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persönlicher Erfahrungsbericht 

 
Vorbereitung  

Bevor mein Studium an der Goethe-Universität begann, habe ich schon über das Erasmus- 

Programm gehört und war daran interessiert. Während des Studiums wurden auch schon die 

Studenten im 1. Semester auf das Austauschprogramm aufmerksam gemacht. Als ich mich 

letztendlich für ein Auslandsstudium entschieden habe besuchte ich die 

Informationsveranstaltung, welche auf jeden Fall empfehlenswert ist. Man kann dort eigene 

Fragen stellen und es wird von ehemaligen Erasmus Studenten berichtet. Gleichzeitig habe ich 

selber viel im Internet über Erasmus recherchiert, somit konnte ich die 

Informationsveranstaltung noch besser nutzen und wichtige Fragen stellen. Mir wurde schon 

ganz am Anfang klar, dass ich den Erasmus in Polen verbringen will. Es blieb nur noch die 

Frage, ob mein Auslandsstudium in Danzig oder Krakau stattfinden soll. Die Entscheidung fiel 

auf Danzig, da ich mich für zwei Semester im  Ausland bewerben wollte und vor Augen schon 

die Freizeit am Strand der Ostsee im Sommersemester hatte, natürlich nur wenn ich gerade 

nichts lernen musste. Die Bewerbung verlief problemlos. Im März bekam ich eine Zusage. Kurz 

darauf haben sich die Verantwortlichen aus Danzig gemeldet: das International Office und 

meine Betreuerin. Es wurde klar gesagt, welche Dokumente noch in Danzig gebraucht werden 

und bis wann diese ankommen sollen. Wenn man alles frühzeitig macht, vor allem die Fristen 

beachtet, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Viel Bürokratie war es nicht. Nach einer 

endgültigen Zusage aus Danzig haben ich und mein Erasmus-Koordinator in Frankfurt die 

Studienprogramme verglichen. Es ist von Vorteil solche Veranstaltungen auszuwählen, die 

auch dann nach der Rückkehr in Frankfurt anerkannt werden können. Im Juli waren soweit die 

wichtigsten Sachen getan, die man vor dem Erasmus Aufenthalt erledigen soll. Die zwei 

Auslandssemester in Danzig konnte ich nicht mehr erwarten.  

 



Erste Wochen 

Die erste Woche wurde als ,,Orientation Week‘‘ genutzt, wo auch am ersten Tag die offizielle 

Begrüßung und Informationsveranstaltung stattfand. Es gab zahlreiche Informationen auch in 

ausgedruckter Form für jeden Erasmus Student, wie zum Beispiel Datum und Uhrzeit der 

Bibliothekführung, Beantragung des Studiennachweises oder vor allem das erste Treffen mit 

dem jeweiligen Betreuer. Man bekam auch kleine Geschenke wie ein Wörterbuch oder eine 

offizielle ,,Uniwersytet Gdanski‘‘ Einkaufstasche. Die komplette erste Woche wurde vor allem 

durch das ESN organisiert. Man konnte an vielen Veranstaltungen teilnehmen, wie z.B. 

sportliche Aktivitäten oder Partys. Das alles soll dazu dienen, dass man in der neuen 

Umgebung schnellst möglichst zurechtkommt und viele neue Leute kennenlernt. Das ESN 

Team ist auch dafür verantwortlich, dass jeder Erasmus Teilnehmer einen Mentor zugewiesen 

bekommt, was eine sehr große Hilfestellung ist.  Die Mentoren helfen bei den Formalitäten, 

zeigen die Stadt oder den Weg von der Wohnung zur Universität Gdanski oder anderen 

wichtigen Orten und wie man schnellst möglichst hinkommt. In der zweiten Woche kam die Zeit 

um sich mit meiner Betreuerin zu treffen, die sehr nett und hilfsbereit war. Mit ihrer Hilfe wurde 

ein Stundenplan erstellt, da ein Student aus dem Ausland oft an den Veranstaltungen aus 

unterschiedlichen Jahrgängen teilnimmt. Bevor man an den Veranstaltungen teilnimmt, musste 

man den verantwortlichen Dozenten um einen Erlaubnis für die Teilnahme bitten. Ich persönlich 

hatte damit keine Probleme, da ich polnisch kann und ganz normal die 

Leistungsnachweise/Prüfungen mit polnischen Studenten erfüllen konnte. Die Schwierigkeiten 

ergaben sich, wenn andere Erasmus Studenten die polnische Sprache nicht beherrschten und 

die Anforderungen wie z.B. eine Präsentation oder Artikel/Berichte nur auf Englisch erfüllen 

konnten (es gab keine Veranstaltungen auf Englisch). Im Allgemeinen hatten die Dozenten 

damit keine Probleme, gaben manchmal auch zusätzliche Aufgaben, damit für diese Studenten 

auch eine Anerkennung möglichst ist. Jedoch kam es in einzelnen Fällen zu Ablehnungen und 

derjenige Student musste sich dann eine andere Veranstaltung aussuchen.  

 

Wohnsituation  

Das Universität Gdanski besitzt zehn Studentenhäuser, wo sich die Erasmus Teilnehmer 

unterbringen konnten. Man konnte sich selber ein Studentenhaus aussuchen und Ende Juli an 

einem konkreten Tag (der früh genug schon per Mail mitgeteilt wurde) sich online anmelden. 

Wenn man einen konkreten Wunsch hat, sollte es so schnell wie möglich geschehen, da die am 

besten ausgestatteten Studentenhäuser schon nach ein paar Minuten ausgebucht waren. Man 

bezahlt dafür ungefähr 100 Euro. Ich persönlich hatte kein Interesse im Studentenhaus zu 

leben, sondern sich ein eigenes Zimmer zu mieten. Die Kosten sind dann entsprechend höher 

und liegen bei 200 bis 300 Euro. In der Stadt und in der nah liegenden Umgebung von Sopot 

und Gdynia gibt es zahlreiche Wohnungen, die man  mieten kann. Wenn man die polnische 

Sprache nicht beherrscht oder die Stadt gar nicht kennt, würde ich lieber empfehlen sich erst 

mal in einen Studentenhaus zu unterzubringen, was aus organisatorischen Gründen einfacher 



ist. Sich auf eigene Faust eine Wohnung suchen, wäre auf jeden Fall schwieriger und 

aufwändiger.  

 

Studium an der Gasthochschule  

Das Universität Gdanski ist über drei große Städte verteilt: Danzig, Sopot und Gdynia. Das 

Institut für Geographie befindet sich in Danzig im Campus Oliwa. In diesem Campus hat die 

Informationsveranstaltung stattgefunden und hier befindet sich auch die Hauptbibliothek. Den 

Campus Oliwa kann man ganz gut mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln wie Straßenbahn, 

Busse und vor allem SKM (S-Bahn) erreichen.  

Aufgrund der geringen Anzahl der Erasmus Teilnehmer gab es keine Veranstaltungen auf 

Englisch, was eigentlich jedes Jahr der Fall ist. Wenn man sich Danzig für sein 

Auslandsstudium aussucht, sollte man am besten die polnische Sprache ein bisschen 

beherrschen. Das ganze Semester lang an Vorlesungen teilzunehmen die komplett auf 

Polnisch gehalten werden, würde sonst keinen Sinn machen. Die Kurswahl war ziemlich frei. 

Man kann sich Kurse aus allen drei Studiengängen und sogar aus dem Master Studiengang 

aussuchen. Nur die Veranstaltungen aus anderen Fachbereichen konnte man nicht belegen. 

Wie in Deutschland wird am Ende jeder Vorlesungsreihe eine Klausur geschrieben, anders 

sehen die Leistungsnachweise für Seminare oder Übungen aus. Es werden ganz normal 

Präsentationen gehalten und Aufgaben gemacht aber keine Hausarbeiten geschrieben. Am 

Ende der Übung wird ein Kolokwium (größerer Test über Übungsinhalte) geschrieben. Die 

Bibliothek ist zwar da, aber von vielen polnische Studenten wird sie erst am Ende des Studiums 

genutzt, wenn eine Bachelor Arbeit geschrieben wird und die wissenschaftliche Literatur erst 

wirklich gebraucht wird um zitieren zu können.  

Großer Vorteil des Geographie Studiums in Danzig sind die zahlreichen Geländeübungen. Viele 

davon finden an der limnologischen Station des Universität in Borucino (ca. 50 km von Danzig 

entfernt) statt. Vor allem an die einwöchige Geländeübung in den Bergen mit dem ganzen 

Jahrgang werde ich mich oft erinnern.  Für Geländeübungen in Borucino wurden die Studenten 

auf kleineren Gruppen (15 Leute) für unterschiedliche Termine aufgeteilt. Die Einschreibung für 

die gewünschte Gruppe/Termin war ein Chaos. Es gibt leider nicht so etwas wie in Frankfurt 

das OLAT, wo man sich für verschiedene Gruppen ohne Probleme einschreiben kann. In 

Danzig ist das alles über Facebook abgelaufen. Eine Person bekam die Termine vom 

Dozenten, hat diese dann in der Facebook-Gruppe gepostet und unter dem Post konnten die 

Studenten schreiben, welchen Termin sie sich wünschen. Diese Form der Einschreibung für die 

Gruppenverteilung führte oft zu Missverständnissen und  Streitigkeiten zwischen den 

Studenten. Am besten ist es wenn man in Facebook aktiv ist und oft nachschaut was in der 

Gruppe gepostet wird. Auch wichtige Informationen bekamen nicht alle Studenten per Mail, 

sondern nur eine Person die es dann weiter durch Facebook an die anderen Studenten 

weiterleiten sollte.  



Im Allgemeinen waren die Dozenten nett und hilfsbereit. Da ich auch die Sprache kann, war der 

Kontakt mit den polnischen Studenten gut. Aber die Erasmus Teilnehmer welche die Sprache 

nicht konnten, haben die Zeit eher mit anderen Erasmus Studenten verbracht.  

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel, Reisekosten/-Empfehlungen 

Der Studentenausweis ist in Polen sehr hilfreich. Die Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel 

kosten die Studenten ungefähr um die Hälfte weniger (50% Rabatt). Auch  viele Eintrittspreise 

zum Beispiel ins Kino, Theater, Fußballspiel oder Museum bezahlen die Studenten in Polen 

weniger. Das beste Transportmittel in Danzig ist auf jeden Fall die SKM, die jede 15 und in den 

Hauptverkehrszeiten sogar 7,5 Minuten fährt. Mit dieser Bahn kann man ganz schnell und 

günstig Sopot oder Gdynia erreichen. Das Monatsticket für die Busse und Straßenbahnen 

kostet 46 złotych (ca. 12 Euro).  

Aufgrund der guten Zugverbindung der großen Städte in Polen kann man viele Orte oder Städte 

wie zum Beispiel: Posen, Breslau, Krakau oder Warschau schnell und günstig (ebenfalls 51% 

Rabatt für die Zugfahrt) erreichen. Das ESN Team organisiert auch einige mehrtägige Ausflüge, 

welche ich sehr empfehlen möchte.  

 

Alltag und Freizeit 

Die Lebenshaltungskosten in Danzig sind nicht so hoch wie in Frankfurt. Man kann locker mit 

350-400 Euro monatlich gut auskommen. Der Supermarkt „Biedronka“ bietet oft die niedrigsten 

Preise aber auch in anderen Märkten sind die Preise recht niedrig. Die schöne Altstadt von 

Danzig, welche man auf jeden Fall besuchen muss (vor allem abends, wenn alles schön 

beleuchtet ist) zieht jedes Jahr eine große Anzahl von Touristen aus anderen Ländern an. 

Deswegen gibt es auch eine Menge von Restaurants oder Kneipen in Danzig. Aufgrund der 

großen Anzahl von Touristen kann man sich auch über das kulturelle Angebot im Frühling oder 

während der Sommerzeit nicht beschweren. Partys sind vor allem in Sopot zu empfehlen, wo 

oft die ganze Nacht gefeiert wird. Man sollte allerdings beachten, dass in Polen Alkohol trinken 

in der Öffentlichkeit verboten ist. Sonst droht  eine Geldstrafe von 100 złotych (ca. 25 Euro), 

wenn man von der Polizei erwischt wird.  

 

Fazit 

Danzig ist eine wunderschöne Stadt, vor allem nachts. Es gibt dort viele historische Gebäude 

oder Orte die man während der Freizeit besuchen kann. Auch das Studium an der Universität 

Gdanski hat mir sehr gut gefallen, obwohl vielleicht das wissenschaftliche Niveau etwas 

niedriger als in Frankfurt ist. Ich hatte keine Probleme die Veranstaltungen erfolgreich 

abzuschließen, jedoch musste man für einige Klausuren auch etwas Zeit zum Lernen 

einplanen. Die Durchfallquote lag manchmal bei 60-65% und einmal sogar bei 80%! Die ESN 

Mitglieder sind sehr nett, offen und freuen sich auf die Mitarbeit mit dem Erasmus Teilnehmern. 

Ihre Hilfe in den ersten Wochen war sehr wertvoll. Obwohl die meisten Dozenten hilfsbereit 



sind, kann man sie teilweise schwer erreichen. Zum Beispiel antworten sie zum Teil nicht auf 

ihre Mails, beziehungsweise erst nach zwei oder drei Wochen. Am besten ist es bei wichtigen 

Dingen den Dozenten an der Universität persönlich aufzusuchen, jedoch auch nur während der 

Sprechstunden! Vor Ort sollte man sich ein bisschen mit dem polnischen Gesetz auskennen. 

Nicht nur Stadtzentren werden durch die Polizei kontrolliert sondern auch viele Stadtecken. Die 

Polizisten sind ziemlich streng und geben oft Geldstrafen zum Beispiel für das öffentliche 

Trinken von Alkohol oder bei Ruhestörungen. Wenn man sich für nur ein Semester entscheidet, 

würde ich auf jeden Fall das Sommersemester  empfehlen. Man kann dann im Mai oder Juni 

bei schönem Wetter viel mehr erleben und vor allem auch die freie Zeit am Strand mit Freunden 

genießen. Die gesammelte Erfahrung während des Auslandsstudiums kann in der Zukunft ihre 

Früchte tragen.   

 


