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persönlicher Erfahrungsbericht 

Wer relativ einfach viele Leistungspunkte (ECTS-Punkte) und gute Noten in interessanten 

Kursen mit nach Hause bringen will (zumindest in IB), ausgesprochen günstig die sehenswerten 

Metropolen im Osten Europas bereisen möchte, das Großstadt-feeling eines aufstrebenden 

Staates sucht und von Europas größter ESN Gruppe zu zahllosen Events animiert werden 

möchte, liegt mit der Wahl von der University of Warsaw (UW) richtig. Englisch ist für die 

jüngere Generation Polens kein Problem, im Gegensatz zu dem Gros der Bevölkerung ab 

ungefähr 30.  

 

Die Anfahrt nach Warschau ist von Frankfurt aus möglich mit dem Flugzeug (2 Stunden), der 

Bahn (9 Stunden), als auch dem Bus (16 Stunden). Aufgrund des vielen Gepäcks empfehle ich 

die Anreise per Bahn. Der Hauptbahnhof ist zentral gelegen und gut an das örtliche 

Verkehrsnetz angeschlossen, sodass man ohne Probleme in sämtliche Stadtteile von dort aus 

fahren kann. Falls der Zug Verspätung haben sollte und der Anschlusszug nicht erreicht werden 

kann, dann unbedingt vom Schaffner die magischen Worte „Wegen Verspätung Zugbindung 

aufgehoben“ auf die Fahrkarte schreiben lassen, um ohne Probleme am Schalter einen neuen 

Platz im nächsten Zug zu erhalten! Außerdem bekommt man bis zu 50% des Fahrpreises 

erstattet, wenn die Bahn sich massiv verspätet. Die Flughäfen sind beide weiter außerhalb, 

aber bieten auch einen Shuttlebus an. Billigflieger haben leider letztes Jahr die Strecke 

Frankfurt –Warschau aus ihrem Angebot genommen. 

 

Warschau hat dreimal mehr Einwohner als Frankfurt auf einer doppelt so großen Fläche. Die 

Infrastruktur ist ziemlich gut, obwohl es nur zwei U-Bahnlinien, aber dafür zahlreiche (Nacht-) 

Busse und Straßenbahnen gibt. Als wichtigster Link während meines Aufenthaltes entpuppte 

sich: http://warszawa.jakdojade.pl/. Mit diesem Link, den man auch als App herunterladen kann 

(empfehlenswert, da sich der Link nicht auf allen Browsern öffnet), findet man immer den 

schnellsten Weg in den weitläufigen Straßen Warschaus. Prinzipiell kann man auch immer 

http://warszawa.jakdojade.pl/


relativ günstig mit den Taxen fahren, wenn man keine Angst hat ab und zu mit 120km/h eine 

seit drei Sekunden rote Ampel zu passieren. 

Den Rat meines greisen Großvaters Feuerzeuge und Strumpfhosen mitzunehmen, um dort die 

Tauschgeschäfte meines Lebens zu machen, befolgte ich nicht, da sich in Warschau in den 

letzten 60 Jahren doch einiges geändert hat. Falls etwas zuhause vergessen wurde, kann man 

es dort einfach kaufen – zumeist für einen günstigeren Preis als hier in Deutschland. Besonders 

im Einkaufscenter Arkadia (http://en.arkadia.com.pl/W/do/centre/strona-glowna) oder im Zlote 

Tarasy (http://zlotetarasy.pl/en/index) gibt es alles zu erwerben.  

Kulturell hat Warschau auch sehr viele Museen und Ausstellungen wie im „Zachęta“ zu bieten. 

Generell ist Polen noch immer vom zweiten Weltkrieg geprägt und Warschau mit Denkmälern 

für diese Zeit bespickt. Besonders ist mir der Willy-Brandt-Platz mit dem Andenken an seinen 

Kniefall und dem jüdischen Museum in Erinnerung geblieben. Außerdem lohnt es sich einen 

polnischen Friedhof mit seinen pompösen Gräbern zu besuchen. 

 

Es ist überaus vorteilhaft von Beginn an in Facebook-Gruppen für das entsprechende Semester 

in Warschau beizutreten. Dort werden schon früh Angebote von ERASMUS-Studenten und 

Agenturen aus dem Vorjahr gepostet, die für ihre Wohnungen Nachmieter suchen. Die 

Wohnungen von Agenturen sind zwar meistens etwas teuer, aber dafür kann man sich sicher 

sein, dass die Wohnungen sauber sind und kann bequem von Zuhause aus alle nötigen 

Schritte in die Wege leiten. Unsere Wohnung fanden wir auf: http://www.easyrenting.pl/ . Wer 

schon einen Mentor hat oder polnisch spricht, kann auch auf http://www.gumtree.pl nach 

preiswerten Wohnungen schauen. Die Wohnheime in Warschau sind bis auf eine Ausnahme 

ziemlich alt, haben kein englischsprechendes Personal und man muss sich ein Zimmer mit 

einer weiteren Person teilen, dafür sind sie jedoch sehr günstig. 

 

Nach der Bestätigung in Frankfurt gibt es einen Videochat zur Online - Registrierung an der 

UW in dem genau gezeigt wird, wie man sich an der UW einschreibt und bei dem man auch 

generelle Fragen stellen kann. Das Büro ist zwar durchaus fähig und freundlich, aber auch sehr 

uneinsichtig gegenüber (ihren eigenen) Fehlern. Es ist daher sehr zu empfehlen alle 

Dokumente genau durchzulesen bevor man sie abschickt, da schon die fehlende Übersetzung 

abgeschlossener Kurse in Deutschland zur Ablehnung des gesamten Bewerbungsantrags 

führen kann. 

 

An der Universität Warschau befindet sich das „International Relation Office“ im zweiten Stock 

des „Casimir Palace“ (siehe Bild). Falls man vor Ort Fragen bezüglich ERASMUS hat oder 

irgendwelche Dokumente abholen/-geben muss, ist man dort goldrichtig. Es gibt jedoch 

mehrere Campusse der UW über ganz Warschau verteilt.  

 

http://en.arkadia.com.pl/W/do/centre/strona-glowna
http://zlotetarasy.pl/en/index
http://www.easyrenting.pl/
http://www.gumtree.pl/cp-pokoje-do-wynajecia/mokotow/pilne-pokoj-do-wynajecia-na-mokotowie-608358519?featuredAd=true


Vor Beginn des Semesters gibt es einen zweiwöchigen Intensiv Sprachkurs Polnisch, als 

auch später semesterbegleitende Sprachkurse für alle Sprachen. Polnisch ist gewiss nicht die 

einfachste Sprache und daher sollte man früh genug anfangen die Sprache zu lernen, um nach 

einem Semester einen gewissen Fortschritt feststellen zu können. Die Sprachkurse waren in 

der Regel relativ klein und von fähigen Lehrern auf Englisch gehalten. Da die meisten jüngeren 

Polen zwar Englisch sprechen, kann man auch ohne Polnisch den Alltag bewältigen, doch sind 

die älteren Generationen noch mit Russisch statt Englisch erzogen worden. Daher ist es 

natürlich überaus nützlich zumindest polnische Basics zu beherrschen. 

 

Eine Überraschung war, dass meine anfangs auswählbaren Kurse für mein Learning 

Agreement nicht für ERASMUS Studenten verfügbar waren. So wurde mir im Zuge der 

offiziellen Begrüßung im Audimax (siehe Bild) ein Zettel gereicht, der alle belegbaren Kurse 

auflistete. Die Kurse können ausschließlich über USOS (vergleichbar mit unserem QIS) 

ausgewählt werden und funktionieren nach dem Prinzip „first come, first served“. In meinem 

Fachbereich Journalism and Political Science hielten die meisten Dozenten in polnischer 

Tradition Frontalunterricht. Ausnahmen waren die Kurse von Prof. Janusz Danecki und Bogdan 

Góralczyk, welche zwar anspruchsvollere, aber auch durchaus interessante Seminare anboten. 

Die Anerkennung von Studienleistungen iat absolut kein Problem. 

 

Die strikte Trennung von internationalen und polnischen Studenten in den Kursen macht es 

schwer den Kontakt mit polnischen Kommilitonen zu finden. Einzig über Facebook war es 

möglich, aber dafür auch sehr effektiv, polnische Tandempartner oder Sportveranstaltungen zu 

finden. 

 

Zum Thema Ausgehen und Feiern gibt es in Warschau weit mehr als ich es zu berichten 

vermag. Sehr interessant für alle Studenten ist der allwöchige Treff am Mittwoch im Club Park 

in dem es bis 1 Uhr Freibier gibt, Eintritt 10 Zloty. Auch wenn der Club vielleicht nicht der beste 

ist, lernt man dort auch nach den Einführungsveranstaltungen ständig neue internationale 

Studenten kennen. An Wochenenden ist für Studenten ein Besuch an der Nowy Swiat bei den 

Pavillons ein Muss (http://www.inyourpocket.com/poland/warsaw/bars-pubs-clubs/Alternative-

drinking)! Dort sind auch polnische Studenten am ganzen Wochenende anzutreffen und es ist 

sehr empfehlenswert mit einheimischen Studenten eine Tour durch die dort ansässigen, 

winzigen (Wodka-)Kneipen zu machen. Man sollte jedoch vorher ausreichend gegessen haben 

und Wodka(-Likör) mögen. Der starke Durst der Polen nach Wodka mag darin begründet sein, 

dass das polnische Bier nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516 gebraut wird. So 

war es für mich angenehm mit meinen Tandempartnern im Restaurant „Bierhalle“ deutsches 

Bier zu trinken. Sehr gute Restaurants sind ebenfalls, wie auch die Universität, an der Nowy 

Swiat angesiedelt. Gute polnische Küche bietet das Zapiecek mit seinen Pierogi, eine polnische 

Art von Maultaschen (hier eine Liste der besten polnischen Restaurants: 

http://www.inyourpocket.com/poland/warsaw/bars-pubs-clubs/Alternative-drinking
http://www.inyourpocket.com/poland/warsaw/bars-pubs-clubs/Alternative-drinking


http://theculturetrip.com/europe/poland/articles/warsaw-s-10-best-cultural-restaurants-a-

culinary-tour-of-the-polish-capital/ ).  

 

Mein Fazit über mein Wintersemester in Warschau ist zweigeteilt. Zum einem war die 

Universität solide und erlaubte sich keine Fauxpas, wie ich sie von kleineren Universitäten 

hörte, doch waren wir sehr viele Studenten, was den Kursen ihre persönliche Note nahm sowie 

die Dozenten und Bürokratie teilweise ins Schwitzen brachte. Zum anderen waren die 

Menschen in Warschau nett und höflich. Nie fühlte ich mich unwillkommen und lernte auch 

durch meine Sprachtandems und das Fußballspielen einige polnische Freunde kennen, mit 

denen ich genauso wie mit meinen anderen ERASMUS-Kommilitonen noch in Kontakt stehe. 

Nur bedauere ich es, nicht im Sommer nach Warschau gekommen zu sein, da es durchgehend 

kalt war.  

 

 

 

http://theculturetrip.com/europe/poland/articles/warsaw-s-10-best-cultural-restaurants-a-culinary-tour-of-the-polish-capital/
http://theculturetrip.com/europe/poland/articles/warsaw-s-10-best-cultural-restaurants-a-culinary-tour-of-the-polish-capital/

