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Erfahrungsbericht zum Studienaufenthalt mit Erasmus+ 
 
Name  
Vorname  
Studienfach Wirtschaft und Sprachen 
Land Polen 
Partneruniversität Uniwersytet Wrocławski 
Erasmus Code PL WROCLAW01 
Studienjahr  2019/2020 
Angestrebter Abschlussgrad Bachelor 
Einverständniserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass mein 
Erfahrungsbericht anonymisiert auf den 
Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes der 
HSZG veröffentlicht bzw. an interessierte Studierende 
weitergegeben wird. 
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Sie können in den Bericht gern bis zu vier Bilder einfügen.  
 
 
Bewerbung und Ankunft an der Gasthochschule (Maximal 2000 Zeichen) 

Der Bewerbungsprozess verlief schnell und problemlos. Ich habe alle notwendigen Informationen 

auf der Website der Universität Wrocław gefunden. Auch die Koordinatorin Frau Dr. Ewa 

Wieszczeczyńska hat mir sehr geholfen. Gemeinsam mit ihr schickten wir viele E-Mails an die 

Projektkoordinatorin in Wrocław. Unsere Zusammenarbeit verlief reibungslos. Ich bin nach Wrocław 

mit dem Zug gefahren. Schon von Anfang an wusste ich, dass dies mein Platz auf der Erde ist.  

 

 

Unterkunft (Maximal 2000 Zeichen) 

Ich habe einen Antrag für einen Platz im Studentenwohnheim während der Ferien gestellt. Wichtig 

ist, dass Sie eine Bewerbungsfristen einhalten und diese befolgen, damit es dann nicht zu spät ist. 

Erasmus-Studenten haben meistens keine Probleme, einen Platz zu bekommen. Ich wählte das 

Wohnheim, das meiner Universität am nächsten lag, also 7 Minuten mit der Straßenbahn. Mein 

Zimmer war klein und sauber, leider lebte ich mit einem Mädchen zusammen, das Biochemie 

studierte und mit dem wir keine gemeinsame Sprache finden konnten. Ich hatte gehofft, jemanden 

zu finden, der mir Breslau zeigt, aber ich war enttäuscht. Ich wählte ein Doppelzimmer wegen des 

niedrigeren Preises, aber wenn ich mich ein zweites Mal entschied, würde ich ein Einzelzimmer 
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wählen. Es ist zwar teurer, aber man hat den geistigen Komfort und die Ruhe (wenn man z.B. lernen 

will). Mein Rat, wenn es darum geht, ein Zimmer in Wrocław zu finden: Gruppen auf Facebook sind 

eine Fundgrube des Wissens. Sie können etwas Besseres als ein Wohnheim zum gleichen Preis 

finden. Das einzige Problem mag darin bestehen, etwas für ein halbes Jahr zu mieten, aber die 

meisten Verträge basieren auf der Tatsache, dass Sie den Vertrag mit dem Eigentümer kündigen 

können, nachdem Sie jemanden gefunden haben, der Ihren Platz einnimmt.  

 

 

 

Studium an der Gasthochschule (Maximal 3000 Zeichen) 

Das Studium an der Universität Wrocław war anfangs schwierig. Bei meiner Ankunft erfuhr ich, dass 

die von mir im Learning Agreement gewählten Fächer nicht stattfinden würden. Dies war auf mein 

Versehen zurückzuführen, aber auch auf die Tatsache, dass es in einigen Fachbereichen nur wenige 

Studenten gab. Nachdem ich die Änderungen im Learning Agreement ausgefüllt und die Fächer 

ausgewählt hatte, die ich besuchen wollte, wurde das Studium zu einem Vergnügen. Obwohl sich 

das System sehr von dem in Deutschland unterscheidet, waren sowohl die Studenten als auch die 

Professoren bereit, zu helfen. Die Vorlesungen und Seminare, die ich besuchte, waren sehr 

unterschiedlich - von den einfachen bis hin zu denen mit Studenten im fünften Jahr (Mastertudium). 

Einige Module, wie zum Beispiel Gerichtsdolmetschen, juristische Sprache oder Fachsprache, waren 

eine ziemliche Herausforderung, aber ich habe mich weiterentwickelt und viel gelernt. Ich habe viele 

freundliche Menschen getroffen. Eine große Stadt gibt auch große Chancen. Wegen der Teilnahme 

an einem Kultturwissenschaftskurs hatte ich die Möglichkeit, an einer Reise nach Brüssel, Düsseldorf 

und Bonn teilzunehmen. Das waren Workshops über die Kultur Schlesiens, von denen ich noch nie 

etwas gehört hatte und wahrscheinlich auch nicht gehört hätte, wenn ich nicht nach Wrocław 

gegangen wäre.  
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Alltag und Freizeit (Maximal 2000 Zeichen) 

An der Universität Wrocław gibt es viele universitäre Forschungsgruppen, wie zum Beispiel 

germanistische oder kulturwissenschaftliche Forschungsgruppen. Dank dessen konnte ich an den 

Treffen der Theatergruppe der Universität teilnehmen. Gemeinsam mit ihr organisierten wir 

Weihnachtssingen für Studenten und Professoren. Neben der Theatergruppe nahm ich auch 

privaten Spanischunterricht. In meiner Freizeit besuchte ich Wrocław und lernte seine schönsten 

Orte kennen. In Wrocław ist viel los, ein großes Ereignis sind immer verschiedene Ausstellungen 

oder Theaterstücke. Im Winter findet dort einer der größten und schönsten Weihnachtsmärkte 

Polens statt. Natürlich konnte ich es nicht übersehen. 

 

 

 

Anerkennung von Studienleistungen (welche wurden anerkannt/welche nicht)  

(Maximal 2000 Zeichen) 

Keine Informationen 

 

 

Fazit/Kritik (beste und schlechteste Erfahrung) (Maximal 3000 Zeichen) 

Ich habe neue Menschen kennengelernt und neue Fähigkeiten erworben. Außerdem habe ich nicht 

nur eine andere Sicht auf die Welt gewonnen, sondern auch Offenheit und Toleranz gelernt. 

Ich bewerte den gesamten Aufenthalt sehr positiv - sonst nichts, nur Erasmus machen! 
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