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ERASMUS-SMS-Studienbericht 
 
Dieser Bericht über Ihre Erfahrungen bietet für das ERASMUS-Programm 
wertvolle Informationen, die sowohl zukünftigen Studierenden nützen, als auch 
zur ständigen Verbesserung des Programms beitragen werden. Für Ihre Mitarbeit 
beim Ausfüllen dieses Fragenbogens sind wir Ihnen sehr dankbar.  
 
Bitte senden Sie dieses Formular zu den entsprechenden Fristen (siehe 
Merkblatt) per E-Mail an die/den ERASMUS-Beauftragte/n Ihrer/es 
Fakultät/Instituts und an Frau Cornelia Marx, Abteilung Internationales: 
cornelia.marx@uv.hu-berlin.de 
 
 
Dauer und Motivation des Studienaufenthaltes 
Zeitraum:        (27|09|13) bis (04|02|14) 
Gastuniversität:       
Land:         
 
Motivation:   akademische Gründe 
    kulturelle Gründe 
    Freunde im Ausland  
    berufliche Pläne 
    eine neue Umgebung 
    europäische Erfahrung 

 andere:       
 
Um nicht nur objektive Daten von Ihnen zu erhalten bitten wir Sie, uns auch Ihre 
subjektiven Erfahrungen mitzuteilen. Wir fordern Sie daher auf, unter den 
folgenden Kategorien Ihre persönlichen Einschätzungen zur Organisation und 
zum Auslandsaufenthalt darzulegen.  
(Bitte die einzelnen Aspekte ausführlich darlegen, insgesamt ca. 3 Seiten.) 
 
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Der Studienaufenthalt im Ausland erschien mir von Anfang an als eine 
wunderbare Moeglichkeit meine Sprachkenntnisse zu verbessern, sowie eine 
neue europäisch kulturelle Umgebung kennenzulernen. Da ich slawische 
Sprachen an der HU studiere und meine Wurzeln in Polen liegen, kam für mich 
kein anderes Land als Polen in Frage. Sobald man sich für das Erasmus Program 
an der HU Universität angemeldet hat, wird man bis zur Ausreise, mit 
ausführlichen Informationen durch die Vorbereitungszeit begleitet. Es wird einem 
ein Erasmus Koordinator zugewiesen, den man persoenlich bei der Outgoing 
Veranstaltung kennenlernen kann und der einem bei jeder Frage und  Sorge mit 
Rat und Tat zur Seite steht. Zusätzlich geben sich die Koordinatoren die Mühe, 
einem eine Erinnerungsmail zu schreiben, um das Verpassen von Fristen zu 
vermeiden. Meiner erste Wahl fiel auf die Stadt Krakau. Ich empfand das die 
Stadt aus Erzählungen und Berichten mit einer großen historisch intellektuellen 
Geschichte hervorstach. Nicht zu vergessen, die wunderbare Altstadt, mit all den 
Sehenswürdigkeiten. Die entgültige Entscheidung des Erasmus -Komitees fiel 
jedoch auf Gdansk. Anfangs enttäuscht darüber, wollte ich jedoch meinen 
Auslandsaufenthalt unbedingt absolvieren. Wie sich herausstellen sollte, war es 
die beste Entscheidung die ich treffen konnte und freue mich das ich trotz meiner 
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anfänglichen Zweifel den Alternativvorschlag des Erasmus Büros angenommen 
habe und eine solch tolle Zeit erleben durfte. 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Zur Option standen verschiedene Moeglichkeiten der Anreise. Mit dem Auto, dem 
Flugzeug oder der Deutschen Bahn. Da sich mein Wohnsitz in Sopot befand und 
nicht direkt an der Universität in Gdansk, konnte ich bequem und günstig den 
Zug von Berlin Hauptbahnhof bis nach Sopot nehmen und hatte es vom Bahnhof 
nicht mehr weit zu Fuß zu meiner Wohnung. 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Am 27.09.2013 fand eine Begrüßungsveranstaltung der Universität Gdansk statt. 
Bis zu 700 Erasmus Studenten aus aller Welt nahmen daran teil. Zu Beginn, 
versammelten sich die Gruppen in großen Sälen der Universität. Die 
Veranstalung wurde von den Erasmus Koordinatoren in Polen geführt und 
enthielt alle wichtigen Informationen zu Kontaktadressen, Studienprogrammen, 
Unterkünften und Unterhaltungsveranstaltungen. Nach der einstündigen 
Vorstellung wurden Goodiebags verteilt. Die Ankunftsbestätigungen wurden 
unterschrieben. Vor der Universität Gdansk warteten drei große Reisebusse, die 
die Erasmus Studenten „einsammelten“ und an einen Ort etwas außerhalb der 
Stadt brachten. Dort fand eine große Veranstaltung mit viel Musik, Vorstellung 
der traditionellen kaschubischen Kultur, Getränken und Tanz statt. 
 
Auch wenn die Gastuniversität sich viel Mühe gab, sich um die Belange jedes 
einzelnen Erasmus Studenten  zu kümmern, so erfuhr ich leider am eigenen Leib 
, dass die Kapazitäten manchmal doch ausgeschoepft waren. So konnte ich mit 
meinem, mir zugeordneten Koordinator, schwer Kontakt aufnehmen. Den ersten 
Monat kümmerte ich mich um die Kurssuche, Erstellung des Learning 
Agreements, auf eigene Faust. Wie sich herausstellte, wurde ich vergessen bzw. 
gingen meine Emails und Anfragen in all der Arbeit unter und nach großem 
Bedauern konnte ich endlich Kontakt mit meinem Koordinator aufnehmen und 
alle wichtigen Lernveranstaltungen besprechen. 
 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Die Lehrveranstaltungen setzten sich aus zwei Studiengängen zusammen. Einmal 
der Slawistik und einmal der polnischen Philologie. Die Slawisitk beschäftigte sich 
mit der russischen, kroatischen und bulgarischen Sprache. Die 
sprachwissenschaftlichen Kurse wurden jedoch in der polnische Sprache gehalten 
und somit konnte ich sie auch belegen. Die Kurse der polnischen Philologie 
beschäftigten sich mit allerlei Epochen der polnischen Literatur, der 
Poesie,Filmliteratur sowie der polnischen Sprachgeschichte. Der Studiengang ist 
eingeteilt in 6 Gruppen. Jede Gruppe vetritt eine spezielle Studienrichtung. 
Gruppe 1 vertritt die Lehrämter. Gruppe 2 vertritt die Filmwissenschaftler, 
Gruppe 3 die Journalisten etc. Für jede Grupppe gelten jedoch gleiche 
Themenbloecke mit spezifischen Schwerpunkten. Da die Studienpläne  
vorgegeben werden und sich die Studenten für eine der Gruppen im ersten 
Semester entscheiden, gibt es kaum eindeutige Unterscheidungen der 
spezifischen Lehrveranstaltungen. So war es schwer einzuschätzen, welche der 
Veranstaltungen einer Vorlesung, einem Seminar oder einer Arbeitsgruppe gleich 
kam. Der Schwierigkeitsgrad der Kurse varrierte tatsächlich von Lehrveranstalter 
zu Lehrveranstalter. 
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Auf dem Campus der Universität gab es eine große Bibliothek die sehr modern 
und eine ausgiebige Auswahl an Büchern, Lernmaterial und Computern bot. Im 
Institutsgebäude gab es eine eigene kleine Bibliothek mit einem ausreichenden 
Zugang zu Computern und Büchern. Auch sehr günstige Kopiermoeglichkeiten 
waren vor Ort zu finden. 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Ich entschied mich anfangs, die Kurse in der polnischen Sprache zu belegen. 
Leider gab es an meiner Universität keine Moeglichkeiten einen kostenlosen 
polnischen Sprachkurs zu belegen. Nach den ersten Erfahrungen in Vorlesungen 
und Lehrveranstaltungen merkte ich jedoch, dass das Niveau nichts mit dem zu 
tun hatte, welches ich vorher an der HU Universtität praktizierte. Die 
Moeglichkeit jedoch englischsprachige Kurse zu belegen war nicht möglich, da es 
in der Slawisitk an der UG Polen keinen Bedarf bis dato für solche Anfragen gab. 
Die Professoren an der Universität waren jedoch sehr geduldig und hilfsbereit.  
 
Ich empfehle jedem, vorher einen gründlichen Sprachtest abzusolvieren und sich 
auch vor Ort um Sprachunterricht zu kümmern. Und sich vorher über 
Alternativen zu informieren. Das kann niemals Schaden. 
 
 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Ich hatte das große Glück, mir mit Mitstudenten eine Wohnung teilen zu 
koennen. Direkt am Meer in Sopot. So wie viele meiner Mitstudenten. Die 
Mehrzahl indessen, ist in ein Studentenhostel oder in Studentewohnheime 
gezogen. Die Dreistadt bietet viele Wohnmöglichkeiten an. Einer der günstigen 
Varianten sind natürlich Studentenwohnheime. Auch wenn die Preise in Polen 
sich mit den der Deutschen mittlerweile nicht mehr  viel unterscheiden, kommt 
man auch mit einem WG Zimmer günstig davon. Zwischen 200euro und 300euro 
kosten die Zimmer, moebliert mit allen Nebenkosten enthalten.      
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Die Finanzierung mit dem Erasmus Programm ist zwar eine nette Stütze, reicht 
jedoch ganz und gar nicht um sich die Zeit in Polen zu finanzieren. Wer kein 
Anspruch auf Bafoeg hat, sollte sich genug Geld zurücklegen oder sich einen 
Nebenjob vor Ort suchen. Es gibt kein Semesterticket in dem für uns bekannten 
Sinne. Das heißt, das man sich ein monatliches Studententicket für das 
oeffentliche Verkehrssystem holen muss. Zudem, immer Kleingeld in der Tasche 
für Kopiershops, halten.  
 
Freizeitaktivitäten 
Während des ganzen Erasmus-Aufenthalts, wurden immer wieder günstige 
Reisen durch ganz Polen und bis nach Schweden für Studenten angeboten. Man 
sollte in der Dreistadt wirklich immer die Augen offen halten, denn dort gibt es 
immer wieder auf diverse Sachen, Reisen,Bars, Restaurants, Mode 
Studentenrabatte. Im Winter, konnte man leider weder die tollen Fahrradwege 
nutzen noch auf lange Spaziergänge hoffen. Wer jedoch das Meer liebt, wird vor 
allem in der Dreistadt glücklich , auch im Winter. Wer sich nicht allein auf die 
Suche nach Freizeitaktivitäten machen moechte, kann auf das Erasmus Team vor 
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Ort zählen. Man wird regelmäßig über Veranstaltungen informiert und das zu 
günstigen Preisen.  
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Ich war sehr überrascht, wieviel Studenten aus aller Welt, ihre Erasmuszeit in 
Polen verbringen. Die Erfahrungen waren einer der besten meines Lebens. Der 
Kontakt zwischen den Erasmus Studenten ist sehr intensiv und man hilft sich 
gegenseitig und findet neue Freunde. Die Dreistadt hat viele Sehenswürdigkeiten 
und Freizeitmoeglichkeiten zu bieten. Die Einwohner, gewohnt an 
Erasmusstudenten, freuen sich auf deren Ankunft und verbringen gerne Zeit mit 
ihnen. Das Studium und die Organisation war für mich persoenlich etwas 
chaotisch, da ich mich alleine um viele der zuerst kompliziert erscheinden Regeln 
und Planungen kümmern musste.  
 
Ich konnte Erfahrungen mit Einheimischen und den internationallen Studenten in 
der Dreistadt, Polen sammeln.      
 
Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
veröffentlicht wird. 
 

 ja  nein 
 
 
Information und Unterstützung 
 
Wie erhielten Sie Informationen über den Lehrplan bzw. allgemeine 
Informationen über Ihre Gasthochschule? 
 

 Fakultät/Institut der Humboldt-Universität zu Berlin 
 Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
 Gasthochschule  
 Internet 
 andere:       

 
Wie bewerten Sie die Vorbereitung Ihres ERASMUS-Aufenthaltes durch das 
ERASMUS-Büro/durch Ihren/Ihre Koordinator/in? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten? 
 

 Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 
 Einführungsprogramm 
 Mentorenbetreuung 
 andere:       

 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 
Gastuniversität? 
 

 ja  nein 
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wenn ja, weiter mit nächster Frage, sonst weiter mit Themenblock 
„Unterbringung und Infrastruktur“ 
 
Erhielten Sie während Ihres ERASMUS-Aufenthalts adäquate Unterstützung von 
Ihrem/r Institutskoordinator/in im Falle von Problemen an der Gastuniversität? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
 
Unterbringung und Infrastruktur 
 
Wie war die Unterbringung an der Gasthochschule organisiert? 
 

 vermittelt durch die Universität 
 private Suche 
 andere:       

 
Wie war der Zugang zu den Bibliotheken und Studienmaterialien organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Wie war der Zugang zu Computern und Internet organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
 
Akademische Anerkennung 
 
Haben Sie vor Beginn Ihres Studienaufenthalts im Ausland das „Learning 
Agreement“ mit Ihrer/Ihrem ERASMUS-Koordinator/in bzw. mit Ihrem 
Prüfungsamt abgestimmt? 
 

 ja  nein 
 
Haben/werden Sie Prüfungen an Ihrer Gastuniversität abgelegt/ablegen? 
 

 ja  nein 
 
Wurde/wird ECTS angewandt und werden die Leistungen an Ihrer/Ihrem 
Fakultät/Institut anerkannt? 
 

 voll  teilweise  gar nicht 
 
 
Sprachliche Vorbereitung 
 
Was war die Unterrichtsprache an Ihrer Gastuniversität?  
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Ponisch 
 
 
Haben Sie vorbereitende Sprachkurse vor und/oder während Ihres Aufenthalts 
besucht? 
 

 ja   nein 
 
Wie würden Sie Ihre Sprachkompetenz in der Sprache Ihres Gastlandes 
einschätzen? 
 
Vor dem ERASMUS-Aufenthalt    

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

 
Nach dem ERASMUS-Aufenthalt 

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

 
 
Kosten 
 
Mussten Sie an der Gastuniversität Einschreib- bzw. Verwaltungsgebühren 
zahlen? 
 

 ja, wie viel:        
 nein 

 
 
Ihre persönlichen Erfahrungen – Bewertung des ERASMUS-Aufenthalts 
 
Wie beurteilen Sie das akademische Ergebnis Ihres ERASMUS-Aufenthalts? 
(Skala 1-5, 1 = gering, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf? 
 

 ja, welche:  
 
      
 

 nein 
 
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 
     Das internationale Miteinander 
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Können Sie sich im Ergebnis Ihrer Erfahrungen durch ERASMUS eher vorstellen 
nach Ende Ihres Studiums in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zu arbeiten? 
 

 ja   nein 
 
Glauben Sie, dass der Aufenthalt Ihnen bei Ihrem beruflichen Weiterkommen 
helfen wird? (Skala 1-5, 1 = überhaupt nicht, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Bitte beurteilen Sie ganz allgemein Ihren ERASMUS-Aufenthalt! 
(Skala 1-5, 1 = unbefriedigend, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4  5 
 
Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden? 
Die finanzielle Unterstützung sollte besser, an die Unterhalungskosten in dem 
jeweiligen Land, angepasst werden.          
 


