
 

 

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? 
 

 

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? 
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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? 
 

 

4. WEITEREMPFEHLUNG 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
 

 

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 Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6.    ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 
 

 

 

7. WOHNEN 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 
 

 

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?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der 

ERASMUS-Finanzierung über die Runden? 
 

 

 

 

 

UNTERSCHRIFT 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

 
einverstanden. 
nicht einverstanden. 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Mein Auslandsstudium verbringe ich in Warschau, Polen - also einer europäischen Metropole, die seit EU-Beitritt wirtschaftlich und kulturell stark gewachsen ist und kaum von einer westeuropäischen Hauptstadt zu unterscheiden ist. Das kulturelle Angebot ist breit, die internationale Öffnung von Seiten der polnischen Bevölkerung und der Uni ist stark. Wenn man wenig über das deutsche Nachbarland weiß oder nur politische Meldungen aus den Medien kennt, wird man vom Leben hier sehr überrascht sein und mit positiven Eindrücken zurück nach deutschland kommen. Ich empfehle in jedem Fall einen kurzen Besuch Warschaus (von Berlin aus in 5 Std. bequem mit dem EC zu machen; es sind nur 600 km) um sich ein eigenes Bild zu machen. Nach einem solchen Besuch fällt die Entscheidung gegen die aufstrebende polnische Haupstadt schwer. Die weitere Planung kann kurzfristig oder gar vor Ort erfolgen. Wer sehr unsicher ist, kann sich frühzeitig für ein Wohnheimzimmer bewerben. 
	Studiengang Semester: An der Uniwersytet Warszawski absolviere ich ein kombiniertes Studien- und Praktikumsprogramm, das der Masterstudiengang DaF an der HU vorsieht. Dadurch belege ich Lehrveranstaltungen meiner Wahl und unterrichte zusätzlich drei Mal in der Woche am Institut für Übersetzer und Dolmetscher. 
Dadurch kenne ich mehrere Studienstandorte und Abläufe. Diese sind von Institut zu Institut verschieden - ebenso wie an der HU. Sich darüber rechtzeitig zu informieren, ist der Schlüssel zum Erfolg. Man sollte nicht zögern, alle Ansprechpartner zu kontaktieren und nach Einzelheiten zu fragen. Alle Dozenten begegneten mir sehr freundlich und hilfsbereit, viele haben großes Verständnis für die bestehende Sprachbarriere (so man denn eine hat). 
Es empfiehlt sich, vor dem Antritt an der Uni viele Fächer anzugeben, die für die LV-Wahl infrage kommen, da diese Wahl später fix ist und nicht mehr erweitert werden kann. Dahingegen steht aber lange nicht fest, welche Kurse tatsächlich in welchem Rahmen angeboten werden. Daher ist ein breites Spektrum in der Vorauswahl (bei der online application der UW) sinnvoll. 
Die Prüfungen werden von den Dozenten selbst festgelegt und entworfen, ich habe sowohl Essays zu schreiben als auch Klausuren oder Referate. Auch einen Kurs mit semesterbegleitenden Aufgaben habe ich belegt. Die ECTS sind vergleichbar mit dem Workload in Deutschland.
Unterstützend hilft zuerst das International Office der UW, später auch das esn-Team, das z.B. auch ein buddy-program bereithält. 
	verzeichnen: Zur Vorbereitung habe ich einen Sprachkurs Polnisch (A1) an der HU besucht und kann dies nur jedem empfehlen. Außerdem bietet auch die UW einen studienvorbereitenden Sprachkurs Polnisch am Polonicum an, der zwei Wochen vor Semesterbeginn startet. Dieser kann voll angerechnet werden. Sprachkurse finden danach regulär und mit hoher Effektivität statt.
Mein Studium (DaF) findet naturgemäß in großen Teilen auf Deutsch statt, Erasmuskurse finden auf Englisch statt und natürlich ist der größte Teil aller LV auf Polnisch. Andere Erasmusstudenten berichten über unterschiedliche Qualität der auf Englisch gehaltenen Lehrveranstaltungen, ich kann nur für meine Kurswahl sprechen: diese Veranstaltungen haben ein solides Niveau.
	dar: Für mein Fachgebiet kann ich die Hochschule empfehlen und würde es auch für angrenzende Fachbereiche tun. Insbesondere, wenn Studierende über Polen, europäische Geschichte, Sprachen etc. forschen möchten, halte ich das Auslandsstudium an der UW für eine Bereicherung. Da ich in der Fächerwahl relativ frei bin und mir auch Veranstaltungen zur Kultur Polens und ein spezialisiertes Geschichtsseminar besuchen konnte, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. 
Andere Fachbereiche kenne ich selbst nicht, kann aber den Erfahrungsaustausch (z.B. über zahlreiche fb-Gruppen) empfehlen.
	Leistungsverhältnis: Grundsätzlich gibt es keine "Mensen" wie in Deutschland. Jedes Institut und mindestens jeder Studienstandort verfügt aber über eine oder mehrere Caféterien, in denen man ein kleines Frühstücks- und Mittagsangebot bekommt. Manchmal ist dieses wie ein Kiosk gestaltet, hier und dort gibt es aber auch Küchen, die frisch zubereiten. Das Angebot an vegatarischen und nicht-vegetarischen Speisen hält sich die Waage, in der Nähe jedes Unistandorts gibt es auch ein veganes Restaurant (Stand 2015). Generell ist auch das Essen in Restaurants eine gute Alternative, da die Preise moderat sind (Mittagessen: Suppe + Hauptgang 16-20zl; ca. 4-5 Euro).
Am Standort Biblioteka Uniwersytecka (die neue Bibliothek) befinden sich beispielsweise zwei Restaurants und zwei weitere Caféterien im Gebäude sowie Bäckerstand und Kiosk, dazu auch eine Möglichkeit, selbst mitgebrachtes Essen zu erwärmen und zu essen. 
	Sie zu: Es empfiehlt sich für jedem Studierenden, das Studententicket zu nutzen, das einfach auf den Studierendenausweis geladen wird. Es kostet 140 zl für 90 Tage (also 35 Euro). Erworben werden kann es in den ztm-Büros, die in vielen Metrostationen zu finden sind (anfänglich empfehlenswert, da dort auch oft englisch gesprochen wird) oder aber an einem der unzähligen Kiosks.
Für Nicht-Studierende gibt es Monatstickets zu 110 zl pro 30 Tage. Kurzbesucher und Gäste fahren auch nicht teuer: 4,40 kostet die Normalfahrkarte (75 Min.) und 15 zl die Tagesfahrkarte.
Uwaga: Das Studierendenticket gibt es erst ab Oktober bzw. Semesterbeginn, da es ohne Studiausweis nicht zu haben ist.
	vor Ort: Wohnen im Wohnheim ist äußerst günstig und zentral, auch eine Wohngemeinschaft lässt sich über das Internet leicht finden.
Da ich jedoch mit Kind hier bin und eine Wohnung mit speziellen Kriterien in einer besonderen Lage (nämlich in Kindergartennähe) gesucht habe, war es für mich schwierig eine passende Unterkunft zu finden. Die Uni konnte da auch nicht helfen; nur eine Person, die mit Zeit, Geduld und gutem Polnisch die Kommunikation für mich übernehmen konnte, hat letztendlich zum Erfolg geführt.
Polnische Wohnungen sind gut und einfach, in letzter Zeit gibt es einen "Modernisierungstrend". Doch auch mit Berliner Budget wird man fündig.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Das kulturelle Angebot in Warschau ist üppig und vielfältig, es dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Ich habe bedingt durch meine Situation, in Warschau alleinerziehend mit Kind zu sein, hauptsächlich das Tagesprogramm der Stadt gesehen. Ein breites Spektrum an Museen beschäftigte uns ausgiebig, Schlösser und Parks sind sehenswert, die Weichsel bietet Stadtstrand und Floßfahrten, Kinder können viel erleben in der Stadt. Die "historische" Altstadt zeigt sich zu jeder Jahreszeit auf eine neue Art und Weise, Praga bietet dazu einen interessanten Kontrapunkt. Die Preise sind meist niedriger als in Berlin, allerdings sind Wanderausstellungen und Events manchmal preislich gleich.
Im Winter ist das Stadion eine Eis-Fun-Halle mit Seilbahn und Rutsche.
Auch das Reisen ist eine vielgenutzte Beschäftigung für ERASMUS-Studierende, zumindest solange es das Lernpensum erlaubt. Ausflüge in die unmittelbare Umgebung stehen auf dem Plan, aber auch weiter entfernte Ziele in Polen: Gdansk, Poznan, Zakopane, ... und sogar ganze Osteuropatouren (Prag, Budapest, Minsk, ...). 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Das "normale" Leben gestaltet sich ein wenig günstiger als in Berlin, hinzu kommen dann alle Unternehmungen "außer der Reihe". Die Versuchung ist groß, oft essen zu gehen und auch sonst mehr zu machen als sonst, immer in der Annahme "ist ja so günstig" - dann macht die Menge natürlich einen Unterschied. Da die Erasmusförderung für Polen gerade mal 150 Euro (Stand 2015) beträgt, reicht die allerdings nicht aus, selbst wenn ein Wohnheimplatz und sparsames Haushalten geplant werden. Dementsprechend muss man etwas hinzufinanzieren durch eigene Ersparnisse oder andere Stipendien.
	Group1: Auswahl1


