
Erasmus+ Erfahrungsbericht 

 

WS 2014/15 

Partneruniversität: Uniwersytet Wrocławski (Universität Breslau), Polen 

Master Intercultural Communication Studies  

 

1.  Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der 

Gasthochschule) 

Die Bewerbung bei der Gasthochschule (Uniwersytet Wrocławski) war 

unkompliziert und es gab eine Informationsveranstaltung vom 

Internationalen Büro der Viadrina, bei der alle wichtigen organisatorischen 

Fragen geklärt wurden. Die Lehrveranstaltungen entnahm ich der Webseite 

der Uniwersytet Wrocławski, die auch ein entscheidendes Kriterium bei der 

Auswahl meines präferierten Ortes für ein Auslandssemester war.  

 

2.  Unterkunft 

Die ersten 10 Tage verbrachte ich im Studierendenwohnheim „Ołówek“, 

das ich als Ausgangsbasis für eine Suche nach einem privaten WG-Zimmer 

nahm. Über die Internetplattform www.dlastudenta.pl fand ich innerhalb 

weniger Tage ein WG-Zimmer in einer privaten 2er-WG mit einer Polin. Die 

Wohnung lag zentral und das WG-Zimmer war für deutsche Verhältnisse 

relativ günstig (900 zł pro Monat, etwa 225 Euro). 

 

3.  Studium an der Gasthochschule 

Die Lehrveranstaltungen – insbesondere die Seminare, die im Rahmen des 

Masterprogramms Intercultural Mediation angeboten wurden – ergänzten 

meine inhaltlichen Schwerpunkte an der Viadrina sehr gut, so etwa das 

Seminar „Sociology of Culture”, das noch einmal einen guten 

Gesamtüberblick über verschiedene Theorien verschaffte. Die 

Seminargruppen waren angenehm klein (meist zwischen 8 und 20 

Personen). In mehreren Seminaren hat mir eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit Literatur gefehlt, auch waren mir die Menge der 

powerpointgestützten Referate zu viel und zu wenig abwechslungsreich 



gestaltet. An dieser Stelle hätte ich es gut gefunden, sich unter den 

Studierenden Feedback zum Vortragsverhalten zu geben, um daran zu 

wachsen und sich weiterzuentwickeln. Meine Dozierenden waren allesamt 

sehr nett, bei Fragen ansprechbar und gingen auf die Seminargruppen ein. 

Ich habe nur an Veranstaltungen auf Englisch teilgenommen, die zum 

Großteil von internationalen Studierenden besucht wurden. 

 

4.  Alltag und Freizeit 

Ich habe mein Alltagsleben in Breslau bewusst ruhig gestaltet und bin 

nicht auf Erasmusparties o.ä. gegangen. Für mich war der Aufenthalt auch 

eine Auszeit vom trubeligen Leben in Berlin. In meiner Freizeit bin ich öfter 

zum Yoga und Pilates gegangen (es gibt diverse Yogaschulen in Breslau), 

habe Freundinnen und Freunde oder mich mit meiner polnischen 

Tandempartnerin getroffen.  

Auch bekam ich öfters Besuch aus Deutschland und wir haben die Stadt 

erkundet und in den vielen Cafés rund um den Marktplatz Kaffee 

getrunken. 

 

5.  Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 

Ich finde es schwierig, Erfahrungen in „eine beste“ und „eine schlechteste” 

einzuteilen. Ein Tiefpunkt meines Aufenthaltes waren zwei 

Mandelentzündungen, die ich im November und Dezember bekam und die 

mich beide Male für mindestens anderthalb Wochen aus der Bahn warfen. 

In diesen Momenten hätte ich mir eine gemeinschaftliche WG gewünscht 

(ich war meist allein zu Hause in der 2er-WG), die sich um mich hätte 

kümmern können.  

Meine beste Erfahrung? Ich fand die Seminardiskussionen in den beiden 

Seminaren von Kamila Kami ska, die ich besuchte, ń äußerst bereichernd 

und fruchtbar. Die internationale Zusammensetzung der Seminargruppe, 

der Vergleich zwischen Bildungssystemen verschiedener Länder (und die 

damit einhergehende Erkenntnis, dass die Schulsysteme in Europa und 

China Einheitlichkeit fördern und kritisches Denken oft unterbinden), das 



Eingehen der Dozentin auf verschiedene Diskriminierungsstrukturen wie 

Rassismus oder Sexismus fand ich für mich sehr bereichernd.  


