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Warum Wroclaw? Als gebürtige Polin, deren Familie und Freunde noch in und um Wroclaw herum angesiedelt sind, 
fiel mir persönlich die Wahl für diese Stadt nicht schwer. Auf dieselbe Frage antworteten die meisten zugereisten 
Studenten, dass Polen vergleichsweise günstig ist was Essen, Weggehen und Wohnheimmiete betrifft. Zudem ist die 
Stadt zentral in Europa gelegen, sodass viele interessante Städte schnell zu erreichen sind, für uns Viadrina-
Studenten ist ein Vorteil in der Nähe zum Zuhause, weshalb eine kurze oder sogar kurzfristige Heimreise mit 
Mitfahrgelegenheiten oder billigen Bussen schnell zu regeln ist. 

Die Viadrina hat Partnerverträge mit zwei Universitäten in Wroclaw, also fehlte noch sich zu entscheiden, ob es die 
speziell ökonomisch-ausgerichtete oder die mehrere Fachrichtungen beinhaltende sein soll. Da man als Student der 
Viadrina eine große Anzahl an Wirtschaftswissenschaftlern um sich herum hat, ist für den Aspekt der 
interkulturellen Begegnung  womöglich die größere Uni vorteilhafter. Diese Annahme hat sich bestätigt, da man in 
einem von zwei benachbarten, stifte-förmigen Wohnheimen untergebracht ist, in denen hauptsächlich 
Auslandsstudenten sind, ob für ein Erasmussemester, ein Jahr oder ein zweijähriges Masterstudium. Es handelt sich 
hierbei um ‚Wohnungen‘ mit zwei Single- oder Doppelzimmern (Balkon, Bett, Schrank, Schreibtisch, 
Hängeschrank, Kommode, Lampe), diese teilen sich eine Küche (Kühlschrank vorhanden) und ein Badezimmer. 
Ausgehzeit ist an 23h am Tag, lässt sich somit gut mit leben.  

Während der Vorbereitungsphase auf das Auslandssemester verlief soweit alles ohne Probleme. Die polnische 
Koordinatorin beantwortet jede banale Frage, auch vor Ort kann man zu ihr wegen jeder Kleinigkeit kommen, sie 
schafft für alles eine Lösung. Es wird lediglich vor dem Aufenthalt nicht ersichtlich, welche Kurse man als WiWi 
überhaupt belegen kann bzw. was deren Inhalt ist. Bei der Suche dieser Informationen richtet man sich nach dem 
Angebot für ‚Full Time Masterstudenten‘ in ‚Managerial Economics‘, da diese Kurse auch nochmal für Studenten 
im Auslandssemester angeboten werden. Man hat ca. 12 Kurse zur Auswahl, in denen man in kleinen Gruppen von 
5-15 Personen ist, was durchaus ein konzentrations- und mitmachförderndes Klima fördert. Aktivität und 
Anwesenheit gelten bei den meisten Professoren nicht als Grundvoraussetzung, schädlich ist es jedoch nicht durch 
angeregte Teilnahme ein gutes Bild von sich dazulassen. Als Prüfungsmethode gilt meist eine schriftliche, durchaus 
faire Abfrage. In manchen fächern gibt es stattdessen sog. ‚Case Studies‘. Diese sind in Form von wöchentlichen 
Hausaufgaben abzugeben, oder als Aufgaben während des Unterrichtes zu leisten, sowie auch als die Erarbeitung 
von Projekten samt deren Präsentation. 

Es ist auch möglich Sprachenkurse zu belegen. Zusätzlich wird polnisch sowohl als ein zweiwöchiger Kurs vor dem 
Beginn des Semesters angeboten (was sich im Sommersemester leider meist mit der Prüfungsphase im 
Wintersemester an der Viadrina überscheidet), und auch als ein laufender Kurs zweimal pro Woche. 

Die Uni hat ein breites Spektrum an Sportangeboten, was damit zusammenhängt, dass in Polen mind. ein Sportkurs 
in der Studienlaufbahn obligatorisch ist (für Auslandsstudenten ist es nicht der Fall), jedoch auch durch den Willen 
der Polen mit ihren Unimannschaften ihr Ansehen zu steigern. Die Sportkurse bieten somit eine gute Möglichkeit 
sich unter die polnischen Studenten zu mischen, da man als ‚economics‘-Student vor Ort nur Erasmus-Leute um sich 
herum hat. 

Wer sich was dazu verdienen mag, findet auch ohne die dortige Sprache zu beherrschen einen Bürojob, der jedoch 
eher nach polnischem Maßstab vergütet wird. Hierfür reicht es sich an den Ständen zu informieren, die sich 
regelmäßig in den Fluren der Uni präsentieren, oder auf Studentenmessen zu gehen, für die Werbung an den Türen 
der Uni hängt. 



Mit 600.000 Anwohnern ist Wroclaw eine überschaubare Großstadt, deren Mittelpunkt die Gegend rund um die 
Altstadt (‚Rynek‘) ist (dort befindet sich auch die WiWi- und ReWi-Fakultät). Am Tag locken Restaurants und in 
warmen Monaten auch kulturelle Attraktionen, am Abend ist es der lebenserfüllte Treffpunkt. Man startet in einer 
der vielen Bars: zu den Favoriten gehören ‚Pijalnia‘ und ‚Przedwojenna, welche ein spärliches Aussehen haben, 
jedoch rund um die Uhr Tiefstpreise anbieten. Jedes Getränk (Cola, Bier, Vodka) kostet 4 Zloty (Umrechnungskurs 
ca. 1 Euro=4 Zloty), jede Mahlzeit für 8 zl (=2 Euro). Sie bieten somit die billigste Grundlage eines langen Abends 
an. Danach geht es in eine Bar mit mehr Sitzmöglichkeiten hin oder direkt in einen der der vielen Clubs, bei denen 
man meist als Erasmus-Student nichts zahlt (es werden spezielle Konditionen von Komitees ausgehandelt, welche 
dem ‚AstA‘ ähnlich sind) oder höchstens 15 zl (3,50 Euro) für den Eintritt zu zahlen sind. Selten spielt dabei eine 
Rolle, ob man Jeans, Sportschuhe oder Highheels an hat (wobei man sagen kann, dass die meisten Polinnen täglich 
auch zur Uni elegant und mit höheren Absätzen kommen). Der Preis für ein Glas mit Vodka-Cola beläuft sich in 
Bars und Clubs auf 8-12 zl (ca. 2-3 Euro).  

Der Montagabend ist der am meisten erwartete unter den Erasmus-Studenten. Gegenüber der Wohnheime im Club 
‚Alibi‘ findet da eine Erasmus-Party statt, bei der man auch Auslandsstudenten aus anderen Unis begegnet. 

Auch ohne große Kochkünste lässt es sich in Wroclaw mit billiger Hausmannskost überleben. Rund um die Fakultät 
sind Studentenbars, in denen man z.B. für 2,59 zl/100g sich selbst seinen Teller zusammenstellen kann (‚Bazylia‘), 
oder für 10,90 zl im ‚MiszMasz‘ eine Hauptspeise wählen kann, dazu Kartoffel/Reis/Pommes und typischen 
polnischen Krautsalaten. Wer es noch billiger mag und sogar polnische ‚Pierogi‘, ‚Barszcz‘, ‚Kopytka‘ etc probieren 
mag, kann die sog. Milchbars aufsuchen (‚Bar Mleczny‘). Dies ist Großmutters Küche an Plastikstühlen. 

An Supermärkten fehl es auch nicht: Gegenüber des Wohnheims ist ein ‚Carrefour‘ bis 22 Uhr offen, daneben ein 
Tante-Emma-Laden ‚Fresh Market‘ (bis 23 Uhr offen) und 10 min zu Fuß/ eine Tramstation entfernt ist Polen Billig- 
und Frische-Favorit ‚Biedronka‘, in dem man allerdings nicht mit Karte zahlen kann, Bankautomaten und 
Wechselstuben sind jedoch reichlich vorhanden. 

Was Shopping betrifft wird man in Wroclaw auch gut fündig, neben bereits erwähntem ‚Biedronka‘ ist ein 
Einkaufscenter (,Pasaz Grunwaldzki‘), in der Nähe der Altstadt ein weiteres (‚Galeria Dominikanska‘) und Sonntags 
gibt es einen großen Markt (‚Plac Swiebodzki‘) mit Klamotten, Gemüse und allem, was das Herz begehrt. 

In der Nähe des Wohnheims ist zudem ein Fußball- & Basketballplatz; ein Fluss, der als guter Grillplatz gilt, eine 
große Springbrunnenanlage, an der regelmäßig Lightshows veranstaltet werden, der aber auch ein beliebter Ort zum 
Sonnen ist. 

Vor dem Wohnheim kann ein Fahrrad ausgeliehen werden (erste 20 min umsonst), welcher dann an einer anderen 
Stelle in der Stadt wieder abgestellt werden kann. Die Transportmöglichkeiten in Wroclaw sind zudem auch gut 
ausgebaut, alle 5-10 min kommt eine Tram (1,50 zl pro Fahrt bzw. ein Dreimonatsticket für 120 zl), abends fahren 
Busse jede halbe Stunde, sodass es sich auch mal lohnt ein Taxi zu nehmen (Altstadt bis Wohnheim nachts 15-20 zl. 

 


