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Die Entscheidung, nach Wrocław zu gehen, fiel bei mir aus zwei Gründen. Zum einen hatte ich 

während meiner Schulzeit ein Jahr in Polen verbracht und beherrschte die Sprache bereits gut, war 

aber daran interessiert, meine Sprachkenntnisse über das im Alltag Nötige hinaus zu erweitern, und 

wollte deshalb auf Polnisch studieren. Zum anderen war Wrocław eine der beiden Städte, in denen 

es Hochschulen mit Partnerverträge sowohl zur Viadrina als auch zur Universität meines Freundes 

gab, und wir hatten uns vorgenommen, für das Auslandssemester zum ersten Mal 

zusammenzuziehen.  

Vorbereitung 
Die Planungsphase verlief relativ unkompliziert. Dadurch, dass ich in die gleiche Stadt wollte wie 

mein Freund, war die Auswahl von vornherein eher klein und wir entschieden uns schnell für 

Wrocław. Ich wollte Kurse mit thematischen Schwerpunkten belegen, die an der Viadrina nicht oder 

selten angeboten werden.  

Zunächst interessierte ich mich für den deutsch-polnischen Studiengang „Europäische Diplomatie“, 

da es aber noch kein aktuelles Vorlesungsverzeichnis gab, gab ich Kurse aus dem vergangenen 

Jahre für das Learning Agreement an. Im Endeffekt hatte meine erste Kurswahl  später für mich 

keine Bedeutung, da die Universität Wrocław ERASMUS-Studenten erlaubt, aus dem gesamten 

Angebot einzelne Kurse zu wählen, und ich die Angaben später vor Ort leicht ändern konnte. Dies 

war sehr angenehm. Von Seiten der Viadrina wurde mir signalisiert, dass ich eine sehr gute Chance 

auf einen der sechs Plätze an der Universität Wrocław hatte, da die Nachfrage nach 

Austauschplätzen in Polen das Angebot nicht überstiege.  

Unterkunft 
Da ich das ERASMUS-Wohnheim in Wrocław bereits von einem Besuch her kannte, war für mich 

klar, dass ich in eine private Wohnung ziehen wollte. Das Wohnheim ist zwar günstig, allerdings 

sind die Wohnungen dort beengt und man kann nicht frei darüber verfügen (eine  Rezeptionistin 

kontrolliert, ob und wie lange man Besuch hat, und man muss sich jedes Mal ausweisen, wenn man 

in die Wohnung möchte). Andererseits wäre das Wohnheim eine gute Möglichkeit gewesen, um 

andere internationale Studenten kennenzulernen.  

Mein Freund und ich hatten uns ein Wochenende ausgesucht, an dem wir nach Polen gefahren sind, 

um Wohnungen anzuschauen. Ich meldete mich eine Woche vorher auf Annoncen aus dem Internet, 

um Besichtigungstermine zu vereinbaren, erhielt jedoch nur Antworten wie „wenn sie am Samstag 

kommen wollen, rufen sie am Freitag an, vielleicht ist die Wohnung noch da“. Ich rief also am 

Freitag einige Vermieter an, allerdings war es dann doch vielen zu kurzfristig, uns die Wohnung 

schon am nächsten Tag zu zeigen. Wahrscheinlich wäre eine Anlaufzeit von 2-3 Tagen ideal 

gewesen.  

Letztendlich schafften wir es an dem besagten Samstag, zwei Vermieter dazu zu bewegen, uns die 

Wohnungen noch am selben Tag zu zeigen. Wir entschieden uns für eine Zweizimmerwohnung 

recht nahe am Stadtzentrum, die umgerechnet 500 € warm kostete, was teurer war als wir uns 

erhofft hatten, mit dem ERASMUS-Geld aber zu stemmen war. Sie war modern eingerichtet und 

mit allem Wichtigen ausgestattet. Hätten wir mehr Zeit gehabt, wäre es möglich gewesen, eine 

billigere Wohnung zu finden, aber da wir nur für ein Wochenende in Wrocław waren, und nicht alle 



Vermieter nur für ein halbes Jahr vermieten wollten, waren wir zufrieden. Allgemeinen sind die 

meisten Mietwohnungen in Polen möbliert, und der Vermietungsprozess ist weniger aufwändig als 

in Deutschland. Ich habe von Freunden gehört, dass sie nur einen informellen, handschriftlichen 

Mietvertrag haben und die Miete in bar bezahlen.  

Es ist bei der Wohnungssuche von Vorteil, wenn man Polnisch spricht. Es gab zwar für Wrocław 

Angebote auf Englisch, und auch eine ganze englischsprachige Website mit Wohnungsgeboten, 

diese waren jedoch teurer (teilweise wurden die gleichen Wohnungen zu einem höheren Preis 

angeboten, die es auch auf polnischsprachigen Seiten zu sehen gab). Mit etwas gutem Willen ist es 

jedoch auch ohne Polnischkenntnisse möglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Am einfachsten 

ist es wohl, sich von polnischen Bekannten helfen zu lassen. Unser Vormieter, ein Inder, hat seine 

Wohnung gefunden, indem er seine Mails an die Vermieter per Google Translator auf Polnisch 

übersetzte.  

Studium an der Gasthochschule 
An meine Gasthochschule habe ich mich wohl gefühlt, und obwohl ich nur wenig mit dem 

International Office zu tun hatte, kann ich sagen dass die Leute dort äußerst hilfsbereit waren.  

Im Allgemeinen wird es den Studenten weniger oft als in Deutschland überlassen, Dinge selbst zu 

organisieren; alles war strenger reglementiert. Um ein Beispiel zu nennen, gab es in der Bibliothek 

fast keinen Freihandbestand, und um einen Platz im Lesesaal zu bekommen, musste man seinen 

Studentenausweis abgeben und bekam daraufhin eine Platzkarte zugewiesen.  

Die Kurse, die ich belegt hatte, wählte ich vor allem aus dem zweiten Jahr des Bachelors 

Politikwissenschaften, außerdem besuchte ich einen Russischkurs, einen Kurs nur für 

Erasmusstudenten auf Englisch und die „Akademie des Polnischen Films“, eine Vortragsreihe, die 

von einem Kino in Zusammenarbeit mit mehreren Hochschulen organisiert wurde. Die Qualität der 

Kurse war sehr unterschiedlich. Am negativsten habe ich einen Kurs in Erinnerung, bei dem die 

Dozentin fast nie anwesend war, die Uni darüber aber nicht oder erst in letzter Minute informierte. 

Die anderen Kurse waren jedoch gut vorbereitet.  

Als Schwerpunkt, der in mehreren Kursen besprochen wurde, hatte ich mir den 

Transformationsprozess ab 1989 in Osteuropa ausgesucht, und es war sehr interessant, von 

Dozenten, die ihn selbst in Polen miterlebt hatten, etwas darüber zu lernen. Im Allgemeinen standen 

das Auswendiglernen und Wiedergeben von Fakten höher im Kurs als in Deutschland, was ich aber 

als Abwechslung in Ordnung fand. Manchmal fand ich es etwas befremdlich, dass einige Dozenten 

uns Studenten eher behandelten, wie Lehrer Schüler.  

Der Erasmuskurs, bei dem es um die Geschichte Jugoslawiens ging, wurde von einer Dozentin 

gehalten, die die Ereignisse einseitig darstellte und daraus auch keinen Hehl machte. Trotzdem 

konnte ich aus dem Kurs einiges mitnehmen. Begeistert war ich jede Woche aufs Neue von der 

„Akademie des polnischen Films“: Als Redner wurden hochkarätige polnische Filmwissenschaftler 

eingeladen, die pro Sitzung zwei Filme vorstellten, und sie in den Kontext des Zeitgeschehens in 

Polen sowie der Entwicklung des Films in anderen Ländern stellten.  

Alltag und Freizeit 
Da ich bereits vorher in Polen gelebt hatte, erlebte ich fast keinen „Kulturschock“, und der Alltag 

stellte sich recht schnell ein. Für die Uni gab es ein recht hohes Lesepensum (ich bewundere meine 

polnischen Kommilitonen, die das Dreifache wie ich pro Woche lesen mussten).Ich war Mitglied im 

Chor der Technischen Universität und ging zweimal die Woche abends zur Probe. Es hat mir sehr 

viel Spaß gemacht, dort zu singen. Ich hatte Glück aufgenommen zu werden, obwohl ich vorher 

noch nie in einem Chor gesungen hatte, und wurde von einigen Mitgliedern sofort ins Herz 



geschlossen. Neben den Proben gab es noch Auftritte an den Wochenenden, vor denen extra geprobt 

wurde, sodass ich ziemlich viel Zeit mit dem Chor verbrachte. Daneben fing ich nach einigen 

Wochen an, zum Taekwondo zu gehen, sodass ich unter der Woche jeden Abend einen festen 

Termin hatte. Dort habe ich Leute getroffen, mit denen ich auch mal abends etwas trinken gehen 

konnte.  

Ein weiteres gutes Erlebnis war meine Teilnahme an einer polnisch-deutschen-ukrainischen Winter 

School, die auf einem Schloss in der Nähe von Wrocław stattfand. Ich habe von dort sehr viele 

Anregungen mitgenommen, vor allem aus Gesprächen mit Leuten, die in ihrer akademischen oder 

beruflichen Laufbahn schon weiter sind als ich. Mit einigen Leuten von der School, die ebenfalls in 

Wrocław gewohnt haben, habe ich mich später noch oft getroffen. Meine anfängliche Strategie, den 

Erasmus-Events möglichst fernzubleiben und viel Zeit mit polnischen Kommilitonen zu verbringen, 

hat nicht so gut funktioniert. Ich habe zwar viele nette Polen kennengelernt, enge private Kontakte 

entwickelten sich aber nicht daraus.  

Fazit 
Meine beste Erfahrung im Auslandssemester zu benennen, ist mir fast nicht möglich. Es ist die 

Summe aus allem, was ich dort gelernt habe, sei es durch akademische Veranstaltungen oder 

persönliche Gespräche. Wenn ich an schöne Erlebnisse denke, fallen mir aber spontan ein Auftritt 

mit meinem Chor in der Filmharmonie ein, sowie ein Ausflug mit meinem Freund ins 

Riesengebirge und die anregende Winter School.  

Eine sehr unangenehme Situation war es dagegen für mich, dass eine Dozentin mich lobte und als 

gutes Beispiel herausstellte, weil ich als Westeuropäerin Polnisch sprach und in einem bestimmten 

Test gut abgeschnitten hatte, während von Kommilitonen aus Russland und der Ukraine, die 

ebenfalls auf Polnisch studierten, oft erwartet wurde, dass sie die gleichen Leistungen zeigten wie 

Polnisch-Muttersprachler.  

Ich habe das Gefühl, dass ich Polen noch besser kennengelernt habe, indem ich nochmals als 

Erwachsene und Studentin dort gelebt habe. Ich konnte viele kulturelle und akademische 

Veranstaltungen besuchen, die mir neue Ansätze gezeigt haben, beispielsweise habe ich viel über 

sozialwissenschaftliche Methoden gelernt, aber auch über polnische Geschichte und Film. Im 

Gegensatz zu meinem Schüleraustausch, von dem ich euphorisch zurückgekommen bin, habe ich 

während des Auslandssemesters auch einige negative Aspekte Polens kennengelernt, die mir helfen, 

die polnische Gesellschaft realistischer einzuschätzen.  
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