden. 
Die technische Ausstattung der Universität war recht gut, wenn auch nicht auf dem neuesten
Stand. Was ich dort allerdings vermisst habe, sind Studentendrucker und -kopierer in den
PC-Pools.  Alles,  was  man  drucken  oder  kopieren  musste,  musste  man  im  Copy-Shop
machen,  von  denen  es  zwar  sowohl  in  der  Uni  als  auch  in  Uni-Nähe  genug  gab,  die
allerdings dennoch meistens überfüllt waren. 

3) Kontakte zu  einheimischen und ausländischen Studierenden

Zu  den  einheimischen  Studierenden  zu  finden,  war  anfangs  etwas  schwierig,  denn  die
meisten haben in den jeweiligen Gruppen in denen sie Veranstaltungen haben schon feste
Freundeskreise  aufgebaut  und waren  gegenüber  neuen Leuten nicht  so aufgeschlossen.
Kontakte konnte man allerdings ganz gut über Sprachstammtische oder ähnliche Aktivitäten
finden.  Ich  selber  hatte  zwar  keinen  Buddy,  aber  die  Buddies  von  anderen  Erasmus-
Studierenden habe ich auch kennengelernt und über die hat man auch Kontakt zu anderen
Polen  bekommen.  An  der  Universität  gab  es  aber  wenig  Möglichkeiten,  mit  den
einheimischen Studierenden in Kontakt zu treten. 
Zu den internationalen Studierenden gelang der Kontakt  sehr gut,  da man sich meist  in
derselben Situation befindet. 

4) Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt

Meine  Polnisch-Kenntnisse  konnte  ich  in  dem Jahr  in  Breslau  stark  verbessern.  Es  hilft
schon sehr  viel,  den ganzen Tag in  einer  Fremdsprache zu studieren,  wenn  man diese
lernen will. Auch wenn ich anfangs nur selten selbst was gesagt habe, ist allein das passive
Aufnehmen der Sprache sehr wirkungsvoll. 
Was beim Polnisch-Lernen auch sehr hilft,  ist  natürlich auch,  dass vor allem viele ältere
Leute kein Englisch sprechen. So ist man oft in Läden und Restaurants gezwungen, Polnisch
zu sprechen. 
Ich würde meine Sprachkenntnisse des Polnischen nun inzwischen nach dem Erasmus als
sehr gut einschätzen. Ich bin eigentlich in der Lage, mich auf Polnisch über fast alle Themen
zu unterhalten. Das habe ich vor allem dem Auslandsaufenthalt zu verdanken. 



Der  Sprachkurs  im  Semester  war  hingegen  nicht  so  gut.  Dort  wurden  größtenteils  nur
Lückentexte ausgefüllt und ich habe nicht das Gefühl, dort besonders viel gelernt zu haben. 

5) Wohn-  und Lebenssituation

Es gab  die  Möglichkeit,  sich  für  einen  Wohnheimplatz  zu  bewerben,  allerdings  sind  die
Studentenwohnheime in Polen nicht zu empfehlen. Meistens muss man sich das Zimmer
teilen und insgesamt sind die Wohnheime organisiert wie Hostels. An den Eingängen sind
Pförtner, bei denen man den Schlüssel abgibt, wenn man das Haus verlässt. Besuch muss
generell angemeldet werden und man darf als Besucher eigentlich nicht länger als bis 23.00
Uhr bleiben. 
Da ich schon vorher von den Wohnsituationen in den Wohnheimen gehört hatte, habe ich
mir von Anfang an ein eigenes Zimmer gesucht. WG-Zimmer und Wohnungen kann man in
Polen relativ  leicht  über  die Website gumtree.pl  finden.  Die Mieten sind im Vergleich  zu
Deutschland  günstig.  Man  sollte  vielleicht  dennoch  etwas  Zeit  in  die  Wohnungssuche
investieren. Mein erstes WG-Zimmer war nämlich insgesamt miserabel und vergleichsweise
teuer. Es würde sich eventuell auch anbieten zunächst ins Wohnheim zu ziehen für einen
Monat und in Ruhe nach einem Zimmer zu suchen. Für das zweite Semester habe ich mir
dann ein anderes Zimmer gesucht, in dem es sich dann allerdings sehr gut leben ließ. 
Wohnungs- und Zimmervermietungen werden in Polen oft ohne formellen Vertrag gemacht
und sind unkomplizierter. Außerdem sind die Zimmer in aller Regel bereits möbliert. Da es in
Polen üblicher  ist,  Eigentumswohnungen zu haben,  gehören die meisten Mietwohnungen
Privatpersonen, die die Wohnungen geerbt haben oder aus irgendwelchen Gründen nicht
mehr brauchen. Die Einrichtung ist daher oft sehr alt und nicht jedermanns Geschmack. Es
hat aber auch seinen ganz eigenen Charme. 
Ein  WG-Leben  wie  in  Deutschland  sollte  man allerdings  nicht  unbedingt  erwarten.  WGs
werden in Polen tatsächlich mehr als Zweckgemeinschaften verstanden, weil man sich eine
eigene Wohnung nicht leisten kann. Insofern ist es auch eher üblich, nebeneinanderher zu
wohnen. Das Gute daran ist, dass lästige WG-Castings nicht stattfinden. Zumindest habe ich
so was bei meiner Wohnungssuche nie erlebt.
Die öffentliche Infrastruktur in Breslau ist  sehr gut ausgebaut.  Wenn man nicht  ganz am
Stadtrand wohnt, ist eigentlich alles wichtige in max. einer halben Stunde erreichbar. Zwar
hat man als Student nicht wie in Deutschland automatisch ein Semesterticket, aber es gibt
spezielle  Angebote für  Studierende.  Darüber  hinaus ist  in  der  Innenstadt  eigentlich  auch
vieles fußläufig erreichbar. 
Langweilen muss man sich in Breslau auch nicht. Es gibt eine ganze Reihe an Museen,
Theatern, Sportstätten, Kneipen usw. zu entdecken. Sehr zu empfehlen ist der historische
Markt  abends  und  nachts,  wo  es  dutzende  Kneipen  gibt,  die  alle  ihren  Charme haben.
Daneben bieten auch die Neon-Passage und der Pokoyhof viele interessante Kneipen und
Clubs.  Außerdem sollte  man vor  allem  im  Sommer  auf  die  Malzinsel  (Wyspa  Słodowa)
gehen, wo es Sommerkinos, Stegkneipen und zahlreiche Aktivitäten gibt. Dies ist darüber
hinaus  einer  der  wenigen  Orte,  wo  öffentliches  Alkoholtrinken  (was  in  Polen  eigentlich
verboten ist!) mehr oder minder toleriert wird; jedenfalls tut es dort jeder. 
Die Lebenshaltungskosten sind in Polen generell niedriger als in Deutschland. Besonders 
deutlich wird dies bei Dienstleistungen wie Friseur und Restaurants. Lebensmittel sind 
dagegen zwar auch etwas günstiger aber nicht signifikant. 

6) Rückblick

Mir ist es nach dem Jahr sehr schwer gefallen, mich wieder von Breslau zu trennen, denn ich
habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt und die Stadt ist mir ziemlich ans Herz 
gewachsen. Ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, der über ein Erasmus nachdenkt, 
nach Breslau zu gehen. Die Stadt hat sehr viel zu bieten und Polen insgesamt ist wirklich um
einiges besser als sein Ruf. 
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