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persönlicher Erfahrungsbericht 

Einleitend möchte ich sagen, dass ich die Erasmus- Zeit in Warschau sehr genießen konnte 
und jedem ans Herz legen möchte die Stadt und das Land für sich zu entdecken. Die Kultur und 
Lebensweise ist der deutschen nicht allzu ähnlich und lohnt es in jedem Fall kennengelernt zu 
werden.  
Das Erlebnis hat mich nicht nur den Polen und ihrem Land näher gebracht, sondern auch den 
anderen Studenten aus ganz Europa, mit denen ich meinen Alltag in Warschau teilen durfte. Es 
sind Freundschaften entstanden, die vielleicht ein Leben lang halten werden. 
Im Bericht habe ich versucht Hinweise, Tipps und Erfahrungen zur Planung, dem Studium und 
dem alltäglichen Leben festzuhalten.  

Die Planung des Aufenthaltes verlief nach anfänglichen Schwierigkeiten unkompliziert. Positiv 

bewerten würde ich besonders das im Voraus organisierte Online-Seminar der Uni in 
Warschau. Hier gab es alle Informationen zum weiteren Bewerbungsprozess und die 
Teilnehmer durften im Anschluss Fragen stellen.  
Nachdem meine Bewerbung bestätigt wurde, sollten mir offizielle Dokumente und andere 
Formulare per Post zugesendet werden, die jedoch nicht ankamen. Auf meine mehrmaligen 
Rückfragen per E-Mail bekam ich erst nach einer längeren Wartezeit eine Antwort. Letztendlich 
wurden mir die Dokumente jedoch per Mail zugeschickt und der restliche Prozess verlief 
problemlos. Rückblickend ist es am besten Ruhe zu bewahren, denn alle Informationen und 
Dokumente erreichten mich pünktlich vor der Abreise, sodass alles im Voraus geregelt war.  
Es ist hilfreich, die empfangenen Formulare zur Anmeldung des Mentorenprogramms, des 
Wohnheimplatzes und des Intensive- Language- Kurses möglichst schnell auszufüllen, da die 
Plätze limitiert sind.  
Das International Office der Universität in Warschau verfügt, ähnlich wie das der Uni Frankfurt, 
über eine Online- Plattform in der die Dokumente (Passfotos, Formulare aus Frankfurt und 



Warschau,…), die für den weiteren Prozess notwendig sind, hochgeladen werden. Das System 
ist einfach, jedoch ist es empfehlenswert die Plattform regelmäßig zu überprüfen, da auf 
mögliche Fehler in den Dokumenten nur dort hingewiesen wird (nicht per Mail etc.). Werden 
Fehler in den Dokumenten nicht fristgerecht beglichen, wird der jeweilige Student in den 
folgenden Verfahren benachteiligt (Vergabe der Wohnheimplätze, Buddyprogramm).  

Die Anmeldung beim Mentoren- Programm ist sehr empfehlenswert (Informationen werden im 

Vorfeld per Mail zugesandt), denn ein Mentor ist besonders bei Rückfragen vor der Abreise und 
in den ersten Tagen hilfreich (Orientierung in der Stadt, SIM- Karte, Abholen vom Flughafen,…). 
Im Vorfeld werden alle Erasmus- Studenten in Facebook- Gruppen eingeladen, die hilfreich sind 
um erste Kontakte zu knüpfen und Informationen über Veranstaltungen zu erhalten. Außerdem 
lassen sich hier auch regelmäßig Wohnungsangebote finden.  

Des Weiteren nahm ich im Vorfeld an einem zwei- wöchigen polnisch- Sprachkurs teil (Link:  

http://www.polonicum.uw.edu.pl/page.php?id=17&lang=en). Dieser wird ab Mitte September 
angeboten, also zwei Wochen vor Studienbeginn. Die Orientierung und das Einleben in der 
Stadt fallen mit Sprachkenntnissen deutlich leichter. Außerdem konnten erste Kontakte 
geknüpft werden, da die Orientierungswoche erst mit dem Studienbeginn startete.  

In den ersten Wochen gibt es eine Orientierungsveranstaltung mit allen notwendigen 

Informationen zu den Fachbereichen, dem Studium, der Bibliothek und den Veranstaltungen. 
Außerdem wird durch ESN ein Programm zur Orientierung für die ersten zwei Wochen erstellt. 
Die Veranstaltungen setzen sich aus Parties, Kneipentouren und kulturelle Events zusammen.  
Die Formalitäten, die in den ersten Wochen erledigt werden mussten, waren überschaubar. Das 
International Office ist zentral auf dem Main Campus gelegen und die Mitarbeiterinnen waren 
stets freundlich und zuvorkommend. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 

10.00 bis 14.00 Uhr. Bei der Orientierungsveranstaltung werden SIM- Karten des Anbieters 

Heyah verteilt. Da ich mich bereits einige Wochen eher um eine Karte kümmern musste, kann 
ich nur vor den Erfahrungen meiner Freunde weitergeben, dass die Angebote des Anbieters 
vorwiegend positiv bewertet wurden. Ich persönlich war mit den Leistungen von „Play“ sehr 
zufrieden. Das Konto kann in fast jedem Supermarkt und Kiosk aufgeladen werden. 
Anschließend ist es möglich auf der Webpage des Anbieters eines von mehreren Spezial- 
Angeboten auszuwählen, die meistens für ein bis zwei Monate gültig sind. Das „4- in- 1“ 
beispielsweise, ermöglicht das kostenlose Telefonieren in alle Play- Netze, 2 GB freies Internet 
und Frei- SMS für nur fünf Euro (Link: http://www.play.pl/oferta/play-karta/play-na-karte/formula-
play/?tab=4w1).  
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Die Wohnsituation in Warschau ist nicht mit der in Frankfurt zu vergleichen. Es steht 

genügend Wohnraum zur Verfügung, der auch bezahlbar ist (Ich zahlte für ein 19 qm²- Zimmer 
in einer WG mit zentraler Lage, großem Bad und voll ausgestatteter Küche 260 Euro warm).  
Dank zahlreicher Angebote im Internet ist es kein Problem sich im Voraus um eine Wohnung zu 
kümmern. Hierbei bieten sich Seiten in Facebook und Posts in der Facebook- Erasmus- Gruppe 
an (z.B. Link: https://www.facebook.com/pages/EasyRent-Erasmus-
Accommodation/402657229796972?fref=ts); 
https://www.facebook.com/groups/324128061025419/?pnref=lhc). Ich kenne niemanden, der 
auf diese Weise schlechte Erfahrungen gemacht hat. Wem das trotzdem zu unsicher ist, der 
kann sich auch vor Ort eine Bleibe suchen. Für den Anfang stehen ausreichend günstige 
Hostels zur Verfügung (zum Beispiel das „Oki- Doki“ Hostel) und aufgrund der vielen Angebote 
dürfte schnell etwas gefunden sein.  
 
Das Studium an der Uni Warschau bietet eine große Auswahl an Erasmus- Kursen (auf 

englisch). Als Studentin der Politikwissenschaft hatte ich ein breit gefächertes Angebot zur 
Auswahl. Zum einen standen mir die Kurse des Fachbereichs „Political Sciene“ zur Wahl, aber 
auch die des Fachbereichs „International Relations“ oder des „Centers of Europe“. Des 
Weiteren bietet das  „Polonicum“  polnische Sprachkurse und Veranstaltungen über die Kultur, 
Politik und Geschichte Polens an (Informationen und Flyer zur Anmeldung werden während der 
Orientierungsveranstaltung ausgeteilt).  
Teilweise waren die Kurse nur auf 9 bis 10 Wochen ausgelegt, sodass manche schon vor den 
Weihnachtsferien endeten. Die meisten meiner Kurse waren, trotz anders ausgeschrieben, 
Vorlesungen. Die Inhalte waren interessant und die Anforderungen während des Semesters 
nicht zu hoch. Abschließende Prüfungsleistungen wurden fair bewertet und waren bezogen auf 
den Schwierigkeitsgrad leicht zu bewältigen.  

Das Bibliothekssystem der Universität ist einfach zu verstehen, es unterscheidet sich kaum 

von dem der Uni in Frankfurt. Einen Ausweis und den Zugangscode für Online- Recherche 
kann man sich schnell und einfach an der Informationstheke der Bibliothek erstellen lassen 
(Informationen zu den Öffnungszeiten und die Online- Datenbank sind hier zu finden: 
http://www.buw.uw.edu.pl/en/).  
  

Besonders im Vergleich mit den Preisen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in 

Deutschland, sind die Tickets für den „public transport“ in Warschau sehr günstig. Darüber 

hinaus erhält man als Student auf alle Tickets 50% Rabatt (Studentenausweise sind jedoch 
leider erst ab dem 1.10. gültig). Für einen dreimonatigen Fahrschein zahlte ich circa 35 Euro. 
Dieser ist nur an den großen, roten Automaten erhältlich (zum Beispiel direkt am Chopin- 
Airport oder am Hauptbahnhof). Der öffentliche Transport mit Bussen, Trams, und der Metro 
funktioniert problemlos (auch im Winter), ist fast immer pünktlich und fährt sehr regelmäßig. 
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Auch mit den Nachtbussen habe ich nur positive Erfahrungen gemacht. Der Fahrplan und der 
schnellste Transportweg lassen sich auf http://warszawa.jakdojade.pl/ finden. Darüber hinaus 
ist es aber auch kostengünstig nachts mit dem Taxi nach Hause zu fahren.  
 

Ich konnte meinen Alltag und meine Freizeit in Warschau sehr genießen. Zum einen ist 

Warschau eine interessante und belebte Stadt mit einer Vielzahl von Museen, kulturellen 
Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten. Beinahe täglich werden themenspezifischen 
Stadtführungen angeboten, die ich nur empfehlen kann, da sie über Spannendes aus der 

Geschichte, Kultur und Politik Warschaus informieren. Die Führungen werden von „Free- 

Walking- Tours“ angeboten, die auch über eine Facebook- Seite verfügen, auf der sie über 

Führungen und spezielle Angebote informieren (Link: 
https://www.facebook.com/Free.Tour.Warsaw?fref=ts).  

Old Town ist ein besonders sehenswerter Teil der Stadt, der auch eine Vielzahl von 

Restaurants und Cafés bietet. Vom Kulturpalast und dem Marriott Hotel (Skybar) hat man 

einen tollen Blick über die Stadt. Auch die „Königliche Straße“, an der unter anderem die Uni 

gelegen ist, und die zahlreichen Parks (im Lazienski- Park finden jeden Sonntag im Sommer 

Chopin- Konzerte statt!) sowie das Schloss Wilanow sind beeindruckend. Außerdem verfügt 

Warschau über zahlreiche Shoppingmalls, die meistens mit einem Kino ausgestattet sind.  

Zum anderen gestaltet sich die Freizeit in Warschau als kostengünstig. Die „Nowy Swiat“ ist 

eine schöne, belebte Straße, bestehend aus Café, Restaurants und Bars. Die Preise sind 
weder im Essen noch im Trinken mit den deutschen zu vergleichen. Der Eintritt in die Clubs ist 
entweder kostenlos (oft über die Facebook- Zusage zur Veranstaltung) oder günstig. Besonders 

empfehlen kann ich die Bar „Pijalnia“, die „Pawilony“, das Restaurant „Zapiecek“, den 

„Club Park“, sowie das Erasmus Kino (Links: 

https://www.facebook.com/pijalnia.warszawa?fref=ts (polnische Bar); http://www.zapiecek.eu/ 
(polnisches Restaurant), 
https://www.facebook.com/Klub.Park?fref=pb&hc_location=profile_browser (Studentenclub), 
https://www.facebook.com/ErasmusCinemaWisla?fref=pb&hc_location=profile_browser 
(Screening polnischer Filme in englischer Sprache)).  
 
Leider war es uns Erasmus- Studenten nicht möglich uns an den Uni- Sport- Kursen zu 

beteiligen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Anmeldephase bereits seit Längerem am 
Laufen war nachdem wird über die Angebote informiert wurden. So waren bereits alle Kurse 
belegt. Es ist jedoch kein Problem sich nach einem Fitnessstudio oder anderen 
Sportmöglichkeiten in Warschau umzuschauen. Außerdem gab es durch ESN regelmäßige 
Veranstaltungen, wie zum Beispiel einen Zumba- Kurs, den ich gerne weiterempfehle.  
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Die Erasmus- Zeit in Warschau sollte auf jeden Fall auch für das Reisen genutzt werden. Die 

zentrale Lage Warschaus in Polen bietet es an, die Wochenenden auch in anderen Städten 

Polens zu verbringen. Als besonders beeindruckend habe ich Danzig und Krakau empfunden. 

Aber auch Breslau und Torun sind sehenswert. Abgesehen von meinen Reisen in Polen kann 

ich Trips nach Vilnius und Riga nur empfehlen.  Das Reisen in Polen und von Polen in andere 

Länder ist günstig. „Polski- Bus“ zum Beispiel (Link: http://www.polskibus.com/) ist pünktlich, 

zuverlässig und  preisgünstig. Es lohnt sich aber auch mit der Bahn zu fahren, da man als 
Student in Polen einen Preisnachlass bekommt (Link: http://pkp.pl/).   
 

Fazit: Erasmus war eine der besten Erfahrungen in meinem Leben, die ich nicht missen 

möchte. Die Erlebnisse, Reisen und Menschen haben mich geprägt, die Kultur und das Land 
haben mich beeindruckt. Die Entscheidung nach Warschau zu gehen, hat sich als eine der 
besten in meinem Leben entpuppt. Die Kultur ist einzigartig, das Land abwechslungsreich und 
sehenswert. Darüber hinaus sind das Reisen, das Ausgehen und die kulturellen Aktivitäten 
günstig und somit konnte ich die Zeit voll und ganz nutzen.  
Besonders die jüngere Generation der Polen ist Ausländern gegenüber sehr aufgeschlossen 
und spricht englisch. Einige Polen wirken mürrisch und unaufgeschlossen, geben anfangs vor 
kein Englisch zu können, was anfangs etwas abschreckend sein kann. Sobald man sich jedoch 
mit ein paar polnischen Sätzen probiert, kann man die Herzen der Polen schnell für sich 
gewinnen ;-)  
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