Erfahrungsbericht:
Erasmus in Warschau im SoSe2015

Ankunft und Unterkunft in Warschau
Warschau hat seit der EM-Austragung zwei Flughäfen. Der Flughafen Modlin liegt etwas
außerhalb und man erreicht den Hauptbahnhof nur mit extra Bussen oder einem Zug, der
etwa stündlich abfährt. Der Frederic-Chopin-Flughafen ist zentraler gelegen und auch
besser angebunden. Er ist mit öffentlichen Bussen zu erreichen und für etwa 2€ (Zone 1)
kommt man zum Hauptbahnhof. Von dort aus fahren Busse, Metros und auch Trams.
Bei der Anmeldung an der Universität Warschau besteht die Möglichkeit sich für ein
Wohnheimzimmer zu bewerben. Die Wohnheime sind über die ganze Stadt verteilt, aber
ähnlich ausgestattet. Man wird nur ein Mal gefragt und kann auch im Nachhinein keinen
Anspruch auf einen Platz im Wohnheim erhalten. Ich habe mich vorher informiert und
herausgefunden, dass es nur Doppelzimmer gibt. Trotz des günstigen Preises von etwa
120€ / Monat habe ich gegen ein Zimmer im Wohnheim entschieden. Ich habe später
einige Leute kennen gelernt, die im Wohnheim gewohnt haben. Die Erfahrungen waren
eher negativ. Die Zimmer sind etwa 18m² groß und man muss es sich mit einer fremden
Person teilen. Die Kommunikation verlief nicht immer gut und die Stimmung im Zimmer
war somit oft angespannt. Auch waren die Küchen nicht besonders sauber und abgenutzt.
Es gab sowohl Zimmer mit Einzelbetten, als auch Zimmer mit Hochbetten. Das WLAN-

Signal war auch eher schwach. Die Anbindung an die Universität ist jedoch gut und man
lernt auch schneller andere Studierende kennen.
Ich selber habe mich vorab über diverse Facebook-Gruppen über den Wohnungsmarkt
erkundigt und auch ein Zimmer gefunden. Es handelte sich um ein Zimmer unweit der
Altstadt entfernt (Nowy Miasto) in einer dreier WG. Ich teile mir die Küche und das Bad mit
einer anderen ERASMUS Studentin (21) aus Frankreich und einem Polen (28), der bereits
arbeitete. für ein etwa 18me² großes möbliertes Zimmer habe ich etwa 270€ / Monat
bezahlt. Für die Lage und Ausstattung (alles zum vorherigen Semesterbeginn renoviert
und neu gekauft) war dies ein sehr guter Preis. Je näher die Wohnung am Zentrum ist,
desto teuer ist auch der Preis. Auf der anderen Seite des Flusses (Wisla/Weichsel) gibt es
auch Zimmer für etwa 200€ / Monat.

Universität Warschau
Die Universität Warschau ist knapp 200 Jahre alt und mit etwa 60.000 Studierenden die
größte Hochschule Polens. Sie verfügt über mehrere Campusse, die sich auf die ganze
Innenstadt verteilen. Der Hauptcampus befindet sich unmittelbar von der Altstadt entfernt
und versprüht eine schöne Atmosphäre.

Bei der online-Anmeldung an der Uni gab es die Möglichkeit Kurse zu wählen. Je nach
Fakultät verläuft die Anmeldung der Kurse anders. Da ich mir keine Kurse mehr
anrechnen lassen konnte, da ich das Semester gewählt habe, indem ich eigentlich meine

Masterarbeit schreiben sollte, habe ich mir Kurse aus verschiedenen Fakultäten
ausgesucht und nur das gewählt, was mich tatsächlich interessiert.
Bevor die Uni losging gab es ein obligatorisches Info-Treffen. Hier wurden zwei Uni-Tüten
mit wichtigen Informationen, Kugelschreibern, Flyern, Blöcken und sonstigen Gadgets
verteilt. Hier erfährt man auch, dass man noch mal etwa 4€ zahlen muss, um seinen
Studierendenausweis zu bekommen. Diesen erhält man nach etwa drei Tagen nach
Bezahlung des Betrags. Der Ausweis kann zusätzlich als Fahrkarte benutzt werden.
Hierfür kann man am Kiosk auf dem Hauptcampus oder aber an jedem Automaten das
Guthaben aufladen. Ein Dreimonatsticket kostet umgerechnet etwa 35€. Dieses Ticket gilt
dann für Bus, Zug und Tram in der ganzen Stadt.
Die Uni arbeitet mit einem System, das USOS heißt. Dieses ist leicht kompliziert und nicht
immer direkt nachvollziehbar. Letztendlich konnte ich die Kurse, die ich vorab gefunden
hatte, nicht mehr finden und musste mich komplett neuorientieren. Zum Glück gab es in
der Info-Tüte einige extra Zettel mit interessanten ERASMUS-Kursen, die zwischen 4 und
7 CPs waren. Bei der Suche und beim Umgang mit USOS hätte ich mir mehr Hilfe
gewünscht. Weder die ERASMU-Koordinatorin vor Ort, noch das International Relation
Office waren mir hierbei eine Hilfe und so habe ich mich ein Glück dann per FacebookGruppe informiert und konnte alles regeln.
Die Uni bietet auch einige Sprachkurse an, die ich euch ans Herz lege. Hier können bis zu
zwei Sprachkurse belegt werden.
In fünf von sechs Kursen hatte ich Anwesenheitsplicht und durfte maximal zwei Mal fehlen.
Die Dozenten sind nett und hilfsbereit und ihre Englischkenntnisse haben stark variiert.
Das Anforderungsniveau war für mich mal höher, mal niedriger als in Deutschland, dies
lag aber auch daran, dass ich Kurse aus fachfremden Studiengängen gewählt habe. Die
Prüfungsleistungen waren ähnlich wie in Deutschland, in Form von Hausarbeiten (Papers),
Referaten und Klausuren angesetzt.
Es gibt zwar keine klassische Mensa, wie an deutschen Universitäten, jedoch mehrere
kleinere Lokale und Bäcker, sodass man sich etwas zum Mittagessen kaufen kann.
Insgesamt ist die Organisation an der Universität Warschau noch verbesserungswürdig,
aber am Ende hat es dann doch bei allen immer geklappt. Man muss sich einfach an die
andere Kultur gewöhnen und vertrauen haben, dass am Ende doch alles gut wird.

Das Leben in Warschau
Ich war vorher noch nie in Warschau gewesen und wusste auch nicht genau was ich zu
erwarten hatte. Die Stadt hat einen schönen Mix zwischen alten und neuen Gebäuden. In
der Innenstadt befindet sich das Wahrzeichen der Stadt - der Kulturpalast. Es wird
einerseits von den Polen gehasst, da es an die Besetzung der Russen erinnert,
andererseits hat es sich aber durch seine zentrale Lage auch als Wahrzeichen der Stadt
bewährt. Es befinden sich viele Büros und Veranstaltungsräume, aber auch ein Kino und
wechselnde Museen und Aufführungen dort. Die Plattform oben kann für etwa 5€
besichtigt werden.

Die meisten Shoppingmöglichkeiten in Polen sind überdacht und befinden sich in
Shoppingmalls. Direkt am Hauptbahnhof befindet sich das Shoppingcenter "Zloty Tarasy Golden Terrace", welches zu den größten der Stadt zählt. Galeria Mokotow und Arkadia
sind die anderen beiden, die nicht ganz zentral liegen, aber trotzdem sehr gut zu erreichen
sind. In der Innenstadt befinden sich zahlreiche Bars, Restaurants, Bistros und Cafés.
Die Altstadt ist im Vergleich zu anderen größeren Städten in Polen eher klein, aber
trotzdem sehr schön mit einem tollen Flair. Lebensmittel und auch Essen und Trinken

außerhalb sind im Vergleich zu Deutschland zwischen 30% und 50% günstiger. Insgesamt
gibt es viele Möglichkeiten in der Stadt, um ein unvergessliches Semester zu erleben.
Viele Klubs sind auch unter der Woche gut besucht und man kommt auch von dort aus
auch immer wieder gut nach Hause. Selbst die Taxen sind erschwinglich und es gibt noch
die Alternative von Uber.
Die Winter in Warschau können sehr kalt werden, die Sommer hingegen auch richtig
schön warm! Ich hatte das Glück im Sommersemester nach Warschau zu kommen und
somit den Frühling mitzuerleben. Es gibt viele Parks in der Stadt, die nach und nach zum
Leben erwacht sind. Im Frühling und Sommer gibt es an der Wisla/Weichsel mehrere
Möglichkeiten seinen Tag und den Abend zu verbringen. Entweder in chilligen Bars oder
aber am Strandabschnitt, welcher gut angebunden ist. Hier herrscht immer eine gute
Stimmung und man kann tolle Nachmittage und Abende verbringen.
Die Stadt wurde im Krieg viel zerstört und hat somit viel Geschichte, die sich in
zahlreichen Museen und Denkmälern erforschen lässt. Durch den klassischen Sowjet-Stil
kann man die Stadt nicht als besonders schön beschreiben, aber es gibt auch viele
moderne Gebäude, die dagegen wirken. Sie hat zwar viele traditionell polnische Aspekte,
aber auch viel internationales Flair. Ich habe mich immer willkommen und wohl gefühlt!

Die Sprache
Dadurch, dass meine beiden Eltern Polen sind, habe ich schon Sprachkenntnisse
mitgebracht. An der Uni selber habe ich den B1 Sprachkurs belegt, da ich keinerlei polnische
Schreib- und Lesefähigkeit vorzuweisen hatte. Für viele meiner Freunde aus dem Ausland
klang die Sprache eher hart und fremd, aber ich denke für uns Deutsche ist es keine
Besonderheit. Es ist nicht zwingend notwendig vorher einen Sprachkurs belegt zu haben, da
alle Kurse an der Uni auf Englisch angeboten werden und die jüngeren Polen auch meist
Englisch sprechen können. Ich finde es aber trotzdem empfehlenswert einen Sprachkurs zu
belegen, um sich besser in die Sprache rein zuhören, sich mit simplen Basics verständigen
zu können und auch die Kultur besser kennenzulernen.

Was man sonst noch wissen sollte
Warschau ist die Hauptstadt von Polen und somit gut vernetzt. Sowohl per Flugzeug kann
man richtige Schnäppchen machen, als auch per Zug gibt es die Möglichkeit das Land zu
erkunden. Ich selber habe beispielsweise einen Flug nach Stockholm für 35€ (Hin- und
Rückflug) ergattern können und habe auch noch Serbien und Bosnien Herzegowina
besuchen können. Als Student bekommt man in Polen auf alle Bahnverbindungen 51%
Preisnachlass. Es ist durchaus möglich eine Fahrt nach Danzig ans Meer für 12€ zu
bekommen. Polen hat viele schöne Städte und viel Natur (Berge im Süden, viele Seen und
das Meer im Norden) und alles ist eine Reise wert. Man hat die Möglichkeit mit ESN mehrere
Reisen und Trips zu machen. Ich selber habe nur einen mitgemacht, aber an mehreren
Partys teilgenommen. Die Ausflüge ermöglichen einem die besten Spots von Polen zu einem
günstigen Preis zu besuchen, jedoch sind diese nicht immer gut organisiert. Ich würde euch
raten auch Trips auf eigene Faust mit Freunden zu planen und das Land alleine zu
entdecken.
Als Handyanbieter kann ich euch PLAY empfehlen. Dies ist eins der meist verbreiteten
Mobilfunknetze und ich war mehr als zufrieden. Für etwa 9€ / Monat hat man 1 GB Internet
und frei SMS und freie Telefonate in andere PLAY-Netze bekommen. Warschau, aber auch
die meisten anderen Städte in Polen hat aber auch viele kostenlose WIFI Spots. Die
polnische Küche ist auch eher deftig, bietet viel Abwechslung und ist auch für Vegetarier
geeignet. Das Marriott in der Innenstadt gehört zu den höchsten Gebäuden und hat ganz
oben eine stylische Bar, die einem einen tollen Blick über die Stadt ermöglicht. Sie öffnet
täglich um 18Uhr und hat eine Happy Hour von 18-20h: Immer wieder einen Besuch wert!
Was außerdem zum Auslandssmesters in Warschau dazugehört ist der Besuch des Park
Klubs. Jeden Mittwoch ist der Klub von Studenten aller Nationalitäten vertreten und trägt
dazu bei, ein unvergesslichen Semester zu erleben!

