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ERASMUS + Erfahrungsbericht     
 
zur Veröffentlichung auf: 
https://www.hs-anhalt.de/international/studienaustausch-auslandspraktikum-und-semester/success-stories.html 
 

 
ÜBER MICH 

Fachbereich:  FB1: Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsent-
wicklung 

Studiengang: Master Food & Agribusiness 

Nationalität:  Deutsch 

Austauschdauer (von ... bis …): 10.2018 – 03.2019 

 
GASTHOCHSCHULE 

Land: Polen 

Name der Hochschule: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
 

Homepage: https://www.upwr.edu.pl/ 
 

  

ERFAHRUNGSBERICHT  

Was macht das um die Ecke liegende Nachbarland Polen für einen Erasmus+ Aufenthalt in-

teressant?  

Das Essen und Trinken sowie das Reisen ist günstiger, das Internet schneller, die bargeldlose 

Bezahlung geht überall und Polen kenne ich nicht gut, obwohl es mein Nachbarland ist. Das 

sind nicht die wahren Gründe, denn vor allem habe ich durch Erasmus so viele Kulturen, 

Mentalitäten und Freunde kennengelernt! 

Ich habe mit Rumänen Tischtennis gespielt, bin mit Niederländern Ski gefahren, habe zu 

spanischer Musik getanzt und dabei Soplica (polnischen Wodka) getrunken. 

Ich durfte als Student des MFA Studiengangs für ein Semester erfahren wie es sich in der 

schönen modernen Großstadt Wroclaw lebt!  

Erasmus+ hat mir ein Semester beschert was „bardzo dobrze“ war, in meinen Erinnerungen 

bleiben wird und meinen Horizont mit Freunden aus aller Welt erweitert hat!  

Na zdrowie & do widzenia Polska. 
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Gasthochschule und Studium 

Bei der Gasthochschule habe ich mich sehr aufgehoben gefühlt, weil nicht nur die polni-

sche Gastfreundschaft überzeugt, sondern auch die persönliche Kommunikation mit den 

Lehrenden gut funktioniert hat. Bei Unstimmigkeiten im Stundenplan konnte ich mich je-

derzeit an die Verantwortlichen des angebotenen Moduls wenden und ein Konsens wurde 

erarbeitet. Das Studienangebot ist breit gefächert und ich konnte viele verschiedene Module 

wählen, weil ich ausschließlich Wahlpflichtmodule benötigte.  

Die Module bestanden häufig aus Hausarbeiten, Projekten und Vorträgen. Die Module wa-

ren im Vorhinein auf der Webseite der Universität einsehbar und im Food & Agribusiness-

Bereich gab es für mich genügend Auswahl. Allerdings sollte bei der Wahl der Module auf 

die Anzahl der Credits geachtet werden, denn diese schwanken zwischen ein bis zehn Cre-

dits pro Modul. 

 

Vorbereitung und landesspezifische Besonderheiten 

Bevor das Auslandssemester begonnen hat, habe ich mir eine Sprach-App für die polnische 

Sprache heruntergeladen um wenigstens ein paar grundlegende Worte sprechen und even-

tuell verstehen zu können. Auch während des Aufenthalts habe ich meine Kenntnisse ver-

bessern können. Da ich beim Einkaufen, mit anderen polnischen Studenten oder um mich 

prinzipiell zurecht zu finden, die Sprache oft benutzen konnte, hat es mir sehr Spaß ge-

macht Polnisch zu lernen. Mit der Fachsprache Englisch für die Studieninhalte gab es keine 

Probleme und ich konnte durch die ständige Anwendung auch hier meine Sprachfähigkei-

ten erweitern.  

Ich habe sehr wenig Gepäck mitgenommen, um in einem (vorerst) unbekannten Land flexi-

bel zu sein und Platz für mögliche Geschenke für die Rückfahrt frei zu haben. Ebenfalls ist 

es zu empfehlen sich über einige Gepflogenheiten des Landes auseinander zu setzen und 

die Kultur zu respektieren und offen für neues zu sein. Neben einer Sprach-App ist es zu 

empfehlen die App Maps.me als offline-Karte zu installieren sowie die App Moovit (welt-

weite Nahverkehr-Verbindungen) um sich bei den örtlichen Verkehrsmitteln zurechtzufin-

den. 

 

 

 

 



                3 / 5 
 

Unterkunft 

Meine Unterkunft wurde mir über die Universität in Wroclaw problemlos vermittelt, da 

Erasmus-Studenten in einem vorgesehenen Wohnheim immer eine Wohnung finden. Ich 

bin sehr froh dort gewohnt zu haben, weil fast alle Erasmus-Studenten in diesem Wohn-

heim gelebt haben (zusammen mit polnischen Studenten), sodass ein internationaler Aus-

tausch sehr gut gelungen ist und das Wohnheim oft zu einem Treffpunkt fungierte. Ich habe 

mir mit einem Kommilitonen ein Zimmer geteilt, was anfangs gewöhnungsbedürftig, je-

doch insgesamt eine Bereicherung darstellte. Auch haben wir uns in unserem Wohnmodul 

das Bad mit weiteren Zimmern geteilt, ebenso wie die Küche. Dies führte zu einem Leben 

wie in einer großen Wohngemeinschaft, die ich am Ende sehr lieben gelernt habe. 

 

Fazit 

In dem Auslandssemester in Wroclaw habe ich vor allem verschiedene Kulturen kennenge-

lernt und kann offener auf Menschen zugehen und treffe Entscheidungen spontaner. Ich 

konnte meine Abstimmung mit anderen Studierenden optimieren und insgesamt Menschen 

besser einschätzen. Es war ein großer Vorteil, dass in Polen viele Erasmus-Studenten aus 

der ganzen Welt zusammenkommen und nicht überwiegend aus Deutschland, sodass ein in-

ternationaler Austausch sehr gut funktioniert hat. 

Insgesamt kann ich sehr empfehlen ein Auslandssemester zu bestreiten und sich nicht von 

Hindernissen (Sprachtest, finanzielle Unterstützung) abschrecken zu lassen, denn diese sind 

schnell überwunden und die Erfahrungen aus dem Auslandssemester halten ein Leben lang 

an. 

 

Bilder sind auf den fortlaufenden Seiten angehängt: 
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Das Studentenwohnheim von außen   und  der Blick aus dem Studentenwohnheim 

 
 

Wroclaw mit seinen Zwergen überall in der Stadt und   Wroclaw mit dem Blick vom Kirchturm 
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Mein Zimmer in dem Studentenwohnheim  und  eine Partie Spikeball in der Turnhalle  

 
 

Winterausflug nach Zakopane    und Herbstausflug nach Prag 

 
 


