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Die Vorbereitung auf meinen Erasmusaufenthalt verlief einfach und gut. Ich hatte im Bewerbungsverfahren die

Universität  Warschau  als  erste  Wahl  angegeben,  anschließend  musste  ich  nur  noch  kleine  Formalitäten

erledigen, bevor alles unter Dach und Fach war.

Ich bewarb mich danach auf einen Polnisch-Intensivkurs an der Uniwersytet Kardinala Stefana Wyszynskiego

(UKSW) und wurde dort auch angenommen. Für mich persönlich war es sehr wichtig, ein bisschen Polnisch

bereits vor dem Erasmussemester zu lernen, damit der Start einfacher werden würde. Zudem betrachtete ich dies

als eine gute Möglichkeit,  andere Erasmusstudenten kennen zu lernen und um auch schon mal  Wohnungen

anschauen zu können. Ich wusste bereits, dass Polnisch zu den schwersten Sprachen der Welt gehört, da eine

schwierige Aussprache und eine komplizierte Grammatik einem alles abverlangen. Trotzdem wollte ich mich

auf diese Herausforderung einlassen.

Ende August bin ich mit dem direkten Nachtzug von Frankfurt in die polnische Hauptstadt gefahren und wohnte

dann  für  einen  Monat  im  Studentenwohnheim  der  AWF,  da  die  UKSW  keine  Unterkunftsmöglichkeiten

anbietet. Der Nachtzug ist zwar nicht sehr günstig (95 Euro, einfache Strecke), aber sehr praktisch, da ich all

meine Wintersachen mitnehmen konnte und gleichzeitig eine entspannte Anreise hatte.

 Der Sprachkurs hat  mir  sehr  gut  gefallen,  obwohl ich relativ  schnell  mit  der  Realität  konfrontiert  wurde:

Polnisch ist wirklich eine sehr schwere Sprache! Ich habe allerdings nicht aufgegeben und mir in vier Wochen

Grundlagen angeeignet, die sich als sehr nützlich erweisen sollten. Es stimmt, dass viele Polen gut Englisch

oder auch Deutsch sprechen, trotzdem kommt man in Situationen, in denen zumindest ein paar Brocken nützlich

sind, damit sich überhaupt irgendwie verständigen kann. Dies gilt gor allem am Bahnschalter, im Supermarkt

oder beim Friseur. Hierbei ist zu erwähnen, dass Polen sich sehr freuen, wenn man ein bisschen ihre Sprache

spricht!

Im Oktober fing das Semester an der Universität Warschau (UW) an. Das International Office ist kompetent,

erledigt schnell alle Formalitäten und hilft bei verschiedenen Problemen, vor denen Erasmusstudenten stehen.

Auch die Wohnungssuche war relativ einfach. Ich hatte auf der polnischen Seite www.gumtree.pl nach WGs

gesucht  (es  gibt  doch  einige  englische  Anzeigen!)  und  mich  auch  in  verschiedenen  Facebookgruppen



umgesehen, worauf mir zwei Spanier einen Platz in ihrer WG im Stadtzentrum, in der Nähe des Sächsischen

Parks, anboten. Generell bietet sich das Zentrum (Sródmiescie) zum Wohnen an. Dort hat man eigentlich alles,

man ist gut mit U-Bahn und Bussen angebunden und kann auch den Hauptcampus der UW zu Fuß erreichen.

Außerdem sind die bekannstesten Bars, Clubs und Cafés im Stadtzentrum. Die Mieten sind in Warschau für

polnische  Verhältnisse  relativ  hoch.  Im  Stadtzentrum muss  man  für  ein  WG-Zimmer  mit  etwa  300  Euro

rechnen, in den Außenbezirken ca. 200-250 Euro. Noch günstiger (100 Euro) sind die Studentenwohnheime, die

allerdings sehr einfach sind, zudem muss man mit einer anderen Person das Zimmer teilen.

Nun  konnte  ich  also  in  mein  Erasmus-Leben  starten  –  und  wurde  vom Erasmusnetzwerk  ESN ausgiebig

versorgt.  In  der  Orientation  Week  war  jeden  Abend  eine  Party,  ein  Museumsbesuch  oder  eine  andere

Veranstaltung, man lernte sehr schnell sehr viele andere Erasmusstudenten kennen und fand schnell Anschluss.

In  Warschau  gibt  es  eine  bunte  Mischung  von  Nationalitäten,  wobei  vor  allem  Spanier  und  Deutsche

dominieren. Leider bleiben viele Gruppen unter sich, was zum Teil auch an schlechten Englischkenntnissen

liegt. Nichtsdestotrotz findet man genug interessante Menschen, die man in seinen internationalen Freundeskreis

integrieren kann.

Nun mehr zum Studium: Der Studienbeginn gestaltete sich als relativ einfach. Es standen zunächst mehrere

Informationsveranstaltungen  zu  Kursangebot,  Registrierung,  Hochschulsport  und  dem berühmt-berüchtigten

Portal der UW, dem USOS an. Wenn man die Besonderheiten dieses Systems kennt, dann die Kursanmeldung

kein Problem. Das Kursangebot war groß, neben meinen Schwerpunkten IB und Politikwissenschaften gab es

viele Kurse zu polnischer Kultur, Politik, Film und Geschichte, daneben bietet die UW jedem Studenten zwei

kostenlose Sprachkurse an. Ich entschied mich für einen Polnisch Fortgeschrittenenkurs sowie für zwei Polen-

spezifische Kurse und zwei Vorlesungen am Center of Europe.

Ich konnte mich für all diese Kurse ohne bürokratische Probleme per USOS einschreiben. Bei den angebotenen

Kursen meiner  Institute handelt  es sich um Kurse,  die extra für Erasmusstudenten geschaffen wurden.  Der

Vorteil  besteht  darin,  dass  die  Unterrichtssprache  Englisch  ist  und  man  sich  schnell  mit  anderen

Erasmusstudenten vernetzen kann. Ein wesentlicher Nachtteil ist jedoch, dass man keine Chance hat, in seinen

Kursen  polnische  Studenten  kennenzulernen,  und  aus  der  „Erasmusblase“  nur  schwer  rauskommt.  Zudem

kommt,  dass das Niveau des Kurses sehr von den didaktischen und sprachlichen  Fähigkeiten des Dozenten

abhängt.

Da die Vor- und Nachbereitung zu den Kursen nicht sehr aufwändig war, so hatte ich genug freie Zeit, die ich

nutzte, um die Stadt zu erkunden und um im Land herumzureisen. Dank des Studentenrabatts auf Zugfahrkarten

und den günstigen Angeboten von Polskibus, der alle großen Städte verbindet, konnte ich mich für wenig Geld

in Polen fortbewegen und viel sehen. Neben größeren Städten wie Danzig, Posen, Krakau und Breslau lohnen

sich auch kleinere wie Torun oder Lublin. Wer richtig in die Natur möchte, dem sei die Masurische Seenplatte

ans Herz gelegt oder die netten kleinen Dörfer in Südpolen, allen voran Kazimierz Dolny. Natürlich habe ich

auch einen großen Teil meiner Freizeit in Warschau verbracht. Die polnische Hauptstadt bietet einfach alles.

Neben der schönen Altstadt habe ich mir die Museen angeschaut, habe die historischen Orte besucht und auch

in den Parks der Stadt, wie im Lazienki-Park oder im Sächsischen Park entspannt. Das Warschauer Nachtleben

ist sehr abwechslungsreich und bietet für jeden etwas – und es ist für Westeuropäer sehr günstig! Mir persönlich



hat vor allem der Kneipenkomplex Pawilony gefallen, dann noch die studentischen Bars um Plac Zbawiciela

und die zahlreichen Cafés entlang der Nowy Swiat. Daneben gibt es selbstverständlich auch viele Clubs, die ich

jedoch nicht oft besucht habe.

Auch die Restaurants lohnen sich sehr, da die polnische Küche sehr lecker ist, wenn man auf deftige Sachen

steht. Unbedingt ausprobieren sollte man die sogenannten Milchbars, die man überall in der Stadt findet. Sie

sind eine gute und günstige Möglichkeit,  sich mal  durch die komplette polnische Küche durchzuprobieren.

Daneben  findet  man  in  Warschau  auch  gute  vietnamesische,  italienische,  japanische  und  andere  tolle

Restaurants mit internationaler Küche.

Auch  Polen  habe  ich  letztendlich  kennen  gelernt.  In  Warschau  gibt  es  viele,  die  ihre  Sprachkenntnisse

verbessern möchten und sich deshalb wöchentlich zum Sprachtandem treffen. Vor allem Polen kommen zu

diesen „Stammtischen“ und freuen sich, wenn sie dort auf Muttersprachler treffen. Für mich war das optimal,

um mein Polnisch in der Praxis anzuwenden und im Gegenzug Polen Konversationen auf Deutsch anzubieten.

Noch ein Wort zu den finanziellen Aufwendungen: die Lebenshaltungskosten sind in Warschau niedriger als

in Deutschland, vor allem wenn man polnische Produkte kauft. Auch der ÖPNV ist für Studenten mit 10 Euro

pro Monat sehr günstig. Allerdings gibt man, weil alles günstig erscheint, mehr Geld aus. Vor allem wenn man

oft weggeht oder reist, so merkt man schnell, dass man viel Geld liegen lässt. Für solch einen Fall sollte man

sich schon im Voraus ein finanzielles Polster schaffen.

Abschließend kann ich sagen, dass mir das Wintersemester in Warschau sehr gefallen hat und ich es positiv

bewerte. Ich habe viele nette und interessante Menschen aus verschiedenen Ländern kennen gelernt und neue

Freundschaften  geschlossen.  Durch  meinen  Aufenthalt  in  Polen  hatte  ich  die  Möglichkeit,  mich  mit  der

aktuellen Situation in einem neuen EU-Mitgliedsland auseinander zu setzen und auf mehreren Reisen neue

Länder in Nord- und Osteuropa kennen zu lernen. Auch das Studium an einer traditionsreichen Universität hat

mir einiges gebracht und ich konnte gute Erfahrungen sammeln.

Ein Wermutstropfen ist der polnische Winter. Nicht unbedingt die Kälte war für mich ein Problem, sondern eher

der Fakt, dass es um 15.30 Uhr zu dämmern beginnt und es bereits um 16 Uhr finster ist. So können manche

Tage richtig grau und dunkel sein. Man sollte sich davon allerdings nicht abschrecken lassen, denn es gibt in

Warschau genug Dinge, die einen schnell auf andere Gedanken bringen.

Ich habe meine Entscheidung, nach Warschau zu gehen, nie bereut und ich empfehle jedem, der unseren, für die

meisten Menschen relativ unbekannten Nachbarn erkunden und erleben möchte, ein Semester in Polen. Die 

beste Möglichkeit, dies zu tun ist Warschau, da man an einer guten Universität studieren und eine unterschätzte 

pulsierende Metropole in Europa erleben kann.
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