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persönlicher Erfahrungsbericht

Der frühzeitige Beginn der Planung ist wichtig. Nicht nur um alles zu regeln, sondern auch für

die  Nerven.  Man sollte  spätestens  2-3  Monate  vor  Beginn  des Auslandsaufenthaltes  damit

anfangen sich nach Wohnungen umzuschauen und sich für die Universitätskurse sowie andere

Angebote,  wie  Sprachkurse  und  Sportangebote  einzutragen.  Die  Belegung  erfolgt  auf  –

www.rejestracja.usos.uw.edu.pl.  Dabei  gilt  es  die  Eintragungsfristen  der  Gasthochschule  zu

beachten. Die Bewerbung bei der Gasthochschule erfolgt bequem über das Internet. Auch die

frühzeitige Buchung der Anreise kann sich kostensparend auswirken. Alles weitere ergibt sich

dann vor Ort. Als Faustregel gilt außerdem: Tretet in regelmäßigen Kontakt zu den Erasmus

Betreuern  der  Heimat-  sowie  Gasthochschule,  wenn  es  Fragen  oder  Probleme  bei  der

Einreichung, oder dem Erhalten von Dokumenten gibt. Ebenfalls ist es empfehlenswert sich für

das Mentorenprogramm anzumelden. Jedem Erasmus Studenten wird ein Mentor zugewiesen,

der bei der Orientierung und Organisation vor Ort hilft – www.pw.esn.pl. 

In der  ersten Woche gilt  es zu nächst  einmal   sich in der Stadt und auf  dem Campus zu

orientieren.  Man  sollte  so  früh  wie  möglich  das  International  Relaions  Office  –

www.bwz.uw.edu.pl -  der  Universität  besuchen  und  sich  seine  Studentenkarte  holen,  die

ebenfalls  als  Fahrausweis  genutzt  werden  kann.   Das  Erasmus  Studentnetzwerk  bietet

außerdem zahlreiche Veranstaltungen während des Semesters an. Es ist eine gute Gelegenheit

um erste  Kontakte  mit  anderen  Studierenden  zu knüpfen.  Ich  empfehle  der  ESN Erasmus

Gruppe für Warschau auf Facebook beizutreten, um auf dem Laufenden zu bleiben. Zu den

vom ESN organisierten Reisen möchte ich mich hingegen kritisch äußern. Man bezahlt deutlich

weniger  für  Städtetrips  innerhalb,  oder  außerhalb  Polens,  wenn  man sie  selber  organisiert.

Ansonsten steht in der ersten Woche die Besorgung einer polnischen Simkarte an. Ich war bei

dem polnischen Anbieter Play, den die meisten Studenten besitzen –  www.play.pl - und mit

denen man dann kostenfrei SMS schreiben und telefonieren kann.

http://www.play.pl/
http://www.bwz.uw.edu.pl/
http://www.pw.esn.pl/
http://www.rejestracja.usos.uw.edu.pl/


In  Warschau  gibt  es  ein  großes  Angebot  an  Wohnungen,  WG-s  sowie

Studentenwohnheimen. Letztere sind recht preisgünstig. Persönlich habe ich mein Erasmus-

Semester in dem  Studentenwohnheim DS 5 verbracht. Die monatliche Miete beträgt um die

120 EURO für  ein  Doppelzimmer.  Günstiger  wird  es,  wenn  man sich  das Zimmer mit  drei

Personen  teilt.  Internet,  Küche,  Bad  und  Waschraum  sind  in  jedem  Wohnheim  enthalten.

Außerdem  haben  die  meisten  Aufenthaltsräume,  in  denen  man  sich  entspannen  kann.

Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es im Wohnheim sehr laut  zugehen kann. In

der Regel hält es sich aber in Grenzen, da die Wohnheimshausmeister durchgreifen. Ruhigere

Gemüter  sollten  sich  dennoch  überlegen,  ob  ein  Wohnheim  das  Richtige  für  sie  ist.  Die

Bewerbung  für  ein  Wohnheimsplatz  muss  offiziell   über  das  Universitätssystem  –

www.usosweb.uw – erfolgen. 

Wer nicht in ein Wohnheim  ziehen will, dem empfehle ich den jährlichen Erasmus Seiten auf

Facebook  beizutreten, in denen regelmäßig Wohnungs- und WG Angebote gepostet werden

sowie www.rentfaltpoland.com  und www.gumtree.pl. Bei privater Suche aber immer auf einen

vernünftigen Mietvertrag vor  der  Zahlung achten.  Außerdem ist  es besser,  wenn  man eine

Unterkunft  entweder  in  der  Nähe  des  Zentrums,  oder  einer  U-Bahnstation  hat.  Mit  dem

öffentlichen Busverkehr kann eine Fahrt in das Zentrum mitunter sehr lange dauern. Mit der U-

Bahn geht es deutlich schneller.

Für  Jobsuchende  bietet das junge und lebendige Warschau einiges! Prinzipiell  gilt,  je mehr

Sprachen  man  spricht,  desto  mehr  Jobmöglichkeiten  hat  man.  Das  Karriere  Office  der

Universität  bietet   sowohl  ein  Beratungsinterview  und  Lebenslaufcheck  an,  als  auch  die

Aufnahme in die Jobbörse der Universität – www.biurokarier.edu.pl.  Hier kann man Angebote

verschiedenster  Arbeitgeber  finden.  Weitere Anlaufstellen  sind:  www.nativespeaker.com.pl/ ,

www.grafton.pl ,  www.grapevinejobs.pl ,  www.job-poland.com ,  www.careersinpoland.com ,

www.pracanadmorzem.pl ,  www.szybkopraca.pl ,  www.kariera.pl ,  www.praca.pl.  Persönlich

hatte ich einen Job in der Lokalisation der Spieleindustrie. Es gibt drei Firmen in Warschau, die

einen starken Bedarf an Muttersprachlern haben, die Spiele und andere Mediale Produkte für

sie in der jeweiligen Sprache prüfen. Das sind Testronic, Lionbridge sowie QLOC. Das Gehalt

war  bei  Lionbridge  am  höchsten  und  generell  ist  die  Lokalisierungsarbeit  für  polnische

Verhältnisse gut bezahlt.  Eine klare Empfehlung!

Das  Studium  in  Warschau ist  eine tolle  Sache,  aber  es gibt  ein paar  Dinge zu beachten.

Besonders bei der Kurswahl solltet Ihr im Zweifelsfall  mit dem Dozenten der Gastuniversität

Rücksprache halten, ob es sich um einen Erasmuskurs handelt, oder ob Ihr einem Kurs, der

nicht  für  Erasmusstudenten,  oder Eurem Fachbereich  bestimmt ist,  beitreten könnt.  Das ist

möglich,  muss  aber  abgeklärt  werden.  Die  Kurswahl  erfolgt  über  –

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl.  Hier  findet  Ihr  Beschreibungen  zu  den  Lehrinhalten  jedes

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.kariera.pl/
http://www.szybkopraca.pl/
http://www.pracanadmorzem.pl/
http://www.careersinpoland.com/
http://www.job-poland.com/
http://www.grapevinejobs.pl/
http://www.grafton.pl/
http://www.nativespeaker.com.pl/
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Seminars und Kurses. Auch findet Ihr hier ein Angebot an Sprach- und Sportkursen. Für diese

sollte  man  sich  so  früh  wie  möglich,  also  sobald  man  sich  in  das  System  mit  seinen

Zugangsdaten einloggen kann, anmelden, da sie sehr gefragt sind. Allerdings sind die Sport-

und Sprachkursangebote kostenpflichtig und müssen vorab per Überweisung gezahlt werden.

Auch hier gilt,  meldet Euch im Zweifelsfall  bei  den Kursbetreuern, wenn es fragen gibt,oder

beim International Relations Office. Bevor Ihr Eurer Erasmusabenteuer beginnt, klärt mit Eurer

Heimatuniversität  außerdem die  Anrechnung von Kursen ab.  In meinem Fall  war  es kein

Problem alle meine Kurse anrechnen zu lassen. Auch hier ist Kommunikation alles. Wer, wie

ich, Internationale Beziehungen in Warschau studiert, wird feststellen, dass das Studienniveau

nicht so hoch wie an deutschen Universitäten ist. Der Fokus liegt mehr auf der Vermittlung von

empirischen Fakten, als theoretischen Zusammenhängen und der Vermittlung von Konzepten.

Die  die  Seminare  begleitende  Literatur  war  hingegen  gut  und  deckte  auch  theoretische

Perspektiven ab.

Die  Warschau  bietet  ein  Vielzahl  von  Bibliotheken an.  Die  schönste  ist  die

Universitätsbibliothek in der Nähe der Weichsel. Hier findet Ihr sogar einen frei zugänglichen

botanischen  Garten  auf  dem  Dach.  Es  gibt  die  Möglichkeit  Bücher  auszuleihen  und  PC

Arbeitsplätze  in  der  Bibliothek  zu  nutzen.  Ihr  braucht  dafür,  aber  Eure  Studentenkarte  und

müsst Euch zuvor bei der Bibliothek registrieren lassen. Das geht schnell und unkompliziert vor

Ort. Es gibt weitere Fachbibliotheken in der Stadt verteilt und allgemeine Bibliotheken, wie die

im Pole Mokotowskie Park. 

Studentische Vergünstigungen gibt es durch den Erwerb einer ESN Karte für das gesamte

Semester.  Damit  könnt  Ihr  kostengünstiger  an  ESN  Reisen  und  Parties  teilnehmen  und

Vergünstigungen beispielsweise bei New Yorker und anderen Marken erhalten. Egal was Ihr

besucht, ob Museum, Freizeitpark, Kino, Schwimmbad, ob Ihr ins Theater geht, einen Zug oder

Bus bucht, fragt immer ob es reduzierte Preise für Studenten gibt. Meistens ist das der Fall und

Ihr zahlt weniger gegen Vorlage Eures Studentenausweises. 

Um  sich  in  Warschau  fortzubewegen  gibt  es  mehrere  Transportmittel.  Es  gibt  ein

ausgedehntes Bus- und Traumnetzwerk und zwei U-Bahn Linien, die die wichtigsten Plätze in

der Stadt abdecken. Außerdem könnt Ihr Euch für ausleihbare Fahrräder anmelden, mit denen

Ihr bis zu 30min kostenfrei fortbewegen könnt. Die Fahrräder findet Ihr, ähnlich den DB-Bikes in

Deutschland, an festen Plätzen in der Stadt. Das Transportmittel Nummer eins ist die Metro, da

sie am schnellsten ist. Versucht die Metro so lange wie möglich zu Eurem Ziel zu nutzen und

steigt dann auf einen Bus, oder eine Tram um. Eine sehr hilfreiche Homepage für das Finden

von Verbindungen in allen Polnischen Städten ist – www.trojmiasto.jakdojade.pl. 

Möchtet  Ihr  innerhalb  Polens,  oder  auch in  die Nachbarstaaten  verreisen,  gibt  es mehrere

Seiten  im  Internet,  die  Ihr  aufsuchen  könnt.  PolskiBus  -  www.polskibus.com –  bietet

http://www.polskibus.com/
http://www.trojmiasto.jakdojade.pl/


studentenvergünstigte Busreisen in alle großen polnischen Städte und Nachbarstaaten an. Die

Busse  besitzen  über  frei  zugängliches  W-LAN  und  auf  manchen  Reisen  wird  Gebäck

angeboten.  Alternativ könnt Ihr unter - www.intercity.pl – den Zug nehmen. Dieser hat kein W-

LAN,  bietet  aber  eine  gut  Reisealternative  und  eine  schöne  Aussicht  auf  die  Landschaft

während der Fahrt. Auch hier gibt es Rabatte für Studenten.  Wer in Polen ist sollte unbedingt

folgende Orte Besuchen: Danzig im Norden und im Sommer die wunderschöne Halbinsel Hel,

die Masurische Seen, Breslau, Krakau, Posen, Torun und Lublin. Städtereisen sind zu jeder

Jahreszeit  empfehlenswert,  wohingegen  der  Besuch  von  Nationalparks  im  Sommer

vorzuziehen ist. Das landschaftliche Highlight meines Erasmus Semesters war der Besuch von

Zakopane und dem Tatra Gebirge im Süden. Hier liegt der höchste Berg Polens – Rysy – auf

2499 Metern. Man kann ihn in ungefähr 8-9 Stunden ersteigen. Die Aussicht ist die Mühe wert.

Außerdem möchte ich den Ojcow National Park und die Bieszczody Mountains empfehlen. 

Innerhalb Warschau gibt es ein großes  Freizeitangebot. Neben einer lebendigen Barszene,

gibt es zahlreiche Outdoor Veranstaltungen. Dinge, die man in Warschau machen sollte: Das

Hard Rock Cafe besuchen,bei Sonnenuntergang auf den Kulturpalast, dem Marriot Hotel, oder

dem  Kirchturm  in  der  Altstadt   sein,  das  Nationalstadium  besuchen,  das  Museum  zum

Warschauer  Aufstand  besuchen,  das  Kopernikus  Museum  besuchen,  Waffeln  essen,  Eis

Essen,  die  polnische  Küche  –  Pierogi  ,  Pfannkuchen  mit  Gulasch,  Zurek–  genießen,  den

feinsten  Wodka,  ohne  jeglichem  Nachbrennen,  probieren,  die  Wasserlicht  Show  an  der

Weichsel  besuchen,  Abends  durch  die  Altstadt  laufen,  die  Stadtparks  besuchen,  die

atemberaubenden  Architektur  der  Politechnika  von  innen  bestaunen,  ein  Runde  Trampolin-

springen  im  Hangar  646,  mit  freunden  Paintball  spielen,  die  verschiedene  Bars  in  der

Universitätsnahen  Nowy  Swiat  ausprobieren,  national  Feiertage  zusammen  mit  den  Polen

begehen, um die tolle Stimmung und den Stolz der Polen auf Ihr Land zu erfahren und am City

Beach  an  der  Weichsel  die  Seele  baumeln  lassen.  Die  Lebenshaltungskosten sind  in

Warschau  mit  die  teuersten  in  Polen.  Allerdings  ist  der  Wechselkurs  Euro  zu  PLN  sehr

vorteilhaft für den Euro. Im Vergleich zu Deutschland ist das meiste günstiger. Lebt man einen

Monat sparsam in Warschau und gibt das Geld lediglich für Verpflegung aus, benötigt man ca.

400PLN.

Mein Fazit zu dem Erasmus Aufenthalt in Polen ist durchweg positiv. Polen hat mich so positiv

überrascht  wie  ich  gehofft,  aber  nicht  erwartet  hatte.  Die  alten  Städte,  belebt  durch  junge

Menschen,  das  Essen  und die  schöne  Landschaft  haben  mich  für  sich  eingenommen.  Ein

großer Tipp noch zum Schluß:  Wenn es Euch möglich ist,  lernt  die polnische Sprache.  Ihr

werdet  sehr  große Pluspunkte  von Beginn  an in  jeder  Situation  besitzen.  Deutschland und

Polen  liegen  sehr  nahe  beieinander,  sind  sich  oftmals  fremd,  und  haben  doch  soviel

gemeinsam. Ich bin froh, dass ich das erfahren durfte. Es gibt nur eine schlechte Erfahrung, die

ich gemacht habe. Es kann passieren, dass man auf Ressentiments gegenüber Deutschen trifft.

http://www.intercity.pl/


Es gibt sehr nationalistische Polen. Diese haben aber nicht, den offenen Eindruck der Mehrheit

der  jungen, lebendigen Generation  trügen können. 

Freut Euch auf eine tolle Zeit im Zentrum Europas!


