ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN.

1.

LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind,
welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche
Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln?
Ich habe meinen Erasmus-Aufenthalt in Polen,genauer in PoznaĔ,verbracht.PoznaĔ ist
eine sehr schöne Stadt,die an eine Alt-Stadt erinnert.Das Stadtleben ist eher
ruhiger,es herrscht kein Tumult und keine Eile im täglichen Besorgen der Dinge.Die
Menschen hier sind sehr offen,herzlich und höflich.Besonders junge Menschen haben
hier Anstand.PoznaĔ hat seine eigene Sprache,die sogenannte "poznaĔska gwara".Es
gibt viele Ausdrücke,die nur hier benutzt werden,darüber sollte man sich vorher schon
informieren.Aber mit der Zeit lernt man es sehr schnell.

2.

FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule
integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning
Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl
sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
Ich war an der Adam Mickiewicz Universität ein Wintersemester lang und bin im 5.
Semester.Ich studiere slawische Sprachen und Literaturen mit Spezialisierung auf
polnisch,hier habe ich Kurse aus der Polonistik gewählt.Der Empfang an der
Gasthochschule war sehr herzlich und freundlich.Meine Koordinatorin stand immer mit
Rat und Tat an meiner Seite.Zwei Tage lang gab es Incoming-Veranstaltungen mit
vielen nützlichen Informationen.Ich habe recht viele Kurse besucht,davon die größere
Anzahl an Vorlesungen und zwei Übungen und noch zusätzlich einen Sprachkurs,ich
habe 26 ECTS erreicht.Am Ende muss man jeden Kurs mit einer Note
absolvieren,entweder durch eine Prüfung oder durch Anwesenheit.Ich hatte drei
schriftliche Prüfungen und eine mündliche,sowie zusätzlich die Endprüfung im
Sprachkurs.
1

3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?
Da ich bilingual aufgewachsen bin,deutsch-polnisch,spreche ich sehr gutes Polnisch.Natürlich ist
es nicht perfekt z.B kannte ich viele Sprachwendungen nicht.Ich habe an einem Sprachkurs auf
B2/C1 Niveau teilgenommen,die Art und Weise wie der Kurs geführt wurde,hat mich
begeistert.Unsere Lehrerin war sehr nett und ich habe sehr viel neues gelernt.Ich habe alle
Kurse auf polnisch besucht,es war schon eine Herausforderung für mich,da ich auf einmal mit
einem Wortschatz aus Fachbegriffen konfrontiert wurde.Dennoch kam ich sehr gut klar.Ich habe
viel von der Geschichte Polens,Literatur und Kultur kennengelernt.Meine Sprachkompetenz hat
sich deutlich verbessert,ich spreche flüssiger und meine Lexik ist enorm gewachsen.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter?
Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung
dar.
Ich empfehle die Adam Mickiewicz Universität in PoznaĔ auf jeden fall weiter.Man fühlt
sich hier einfach total wohl,man wird als Erasmus-Student total gut integriert.Die
Dozenten sind alle sehr kompetent und lehren auf höchstem Niveau.Die einzelnen
Fakutäten sind sehr schön und modern.

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der
Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
In meiner Fakultät gab es eine nette kleine Cafeteria,da bin ich oft essen
gegangen.Das Essen war günstig und lecker.Ansonsten bin ich auswärts essen
gegangen.Das Preis-Leistungsverhältnis stimmte.
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf
Sie zu?
Die öffentlichen Verkehrsmittel habe ich so gut wie nie genutzt,da ich in der Nähe des
Zentrums gewohnt habe und überall gut zu Fuß hingekommen bin.Ich denke für die
Straßenbahn habe ich im Monat ca.4 Euro ausgegeben.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Ich wohne in einem Studentenwohnheim,es wurde mir von der Universität
angeboten.Ich denke die monatliche Miete ist fair.Ich weiß leider nicht,wie teuer die
Wohnungen im Polen sind,jedoch bestimmt günstiger als in Deutschland.

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?

Ich war in PoznaĔ ein paar mal im Theater sowie in der Oper,im Kinound im
Museum.Es gibt hier ganz viele tolle Lokale,ich empfehle z.B "Ptasie radio".PoznaĔ
bietet ebenfalls tolle Einkaufscentren an z.B Stary browar.Die Preise sind für deutsche
Verhältnisse mehr als in Ordnung.Außerdem gibt es in der Stadt eine Therme,"termy
maltaĔskie" die ebenfalls empfehlenswert sind.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der
ERASMUS-Finanzierung über die Runden?
Ich komme mit der ERASMUS-Finanzierung sehr gut zurecht,zusätzlich werde ich
noch von meinen Eltern unterstützt.

UNTERSCHRIFT
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem OnlinePortal der HU
✔

einverstanden.
nicht einverstanden.
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