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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

 

1) Gasthochschule 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Gasthochschule.  

Die Wrocław University of Environmental & Life Sciences besteht aus verschiedenen Fakultäten. 

Meine Fakultät hieß The Faculty of Biotechnology & Food Sciences. Da wir durch die Covid-19-

Pandemie nur Online-Vorlesungen hatten, fällt es mir an dieser Stelle schwierig, die Gasthochschu-

le genauer zu beschreiben. Ich war im gesamten Semester nur einmal wirklich dort, um meinen 

Studentenausweis abzuholen. Jedoch kann ich sagen, dass meine Professoren/-innen sowie die 

Mitarbeiter/-innen im International Office alle sehr nett und hilfsbereit waren. Auf Fragen, die 

man in einer E-Mail formuliert hat, wurde in der Regel schnell geantwortet. 

 

2) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Studium vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch 

etc.)? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Bevor ich mich auf die Reise nach Wrocław aufmachte, habe ich mir die App Duolingo herunterge-

laden, um einen ersten Eindruck von der Sprache zu erhalten und wenigstens schon ein paar polni-

sche Wörter zu kennen. Des Weiteren habe ich mich über die Stadt und die allgemeine politische 

Situation in Polen informiert. Sonst habe ich mich einfach überraschen und das Semester auf mich 

zukommen lassen.    

 

Es gab eine WhatsApp-Gruppe mit allen Erasmus-Studenten/-innen von meiner Universität in 

Wrocław, durch die man bereits vorab mit den anderen in Kontakt treten konnte. Außerdem gab 

es auch einige hilfreiche Facebook-Gruppen, denen ich beigetreten bin. Ein paar Wochen vor der 

Abreise wurde mir zudem ein Buddy (also eine Person, die einem hilft, wenn man z.B. irgendwel-

che Probleme oder Fragen hat) zugeteilt.  

   

 

3) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich hätte die Möglichkeit gehabt, mir ein Zimmer im Studentenwohnheim mit einer anderen Stu-

dentin zu teilen. Jedoch habe ich zufällig auf Facebook eine WG in der Nähe des Stadtzentrums ge-

funden, die mir sehr gut gefallen hat. Insgesamt hatte ich vier Mitbewohner/-innen. Die Lage der 

Wohnung war sehr genial, da ich alles zu Fuß oder mit der Tram schnell erreichen konnte. Jedoch 

habe ich auch sehr gutes Feedback von anderen Erasmus-Studenten gehört, die im Studenten-

wohnheim wohnten. Ich denke, es muss jeder für sich selbst wissen, was für ihn am besten passt 

😊. 

 

Auf der nächsten Seite könnt ihr zwei Bilder von meinem WG-Zimmer sehen. 
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4) Studium 

Bitte beschreiben Sie die während Ihres Studiums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie 

erfolgte die Betreuung und Integration / Kommunikation mit Dozent*innen oder anderen Studie-

renden? Wie waren die Studienbedingungen und das Modulangebot für Ihren Studiengang? Gab es 

besonders positive oder auch negative Erfahrungen?  

Aufgrund der Corona-Pandemie hatten wir alle Kurse online. Leider konnten Laborpraktika, die für 

einige Module vorgesehen waren, nicht stattfinden. Allerdings hat der Online-Unterricht sehr gut 

funktioniert. Alle Vorlesungen und Übungen fanden über die Plattform Google Meet statt. Die Pro-

fessoren/-innen waren mit der Plattform vertraut und meist lief alles ohne technische Probleme 

ab. Sie waren immer sehr bemüht, besonders schwierige Themen verständlich für alle zu erklären. 

Falls man etwas mal nicht verstanden hatte, konnte man ohne Probleme nachfragen. Über 

WhatsApp war man zudem mit den anderen Erasmus-Studenten vernetzt, die man auch um Hilfe 

fragen konnte. 

Da ich mich im 5. Semester meines Ökotrophologie-Studiums befand, konnte ich meine Module 

frei wählen. Natürlich gibt es den Studiengang Ökotrophologie nicht eins zu eins im Ausland. Somit 

haben einige Module nicht optimal gepasst, konnten aber zumeist – mit einem zugedrückten Auge 

– trotzdem anerkannt werden. Die Module bestanden aus Vorlesungen und auch Übungen, in de-

nen man Aufgaben schriftlich erledigen und gelegentlich auch hochladen sollte. Abschlussprüfun-

gen umfassten Präsentationen, Multiple-Choice-Tests sowie Essays. 

 

5) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Austauschstudiums erworben bzw. 

verbessert? (sprachlich, sozial, interkulturell, fachlich) 

Durch den Auslandsaufenhalt konnte ich meine sprachlichen Fähigkeiten verbessern. Durch den 

Kontakt mit anderen Studierenden aus verschiedenen Ländern hat man ein besseres Verständnis 

für andere Kulturen entwickelt und auch mehr über seine eigene Kultur gelernt. 
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6) Landesspezifische Besonderheiten  

Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für das Studium, die für Sie relevant waren? Wenn ja, 

welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

In Polen gibt es ein anderes Bewertungsschema als in Deutschland: 5.0 ist hier die beste Note und 

1.0 die schlechteste. Des Weiteren hat mich überrascht, dass jede/r Student/-in verpflichtet war, 

das sogenannte Occupational Health and Safety Training zu absolvieren. Dieses Training konnte ich 

als Online-Seminar selbstständig durchführen. Bestandteile waren Texte und kurze Videos über 

Erste-Hilfe-Maßnahmen, das Verhalten im Labor und Ähnlichem. Abschließend musste man einen 

Multiple-Choice-Test durchführen und diesen natürlich auch bestehen. Aber keine Sorge: Es war 

kein großer zeitlicher Aufwand und nicht schwierig, dieses Training erfolgreich zu absolvieren.  

  

7) Visum (nur für internationale Studierende) 

Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf das Visum treffen? Gibt es empfehlenswerte Links 

oder andere Tipps?  

- 

 

8) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

- 

 

9) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Austausch?  

Ich empfehle jedem, der die Chance hat, einen Erasmus-Austausch zu machen. Es gibt keinen 

Grund, sich davor zu fürchten! Es ist eine einzigartige Möglichkeit, nicht nur seine sprachlichen 

Fähigkeiten zu verbessern, sondern auch neue Menschen und Kulturen kennenzulernen und na-

türlich viele unvergessliche Momente zu erleben. Auch in Corona-Zeiten sollte man meiner Mei-

nung nach nicht davor zurückschrecken, sich für einen Erasmus-Austausch zu entscheiden.  

 

 

 

 

Bitte senden Sie diesen Bericht per E -Mail  an erasmus@hs-anhalt.de!  

Mögliche Dateiformate:  [.doc],  [ .docx] ,  [ .rtf ],  [ .odt] .  
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