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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

1. Vorbereitung: 

Ich habe mich im Frühling 2014 ziemlich kurz vor Fristende für das Auslandssemester 

beworben. Ich wollte zwar natürlich schon ins Ausland, sah aber das ERASMUS-Semester in 

gewisser Weise eher als Mittel zum Zweck, als etwas Gutes für den Lebenslauf und die 

Gelegenheit, eine weitere Fremdsprachenqualifikation zu bekommen. Im Nachhinein kann ich 

jedoch sagen, dass es im Studium für ERASMUS keinen Ersatz gibt. Wie unglaublich der 

Auslandsaufenthalt ist, hängt mit Sicherheit auch vom Ziel ab, aber ich denke, dass ich fast 

bedingungslos allen Studenten diese besondere Erfahrung nahelegen kann und soll. 

 

Nach Einreichen der Bewerbung (Warschau war meine dritte Präferenz – zu Unrecht, denn ich 

bin jetzt davon überzeugt, dass es die beste Wahl gewesen ist.) hat es einige Wochen 

gedauert, bis ich per E-Mail vom ERASMUS-Büro über meine Nominierung informiert wurde.  

 

Ich musste anschließend die Bewerbung an der Universität Warschau erledigen. Sie ist 

prinzipiell ziemlich einfach, wenn man weiß, wie das System funktioniert. Wer sich das erste 

Mal damit befasst, braucht ein wenig Geduld, denn es wird bereits vor Absenden der 

Bewerbung gefragt, welche Kurse man belegen möchte. Das Problem besteht aber darin, dass 

das Vorlesungsverzeichnis – vor allem das richtige, endgültige Vorlesungsverzeichnis – erst 

sehr spät feststeht und zum Zeitpunkt der Bewerbung überhaupt nichts zu finden ist. Man kann 

aber einfach relativ willkürlich Kurse aus vergangenen Semestern wählen und in der 

Bewerbung angeben. Tatsächlich an ihnen teilnehmen muss man nicht, denn bis zur zweiten 

oder dritten Vorlesungswoche kann man sich eigentlich völlig frei noch an- und abmelden. 

Selbst außerhalb offizieler Fristen ist noch sehr viel Kulanz, besonders für Gaststudenten. Ein 



nettes Gespräch in der richtigen Sprechstunde kann fast alle Probleme oder Schwierigkeiten 

lösen. 

 

2. Erste Wochen: 

Die ersten Wochen sind etwas ganz besonders in Warschau. Die Studentenorganisationen und 

auch die Universität selbst geben sich große Mühe, alles gut und halbwegs übersichtlich zu 

präsentieren, so dass alles in Wahrheit viel einfacher verläuft als zunächst anzunehmen wäre. 

Die Studentenorganisation ist besonders beeindruckend und sorgt mit extrem vielen sozialen 

Aktivitäten dafür, dass für jeden etwas dabei ist. Zu diesen gehören Kneipentouren, Discos, 

Fahrradnachmittage und noch vieles mehr. Man hat besonders in dieser Zeit überhaupt kein 

Problem, viele neue, freundliche Leute kennen zu lernen.  

Organisatorisch ist es mehr oder weniger harmlos, jedenfalls nicht schlimmer als wir in 

Deutschland gewöhnt sind. Ein- oder zweimal muss man wohl zum ERASMUS-Büro rennen, 

um Dokumente abzugeben oder einen Stempel zu holen, aber es hält sich wirklich in Grenzen.  

 

3. Wohnsituation: 

Bei der Bewerbung wird man gefragt, ob man Interesse an einem Wohnheimplatz hat. Diese 

sind für Gaststudenten einfach zu bekommen und sind sehr, sehr günstig (umgerechnet knapp 

100€ im Monat). Die Qualität reflektiert allerdings ein bisschen diesen Preis. Sauber sind sie, 

soweit ich bei Besuchen dort gesehen habe – ich habe eine eigene Wohnung für 450€ gehabt, 

allerdings ziemlich zentral und in einer guten Gegend – und es herrscht schon eine sehr 

aufgeschlossene, studentische Stimmung. 

 

4. Studium an der Gasthochschule: 

Das Studium ist insgesamt, alles in allem, nicht allzu weit entfernt vom bekannten deutschen 

System. Die Seminare in den Sozialwissenschaften funktionieren etwa wie die in Frankfurt – 

vielleicht ein bisschen verschulter als man es in Deutschland gewöhnt ist. Die Bewertung erfolgt 

meistens auf Basis verschiedener Einzelleistungen. Diverse Tests, Präsentationen, etc. tragen 

in der Regel zur Endnote bei. Inhaltlich ist es schon größtenteils auf einem ordentlichen Niveau. 

Der Fachbereich Journalismus und Politikwissenschaften bietet ERASMUS-Kurse explizit für 

Gaststudenten an. Sie sind aus meiner Erfahrung eher wenig anspruchsvoll, bieten aber eine 

angenehme, freundliche, internationale Atmosphäre. Mein persönlicher Tipp: Meidet sie 

trotzdem größtenteils. Die normalen Kurse für die einheimischen Studiengänge sind inhaltlich 

interessanter, anspruchsvoller und man baut Kontakt auch zu regulären einheimischen 

Studenten aus, den man sonst nicht ganz so leicht hinkriegt.  

Die Universität erlaubt Gaststudenten den Besuch ALLER Veranstaltungen, die angeboten 

werden – unabhängig vom empfangenden Fachbereich. Es stellt theoretisch nicht mal ein 



Problem dar, wenn ein Student der Soziologie oder Politikwissenschaft eine Vorlesung für 

Quantenphysik belegen möchte. 

 

5. Studentische Vergünstigen/Transportmittel: 

Es lässt sich als Student in Warschau relativ günstig leben, aber nicht ganz so günstig wie man 

sich vielleicht davor vorstellen würde. Die polnische Hauptstadt ist, wenn man sich aber relativ 

gut auskennt, erheblich preiswerter als viele westeuropäische Metropolen. Beispielsweise ein 

Bier in der Kneipe ist problemlos für umgerechnet 1,50€ zu finden. Auch die öffentlichen 

Verkehrsmittel sind sehr günstig. Eine 3-Monate-Karte kostet gerade mal knapp 35€ für 

Studenten. Damit kann man unbegrenzt in der Stadt Warschau mit allen öffentlichen 

Verkehrsmitteln fahren. 

 

6. Alltag und Freizeit: 

Warschau hat sehr viel zu bieten. Die Stadt ist im Vergleich zu manchen anderen polnischen 

Städten, etwa Krakau oder Danzig, vielleicht nicht besonders „schön“. Sie ist eine Mischung aus 

alter kommunistischer Architektur und neuen modernen Bürogebäuden. Die Stadt hat aber – 

das lernt man mit der Zeit, wenn man tatsächlich in Warschau wohnt – doch ihren Reiz. Sie ist, 

obwohl sie Großstadt ist, doch viele ruhige, entspannte Ecken. Auch Parks sind wirklich 

reichlich vorhanden. Warschau ist natürlich auch aus historischer Sicht eine sehr bedeutende 

Stadt. Aus deutscher Sicht sind viele der historischen Ereignisse, wofür an vielen Stellen auch 

ein Denkmal zu finden ist, besonders relevant. Die Geschichte der Stadt ist tragisch – aber es 

ist besonders beeindruckend zu sehen, wie sie sich wieder aufgebaut hat und zu der modernen, 

wohlhabenden, sicheren Stadt geworden ist, die man heute erleben darf. 

 

7. Anerkennung von Studienleistungen: 

Die Anerkennung der im Ausland absolvierten Studienleistungen ist am Fachbereich 03 in 

Frankfurt eine große Schwierigkeit. Das kann zunächst etwas überraschen, da im 

Vorlesungsverzeichnis für fast jedes Modul ziemlich jede Form von Seminar eine Option ist. Da 

ist die Annahme auch im Ausland naheliegend, dass man viele Möglichkeiten hat, den 

Anforderungen der Frankfurter Modulbeschreibungen gerecht zu werden. Bedauerlicherweise 

zeigt aber die Praxis, dass unser Prüfungsausschuss relativ streng ist bei der Anerkennung. Sie 

scheinen andere Maßstäbe für andere Universitäten zu haben und ihre Entscheidungen sind für 

Studenten nicht wirklich nachvollziehbar. Wenn die Anerkennung also wichtig ist, sollte man 

sehr gut nachweisen können, warum besonders die gewählten Fächer sehr gut zu den Modulen 

passen, die man mit den ausländischen Studienleistungen absolvieren möchte. Wenn das nicht 

so gut funktioniert, kann ein langer Streit entstehen, dessen Ausgang ungewiss ist. 

 



8. Finanzielle Aufwendungen: 

Die monatlichen finanziellen Aufwendungen sind insgesamt etwas unter dem Frankfurter 

Niveau. Wohnkosten außerhalb der Studentenwohnheime unterscheiden sich aber nicht 

bedeutend von denen in Frankfurt am Main. Führt man dazu noch ein sozial relativ aktives 

Leben und unternimmt man noch ein paar kleine Nebenreisen, wird man in Warschau schon 

insgesamt so viel ausgeben wie in Deutschland. 

 

9. Fazit: 

Ich kann wirklich dazu raten, ein Auslandssemester zu machen. Es ist eine der besten 

Erfahrungen im Studium und hat eigentlich nur positive Seiten. Sprachlich, kulturell, sozial... 

Warschau ist hierfür eine besonders gute, etwas unterbewertete Option. Man erlebt hier sehr 

viel und hat ein tolles polnisches Auslandssemester. 


