
 



Erfahrungsbericht zum Auslandssemester in Wroclaw(Breslau), Polen (Wintersemester 2016) 

VORWORT 

Mein Name ist Oleg Tabun. Ich studiere Information Technology an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo. Ein Auslandssemsester wollte ich schon 

immer absolvieren. Deshalb  habe ich mich entschieden mein 3. Semester als Erasmus Student an der Partnerhochschule Wroclaw University of Science 

and Technology  in Wroclaw(Breslau) zu absolvieren.  Das war für mich eine großartige und sehr positive Erfahrung . Ich bin sehr zufrieden ,dass ich die 

Möglichkeit hatte, bei  dem Erasmus-Programm teilnehmen zu dürfen. Im folgenden Bericht werde ich versuchen einen Überblick über die interessanten 

Erfahrungen meiner Zeit in Polen zu geben.  

             

 

1. VORBEREITUNG 

1.1 AUSWAHL DER HOCHSCHULE  

Am Anfang habe ich mich gefragt, welche Universität ich wählen sollte. Die einfachste Lösung war die Partnerhochschulen in Polen zu wählen, da ich 

schnell die ganze Dokumente sammeln konnte. Vor einigen Jahren besuchte ich die Stadt Wroclaw für ein paar Tage und sie hat mich sehr gut gefallen. 

Schon damals habe ich mir gewünscht, irgendwann mal in Polen zu leben. Ich kannte schon ein bisschen Polnisch und das Leben in Polen ist nicht so teuer 

wie in anderen Länder. Deshalb habe ich mich entschieden nach Wroclaw zu gehen. 



1.2 BEWERBUNG AN DER POLINISCHEN UNIVERSITÄT 

Nachdem ich mich entschieden hatte mein Auslandssemester in Polen zu absolvieren, musste ich mich bewerben. Die Vorbereitung der Dokumenten 

begann etwa  sechs Monaten vorher. Die Unterlagen für die Bewerbung habe ich vom International Office  meiner Universität bekommen und ausgefüllt. 

Ich danke dem International Office (besonders Frau Sarah Witte und Frau Kerstin Rosemann) für die große Unterstützung. Ohne ihre Hilfe hätte ich meine 

Dokumenten und insgesamt den Auslandsaufenthalt nicht schaffen können. Von Ihnen habe ich die ersten wichtigsten Informationen über Stipendien und 

die darauffolgende benötigte Dokumente bekommen. Nach der Bewerbung habe ich ein Email von Frau Magdalena Kukuł aus dem International Office in 

Wroclaw mit den Dokumenten bekommen, die ich vor meiner Ankunft ausfüllen sollte. Anfang Mai sollte ich schon die Kurse auswählen, die ich dort 

belegen möchte.  Es hat lange gedauert, weil ich einen  Professor kontaktieren und fragen musste, welche Vorlesungen sie anbieten. Dann bekam ich ein 

Link wo ich das sehen konnte. Danke Herr Prof. Dr. Uwe Meier von der HS-OWL , der sich die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen und mir zu helfen. 

Nachdem ich die Fächer gewählt und alle Unterschriften bekommen habe, habe ich die Unterlagen nach Wroclaw geschickt um das Learning Agreement  

fertigzustellen. Im Juli waren die ganzen Dokumenten vorbereitet und ich habe angefangen, Informationen über das Studentenwohnheim, Einführungstag , 

Buddy Programme usw. zu suchen. Diese und alle wichtige Informationen habe ich  von Frau Magdalena Kukuł bekommen.  

  

 

1.3 FINANZIERUNG 

Als Mitglied des Erasmus-Programms, habe ich ein Stipendium für 4 Monate in höhe von 210 Euro pro Monat bekommen und Stipendien der Hochschule 

OWL - go Europe . Vielen Dank an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe , dass sie mich für das Auslandsstipendiums ausgewählt haben. Um ein Stipendium 

zu bekommen brauchte ich ein Motivationsschreiben und ein Empfehlungschreiben von einem Professor. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön 

an Prof. Dr. rer. nat. Burkhard Wrenge von der HS-OWL für die Gutachten, die er über mich geschrieben hat. Phoenix Contact Stiftung hat es mir 

ermöglicht, meinen Aufenthalt in der Polen zu finanzieren. Ohne dieses Geld hätte ich das sicher nicht schaffen können. Andere Möglichkeiten ein 

Stipendium zu bekommen könne Sie hier finden (https://www.hs-owl.de/international/studium-im-ausland/finanzierung-ausland.html) 

https://www.hs-owl.de/international/studium-im-ausland/finanzierung-ausland.html


 

1.4 VERSICHERUNG 

Vor der Abfahrt sollte man sich mit seiner Krankenkasse in Verbindung setzen. Wer noch keine Europäische Versichertenkarte hat, sollte diese zuvor 

beantragen. Es gibt eine Website, wo die Leute einen Arzt in Breslau finden können https://www.znanylekarz.pl/ . 

1.5 KREDITKARTE UND TELEFONIE 

In Polen ist es möglich mit Kreditkarte zu bezahlen aber nicht immer, manchmal brauch man Bargeld. Ich habe immer Bargeld benutzt, damit ich einen 

Überblick über meine Ausgaben hatte. 

Eine Sim-Karte habe ich dort gekauft (Nur 5 zl (~ 1,50 €)). Der Anbieter heißt Play, es gibt aber auch die anderen fast zu den gleichen Preisen. Wenn man 

nur Internet haben möchtet dann sind 9 zl (~ 2 €) genug und man bekommt 2gb pro Monat oder man bezahlt jeden Monat 15-20zl (~ 3-4 €) und man 

bekommt Internet und Anrufe. 

1.6 ANREISE UND RÜCKFAHRT 

Es gibt viele Möglichkeiten, um Wroclaw zu erreichen. Am besten geht es mit dem Bus, das kostet  80-100euro hin und zurück. Die Busreise dauert etwa 10 

Stunden in eine Richtung oder mit dem Auto ca 6-7 Stunden und kostet auch ca. 80-100 euro in eine Richtung. 

2. WOHNUNGSUCHE 

Am Anfang hatte ich mich beim Studentenwohnheim der Universität registriert und Mitte September erhielt ich einen Brief von Magdalena Kukul mit der 

Adresse, wo genau mein Studentenwohnheim liegt. Man kann selbst kein Wohnheim aussuchen (es gibt ca. 10 verschiedenen Wohnheime), die Auswahl 

ist zufällig. Der Preis ist gut ( zwischen 350zl (~ 85 €) – 450zl (~ 110 €))  Es hängt davon ab, in welchem Wohneheim man untergebracht wird. Die Zimmer 

sind unterschiedlich aber mindestens 2 Leute wohnen in einem Zimmer. Sie können den Wohnheimmanager fragen, mit wem Sie wohnen möchten, so 

habe ich das gemacht, damit ich mit drei polnischen Studenten wohnen konnte, weil ich meine Polnischkenntnisse verbessern möchte. Es gab aber  nicht 

so viel Platz in dem Zimmer für drei Leute.Die Lage des Wohnheims war gut, in der Nähe von der Universität und die Transportverbindungen mit den 

anderen Teilen der Stadt war super. 

Das Badezimmer und die Küchen befinden sich auf den Fluren des Wohnheimes und wurden mit den anderen Studierenden geteilt . Am Anfang habe ich 

überlegt mir eine WG zu suchen, aber das war schon zu spät und die Preisen waren hoch, ab 800zl (~ 190 €) pro Zimmer.Deshalb dachte ich es ist besser 

für mich im Studentenwohnheim zu bleiben, weil es nur 6 Monate dauert und ich kann weniger Geld ausgeben und es für verschiedene andere Dinge 

ausgeben. Wenn man viele Parties machen möchte, ist es auch besser, im Wohnheim zu bleiben und man lernt viele neue Leute kennen. Das hat mir auch 

sehr gut gefallen.        

https://www.znanylekarz.pl/


 

                

Hier finden Sie Links für die Suche nach einer Wohnung in Breslau:   

https://www.facebook.com/pokoje.wynajem.wroclaw/ 

https://www.facebook.com/groups/flatsinwroclaw/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/270028826443166/ 

https://www.gumtree.pl/s-pokoje-do-wynajecia/wroclaw/page-2/v1c9000l3200114p2 

https://www.olx.pl/nieruchomosci/stancje-pokoje/wroclaw/ 

3. HOCHSCHULE 

Es ist eine der größten und besten technischen Universitäten im Land mit 34.000 Studenten, 

die von 2000 Lehrern in 16 Fakultäten unterrichtet werden. Die Technische Universität 

Breslau ist das führende wissenschaftliche und pädagogische Zentrum in Polen.  

3.1. CAMPUS 

Die Gebäuden verteilen sich in der ganzen Stadt und die Hauptanlagen liegt in zentraler Lage 

in der Nähe von Plac Grunwaldzki, an dem Fluss. Der Campus ist sehr groß.  

3.2.BIBLIOTHEK 

Viele Gebäude haben ihre eigenen Bibliotheken. Die größte und die am meisten besuchte ist 

eine neue, die im Jahr 2013 eröffnet wurde. Dort sind immer eine Menge Studenten, 

https://www.facebook.com/pokoje.wynajem.wroclaw/
https://www.facebook.com/groups/flatsinwroclaw/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/270028826443166/
https://www.gumtree.pl/s-pokoje-do-wynajecia/wroclaw/page-2/v1c9000l3200114p2
https://www.olx.pl/nieruchomosci/stancje-pokoje/wroclaw/


besonders in Prüfungszeit. Normalerweise habe ich nicht oft in der Bibliothek studiert, aber in Wroclaw habe ich es öfter getan, da die Atmosphäre so 

schön war und es gab die Möglichkeit die Computer der Uni zu nutzen oder seinen eigenen mitzubringen und mit wifi zu verbinden  

3.2.MENSA 

In der Universität gibt es eine Kantine. Es war sehr angenehm in der Mensa Mittags zu 

essen, die von  10:45 bis 17:00 geöffnet war. Das Essen schmeckt sehr lecker. Für eine 

Suppe, Reis mit Fleisch und Salat bezahlt man ca. 12-15 zl. (~ 3-4 €), die Portionen sind 

ziemlich groß. Während des Tages oder nach dem Mittagessen können Sie auf den zweiten 

Stock gehen und Kaffee oder Tee mit einigen Süßigkeiten bekommen. Eine Menge 

Studenten gehen dort hin, um eine Pause zumachen, sich zu entspannen und miteinander 

zu reden.   

 

3.4.DAS INTERNATIONAL OFFICE 

Befindet sich  auf der Strasse Wybrzeże Wyspiaoskiego 27, Gebäude A1 in dem  zweiten Stock. In diesem Jahr sind Studenten angekommen und manchmal 

musste man warten, um mit dem internationalen Koordinator zu sprechen. Sie waren nett und versuchten dir zu helfen. Zu Beginn des Semesters 

organisieren sie einen Einleitungstag für alle erasmus Studenten, wo sie uns die wichtigsten Informationen über das Studium und das Leben in Breslau im 

Allgemeinen geben.  

Auch organisieren sie eine Orientierungswoche von Studentenorganisation,  ESN genannt . Ziel ist es, alle ankommenden erasmus Studenten einander 

vorzustellen. Mehr Informationen habe ich im Thema "Freizeit" geschreiben. 

 

4.BUDDYPROGRAMM 

Sie können sich auch für ein Buddy-Programm anmelden. Wenn Sie daran teilnehmen, werden Sie einem örtlichen polnischen Studenten zugewiesen, der 

Ihr erster Kontakt sowohl vor als auch nach der Ankunft sein wird. Wenn sie wollen, wird ihr Buddy Sie abholen und Ihnen dann helfen,zum Wohnheim zu 

kommen. Er / Sie wird Ihre Fragen über den Aufenthalt  beantworten und Ihnen die Stadt und vieles mehr zeigen. Ich hatte einen Buddy, er war nett, hat 

mir sehr viel geholfen und viele Fragen geantwortet. 

 

 



5.FAKULTÄT 

Meine Fakultät organisierte ein Treffen, wo sie uns alle Informationen über das Studium gegeben 

haben. Ich habe auch einen Koordinator von meiner Fakultät zugewiesen bekommen und wenn ich 

irgendwelche Fragen hatte, konnte ich ihn kontaktieren. Am Anfang hatte ich einige Probleme, da 

ich mich für einige Vorlesungen angemeldet habe, die dieses Semester nicht stattfanden. Deshalb 

musste ich mein Learning Agreement ändern und für die Kurse Ersatz suchen. Für anderen 

Studierende war die Situation ähnlich und manchmal noch schlimmer. Sie mussten fast alleihr 

Learning Agreement ändern. Die Kurse, die ich ausgewählt habe, waren auf Englisch. Einige 

Vorlesungen waren nur für Erasmus-Studenten, aber ich habe auch Vorlesungeng besucht, an 

denen auch polnische Studierende teilgenommen haben.  

 

6.TRANSPORT 

Ein Einwegticket für 30 Minuten mit dem Bus und der Straßenbahn kostet 3zl (~ 0,70 €), aber mit einem Studentenausweis nur 1,5zl (~ 0,35 €). Ich habe ein 

Semesterticket gekauft, weil es  Allgemeinen günstiger ist. Für 5 Monate kostet es 185zl (~ 45 €), für 4 Monate 150 zl (~ 35 €)  und für 3 Monate 120 zl (~ 

28 €). Es ist flexibler, man kann einfach Geld bezahlen und man kann den Studentenausweis als Ticket für alle Straßenbahnen und Busse nutzen. Die 

Verbindungen sind wirklich gut,  auch während der Nacht. Der Straßenbahn fährt von ca. 5-6 Uhr bis 23-24 Uhr und während der Nacht fährt fast jede 

halbe Stunde ein Bus. So bin ich nachts meistens nach Hause gefahren. 

Eine Website für den Transport  - http://wroclaw.jakdojade.pl/?locale=en  - man kann immer nachschauen, welche Busse oder Straßenbahnen kommen 

und wie lange es dauert. Es gibt  auch eine App, die Sie auf Ihr Smartphone herunterladen können.  

7.SPRACHE 

Im Allgemeinen sprechen junge Leute Englisch, also kannst du dich mit den Leuten unterhalten. Es kann ein Problem sein, mit älteren Leuten zu sprechen, 

aber die meisten Mitarbeiter in jedem Laden oder bei einer Organisation, Bar oder Club sprechen Englisch, also mach dir keine Sorgen.  

Ein Problem war manchmal, mit der Rezeptionistin des Studentwohnheim zu sprechen, weil es alle alte Leute sind und sie nicht englisch reden. Aber du 

kannst immer einen polnischen Schüler finden, der dir hilft, zu erklären, was du brauchst. 

In der Universitat gibt es einen polnischen Sprachkurs für erasmus Studenten . Ich kann schon ein bisschen polnisch, aber trozdem habe ich auch einen 

Kurs besucht um die Sprache zu verbessern. Außer polnisch habe ich auch englisch gelernt. 

 

http://wroclaw.jakdojade.pl/?locale=en


 8.FREIZEIT 

Breslau ist wirklich eine sehr schöne Stadt. die Altstadt hat noch viele alte Gebäude und natürlich Unsummen an Sehenswürdigkeiten wie der Marktplatz 

(Rynek), Wroclaw's Dwarfs  (Du kannst den ganzen Tag auf der Suche nach Zwergen verbringen um Fotos zu machen, es gibt mehr als 300 ), verschiedene 

alte schöne Kirchen,der  Botanischer Garten , die Jahrhunderthalle , die Kaiserbrücke und die Markthalle, die bei den Touristen besonders beliebt ist. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Sport kann man gut bei dem Uni-Sport treiben. viele Sportarten und Fitnesskurse werden für einen geringen Semesterbeitrag angeboten.  

In Breslau können Sie viele verschiedene Aktivitäten machen. Die Stadt ist sicherlich eine Partystadt, es gibt nette Clubs und Pubs, in denen man sehr gut 

feiern kann. Immer wieder wird auch vom Breslau-Erasmus Team eine Party organisiert,  im Wohnheim oder in einer Wohnung oder durch ESN-

https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g274812-d287878-Reviews-Market_Square_Rynek-Wroclaw_Lower_Silesia_Province_Southern_Poland.html
https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g274812-d287878-Reviews-Market_Square_Rynek-Wroclaw_Lower_Silesia_Province_Southern_Poland.html
https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g274812-d4345173-Reviews-Wroclaw_s_Dwarfs-Wroclaw_Lower_Silesia_Province_Southern_Poland.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Botanischer_Garten_(Breslau)


Organisation. https://www.facebook.com/esnpwr/ Die sind sehr aktiv und haben während eines Semesters viele Veranstaltungen organisiert , speziell 

während der Orientierungswoche mit : Speedmeeting, Pub Crawl, Go Jump, Tram Party, Stadtrundfahrt, Eislaufen, Kochworkshop und andere. Auch 

verschiedene Reisen nach Prag, Krakau,Danzig, Budapest und Dresden. Es ist immer nett, an solchenVeranstaltungen teilzunehmen, weil man die ganze 

Zeit neue Leute kennen lernt.  

    

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

https://www.facebook.com/esnpwr/


Mit erasmus Studenten habe ichr viel Zeit verbracht.Wir haben  Internationale Abendessen organisiert, um unsere Kultur der traditionellen Nahrung zu 

teilen. Viele Studenten haben zu Weihnachten in Breslau geblieben und haben wir uns entscheidet alle zusammen das Weihnachstabendessen zu machen. 

 

                             

Das erste Mal in meinem Leben spielte ich Crash Ball Spiel und es macht echt viel Spaß . 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



Wir haben auch zusammen nach andere Städte und Länder gefahren. 

 

                                                 
Es ist egal wo du gehst, man bekommt immer Rabat, fast jede Institution hat Studenten Rabatt, aber du musst deine Student-ID zeigen. Ich habe mich total 

auf die Gebirge gefreut! Ich fahre sehr gerne Ski und wander gerne und kann mir meinen Winter ohne diese 2 Sache nicht vorstellen. Ich war das erste Mal 

auf so hohen und schwierigen Bergen. Ich ging zum höchsten Berg in Polen, der heißt  Rysy und ist 2,499 m hoch.  

       

 



9.FAZIT UND TIPPS 

Die Stadt Breslau und das ganze Land haben wahnsinnig viel zu bieten. Ich kann wirklich jedem empfehlen, ein Auslandssemesters in Breslau zu machen. 

Darüber hinaus war es eine tolle Erfahrung mit Menschen  unterschiedlicher Nationalitäten zusammen zu leben und zu studieren.  

Ich kann jedem empfehlen, sich immer für ein paar Stipendien zu bewerben. Es dauert einige Zeit, aber wenn man endlich ein Stipendium bekommt, hilft 

es viel und ermöglicht manchmal sogar das Erasmus Semester. 

Bevor ich ankam, konnte ich mir nicht vorstellen, wie viele tolle Leute ich treffen werde, wie viele schöne Erinnerungen ich in meinem Kopf haben werde, 

wie glücklich ich werde und wie viel Lächeln auf meinem Gesicht sein wird. Mein Motto ist: Menschen brauchen Menschen und ich kann sagen, dass ich 

sehr viele tolle Leute getroffen habe. Wie mein Freund sagte, wir sind eine "Erasmus Familie". Tolle Momente gehen schnell. Danke für ein super halbes 

Jahr meines Lebens. Ich habe viele schöne und außergewöhnliche Erfahrungen gesammelt, die ich nie mehr vergessen werde.  

  

    


