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1. Personenvorstellung 

Wir sind Tino Sperk und Steffen Pena und studieren Regenerative Energietechnik an der 

Fachhochschule Nordhausen. Nach einem Grundstudium der fundamentalen Kenntnisse in 

Mathematik und Physik wurden uns im Hauptstudium neben einer einsemestrigen Praxiserfahrung, 

tiefer gehende Kenntnisse aus den Bereichen Windenergie, Bioenergie und Solarenergie vermittelt.  

Wir werden unser Studium im 9. Semester mit einer Diplomarbeit abschließen. 

 

2. Vorbereitung & Planung 

Unser Auslandssemester haben wir im 8. Semester an der polnischen „Politechnika Wroc lawska“ 

(Breslau) absolviert. Als Land haben wir Polen gewählt um auf der einen Seite schon vorhande 

polnische Sprachkenntnisse auszubauen und auf der andern Seite die Anforderungen eines 

englischsprachigen Masterstudiengangs zu meistern. Weitere Gründe ein Auslandsemester überhaupt 

in Betracht zu ziehen waren, den Kontakt zu anderen Nationalitäten zu knüpfen und seine eigene 

Selbstständigkeit im Ausland auszubauen. Da alle von uns besuchten Studienfächer in englischer 

Sprache gehalten werden würden, bereiteten wir uns vorher intensiv auf den Umgang mit dieser 

Sprache vor. Besonders hilfreich waren hierbei das Lesen englischsprachiger Fachliteratur sowie das 

Schauen vertrauter englischsprachiger Filme mit deutschsprachigen Untertiteln. Nach Einreichung der 

zahlreichen Unterlagen, wobei uns das Amt für Internationales an unserer Hochschule sehr geholfen 

hat, ging es dann im Februar auch schon los in Richtung Wroclaw. 

 

 

 

 

 

 



3. Studium an der Gasthochschule 

Wie oben schon erwähnt besuchten wir an der Wroclaw University of Technology das 2. Semester des 

Masterstudiengangs in der Fachrichtung „Electrical Engineering“. 

 

Gewählte Kurse: - Power system protection 

    - Fiber optics communication and sensors 

    - Renewable energy sources 

    - Simulation and analysis of power system transients     

 

Des Weiteren gehörte zum Integrationsprogramm ein Anfängerkurs der polnischen Sprache, den wir 

wöchentlich zweimal mit sehr großem Interesse verfolgten. 

 

4. Leben & Studieren in Wroclaw 

Unsere Anreise in Wroclaw verlief ohne größere Zwischenfälle. Einzig die Einhaltung eines 

Zeitfensters, welches die Anreise und Unterbringung im Wohnheim der Universität begrenzte, stellte 

uns vor eine zeitliche Herausforderung. Die Leiterin des Wohnheims war jedoch so kulant uns einen 

Zeitaufschub zu gewähren und so wurden wir doch noch in einem, für uns schon vorab reservierten,    

3 - Personen Zimmer untergebracht. Das Zimmer teilten wir uns mit einem Studenten aus dem Jemen. 

In diesem Zusammenhang standen wir gleich vor der ersten Herausforderung. Er sprach einzig 

arabisch und polnisch. Aus der Herausforderung der ersten Tage entwickelte sich jedoch sehr schnell 

ein Gemeinschaftsgefühl und jeder der Beteiligten konnte seinen Nutzen aus dieser Zusammenkunft 

ziehen. An den ersten zwei Tagen wurden uns von der Universität sehr interessante und hilfreiche 

Informationsveranstaltungen angeboten. Wir konnten hier die ersten Kontakte zu unseren Professoren 

und Kommilitonen knüpfen. Weiterer Bestandteil war ein Rundgang über den gesamten Campus und 

die Erläuterung der Verhaltensregeln. Sehr erwähnenswert sei an dieser Stelle die herausragende 

Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft unserer polnischen Kommilitonen. Nach kurzer Vorstellung 

nahmen sie uns sprichwörtlich an die Hand und zeigten uns die wichtigsten und besonders 

sehenswerten Fleckchen der Stadt und des Campus. Der erste Schritt zur Integration verlief also ohne 

jegliche Hürden, überaus erfolgreich und ging eigentlich von selbst. Diese positive Stimmung sollte 

uns das ganze Semester begleiten. Es wurden Parties organisiert und es wurde die Stadt erkundet. 

Die, soviel sei erwähnt, eine Vielzahl an kulturellen Veranstaltungen und sehenswerten Stätten bzw. 

Bauten für uns zur Erkundung bereithielt. Sehr herzlichen Dank auch an das Erasmus-Team welches 

eine große Auswahl an Veranstaltungen und Trips zusammen stellte und keine lange Weile 

aufkommen ließ. Rundum konnten wir also durchaus das Studium mit dem Leben in Wroc law 

verbinden und hatten so keinerlei Probleme täglich neue Leute und Nationalitäten kennen zu lernen. 

 

 

 

 

 

 



Anregungen & Tipps für Interessenten   

Grundsätzlich kann man jedem empfehlen ein Auslandssemester in Erwägung zu ziehen. Die größte 

Hürde ist der erste Schritt. Sobald man diesen getan hat, geht eigentlich alles von allein. Das 

Erasmus-Studienprogramm ist wirklich eine sehr gut organisierte Institution und steht einem zu jeder 

zeit hilfreich bei Seite. Grundvorrausetzung ist jedoch die Offenheit und Toleranz, die jeder selber 

aufbringen muss. Sehr wichtig in den ersten Tagen war für uns die Kontaktsuche zu anderen 

Kommilitonen. Diese haben uns wirklich sehr geholfen. Also keine falsche Scheu und ran!  

Des Weiteren ist es, unserer Erfahrung nach zu urteilen, sehr wichtig wenigstens einige Grundbegriffe 

in der Landessprache vor der Anreise zu erlernen, denn nicht jeder Ansprechpartner sprich auch 

automatisch Englisch.  

 

Fazit 

Entgegen aller Vorurteile begrüßte uns Polen mit offenen Armen. Da wir uns im Vorfeld viele 

Geschichten über polnische Kultur und Lebensweise erzählen ließen, reisten wir mit gemischten 

Gefühlen in dieses Land. Doch besonders was den Stand der Professoren und ihre Eigenheiten 

angeht, wurden wir sehr positiv überrascht. Sie waren zu jeder Zeit freundlich, hilfsbereit und auf einer 

Augenhöhe mit den Studenten. Die Lehrinhalte wurden stets in englischer Sprache gehalten und auf 

einem verständlichen Niveau durchgeführt. Dies trug sehr viel zum Verständnis sowie zur 

Ausmerzung von eventuell vorhandenen sprachlichen Defiziten bei. Insgesamt wurde also jede 

Erwartung und Hoffnung, die wir an dieses Semester gestellt hatten, in vollem Umfang erfüllt. 

Akademisch als auch persönlich war dieses Semester in jeder Hinsicht eine Bereicherung für unser 

zukünftiges Leben. 

 

Weitere Informationen gern unter: Tino.Sperk@gmx.de 

 

        

     


