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Studieren im „Królewskie Gniezno – königlichen Gnesen“

Ich durfte mein Auslandssemester in der ersten Hauptstadt Polens - Gniezno absolvieren. Hier

wurde der erste polnische König Boleslaw I. In Jahr 1000 gekrönt. Die historische

Bedeutsamkeit zieht hauptsächlich polnische und deutsche Touristen in diese Stadt. Diese

schätzen außerdem die große Erzkathedrale, die Vielzahl an Kirchen und die Altstadt. Gnesen

ist mit seinen ca. 70.000 Einwohnern keine Großstadt. Das 50km entfernte Posen ist mit einer

halben Million Einwohner größer. Die Stadt hat Eine Außenstelle der Adam-Mickiewicz-

Universität Posen liegt am Rande der Stadt. Gleich daneben befindet sich auch das Museum

der Anfänge Polens, in dem man mehr über die königliche Residenzstadt erfahren kann. Auf

dem Campus gibt es nur das Institut Europäischer Kommunikation und momentan noch das

Institut für Kulturwissenschaften, welches in nächster Zeit geschlossen werden soll. Dadurch ist

die Anzahl der Mitarbeiter und Studenten angenehm überschaubar. Europäische

Kommunikation wird hier als Bachelor- und Masterstudiengang angeboten und umfasst Fächer

wie neue Kommunikation in den neuen Medien, Ethik der Kommunikation, Interpretation der

Popkultur, Medienrecht, Museumswesen, aber auch Englisch und Deutsch. Alle

Veranstaltungen sind hier auf polnisch. Das bedeutet, dass zumindest Grundkenntnisse in der

Sprache erforderlich sind um daran teilzunehmen. Diese reichen meiner Erfahrung nach aus,

weil die Dozenten ausnahmslos zuvorkommend sind.

Vorbereitung

Da mein Vater aus Polen kommt und ich nicht nur die familiäre Affinität zu dem Land habe,

sondern auch gern beruflich in diese Richtung gehen möchte, kam für mich nur ein

Auslandssemester dort in Frage. Mein Fachbereich der Kultur- und Sprachwissenschaften hatte



leider keine Kooperation nach Polen. Ich versuchte zunächst über den Fachbereich der Medizin

an der Goethe-Universität nach Krakau zu kommen, falls deren ERASMUS-Plätze nicht genutzt

worden wären. Dies funktionierte aber leider sowohl organisatorisch, als auch inhaltlich nicht.

Ich fing also an zu suchen, welche Institute an den polnischen Universitäten ein

überschneidendes Profil mit meinem Institut hatten. Ich glich die verschiedenen

Studienordnungen ab und schickte mehrere Anfragen ab. Die Koordinatorin am Institut für

Europäische Kommunikation in Gnesen meldete sich zeitnah zurück und organisierte den Rest

mit meiner Koordinatorin in Frankfurt. Ich musste eine offizielle Bewerbung über die Universität

in Polen abschicken, worüber die die ERASMUS- Koordinatorin informierte. Außerdem schickte

sie mir das aktuelle Vorlesungsverzeichnis zu, mit dem ich mir zunächst Veranstaltungen

suchen konnte, um die für mein Studium erforderlichen Creditpoints zu sammeln. 

Studium und Formalitäten

Die ERASMUS-Koordinatorin organisierte alles nötige für mich. Sie erledigte die Einschreibung

und machte mit mir Behördengänge oder organisierte Technik, die ich für das Internet im

Wohnheim benötigte. Sie war jederzeit immer erreichbar und Ansprechpartnerin für alles. Sie

organisierte mir die Unterkunft im Studentenwohnheim, stellte mit mir einen Stundenplan

zusammen und ging organisierte mir alles problemlos, was ich z.B. in Frankfurt abgeben

musste. Ich hatte die Möglichkeit mir passende Unterrichtsfächer aus allen Bachelor- und

Masterveranstaltungen auszuwählen. Auch Fächer aus den Kulturwissenschaften hätte ich

belegen können. Auch die anderen Dozenten waren sehr zuvorkommend. Viele nehmen

Rücksicht auf Sprachprobleme: Die Klausuren durfte ich mündlich absolvieren und eine

Hausarbeit wurde mir sprachlich korrigiert. Die Veranstaltungen waren unterschiedlich: Es gab

Vorlesungen und Übungen mit unterschiedlich hohem Aufwand. Das Institut verfügt über eine

eigenen Bibliothek, auf die man zu praktischen Öffnungszeiten zugreifen kann. Außerdem gibt

Snackautomaten oder die Möglichkeit etwas auszudrucken, einzuscannen oder

Schreibutensilien zu kaufen. Die Unterrichtsräume sind mit Beamer und Leinwänden

ausgestattet, was Präsentation erleichtert. Neben einem Sekretariat gibt es auch ein Dekanat,

Informatiker und einen Portier, die offen und hilfsbereit sind.



Studentisches Leben 

Ich wurde im Studentenwohnheim untergebracht, das nur wenige Meter von der Uni entfernt ist.

Hier habe ich ein Einzelzimmer für umgerechnet ca. 100 Euro im Monat gemietet. Zum

möblierten Zimmer gehört ein eigenes Bad mit Dusche und WC. In jedem Segment sind vier

solcher Zimmer untergebracht, die man entweder zu zweit oder allein bewohnen kann. Dazu

gehört eine große Küche mit großzügigem Balkon. Jedes Haus hat drei Stockwerke mit jeweils

zwei Segmenten. Sowohl die Uni, als auch das Studentenwohnheim scheinen noch nicht sehr

alt zu sein und sind deshalb in einem sehr guten Zustand. Hier sind nur Studenten

untergebracht. Da der Campus am Stadtrand ist, ist es nicht empfehlenswert sich nach einer

anderen Wohnung umzusehen. Dazu kommt, dass die Studenten somit nicht andere Nachbarn

stören können. Durch die überschaubare Anzahl an Studenten lernt man schnell alle Leute

kennen. Gute Partys werden gefeiert und andere Aktivitäten werden zusammen unternommen,

aber auch das Lernen kommt nicht zu kurz. In der Stadt gibt es einige wenige Clubs und

Kneipen, die man besuchen kann. Schuhe und Kleidung kann man auch finden. Restaurants

und Imbissbuden gibt es auch. Am anderen Ende der Stadt liegt ein Einkaufszentrum. Zum

Shoppen fährt man allerdings besser zum nahegelegen Posen. Für umgerechnet 1,50€ kann

man schon als Student nach Posen fahren. Es gibt zwar kein Semesterticket, aber mit dem

Studentenausweis gibt es auch vieles 50% Ermäßigung, vor allem auf öffentliche Verkehrsmittel

in ganz Polen. Ein Supermarkt ist ca. 10-15 Gehminuten entfernt. Der finanzielle Aufwand war

in meinem Auslandssemester deutlich niedriger als in Frankfurt: Lebensmittel, Kleidung,

Restaurants, Alkohol und Tabak sind in Polen günstiger. Am Institut findet man neben

polnischen Studenten auch Studenten aus Litauen, der Ukraine oder Russland. Diese sind alle

zum Studieren hierher gekommen. Ich war die einzige ERASMUS-Studentin in diesem

Semester und die erste aus Deutschland. Ich habe sehr schnell Anschluss und Freunde

gefunden. 

Anreise

Der Bahnhof ist etwas von der Uni entfernt. Von dort aus fahren Busse bis zum Wohnheim. Wer

ein Auto hat, sollte mit dem Auto herkommen. Damit sind Erledigungen und Einkäufe einfacher 

gemacht. Außerdem liegt die Uni direkt an dem Anschluss nach Posen. Mit dem Auto fährt man



ca. 35 Minuten.  Außerdem gibt es gute Parkmöglichkeiten. Ansonsten ist die Anreise mit dem 

Zug empfehlenswert. Von Berlin aus fährt täglich ein Zug direkt nach Gnesen und braucht ca. 

drei Stunden. 

Hilfreiche Webseiten

die Website des Instituts Europäischer Kommunikation : http://ike.amu.edu.pl/index.php

öffentliche Verkehrsmittel in Gniezno und Linienpläne: http://cms.mobiinfo.pl/m/m7xp.php?

IDKlienta=GNIEZNO_MPK

Der Katalog der Bibliothek: http://uam-hip.pfsl.poznan.pl

Das polnische Äquivalent zum Frankfurter QIS/LSF mit Noten und Übersicht der Zahlungen:

https://usosweb.amu.edu.pl

Das Bewerbungsportal an der Uni Posen: https://incoming.amu.edu.pl

Virtueller Rundgang über den Campus in Gnesen: http://www.ike.amu.edu.pl/wycieczka/

Fazit

In meinem ERASMUS-Semester habe ich viel neues gelernt, mein polnisch verbessert und

viele interessante Menschen getroffen. Viele, vor allem organisatorische, Tätigkeiten hat mir

meine ERASMUS-Koordinatorin vor Ort erleichtert. Die Dozenten und Kommilitonen waren alle

hilfsbereit. Ich habe viele tolle Partys im Studentenwohnheim gefeiert. Neben diesen vielen

positiven Erfahrungen habe ich gelernt, dass es doch organisatorische Unterschiede zwischen

Polen und Deutschland gibt. Hier kann man viel mündlich ändern, aber es wird auch viel

mündlich geändert ohne, dass es irgendwo bekannt gegeben wird. In Polen zu wohnen ist nicht

teuer und die Leute sind sehr nett. Die Zeit hat mich bestärkt noch mehr Zeit in Polen

verbringen zu wollen.
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