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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:  01.10.13 bis 10.02.14 (TT|MM|JJ) bis (TT|MM|JJ) 
Gastuniversität: University of Warsaw 
Land:   Polen 
 
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 
 
Im Rahmen des obligatorischen Auslandssemesters, das in den Masterstudiengang Deutsch 

als Fremdsprache integriert ist, muss jeder Studierende dieses Studiengangs ein Teilstudium 

sowie ein DaF-Praktikum an einer ausländischen (Partner)Universität (Teilstudium) bzw. 

Institution (DaF-Praktikum) absolvieren. 

Bereits zu Beginn des Studiums an der HU war für mich klar, dass ich nach Polen oder in ein 

englischsprachiges Land gehen wollte. Nach einer ausgiebigen Recherche nach möglichen 

Gastuniversitäten und Institution in beiden Ländern sowie der Rücksprache mit Frau Dr. 

Schumacher fiel meine Entscheidung auf die Warschauer Universität.  

Zum einen überzeugte mich die große Anzahl an Kursen, unter welchen ich entsprechende für 

den Studiengang DaF an der HU wählen konnte, damit sie voll angerechnet werden, zum 

anderen war auch die Möglichkeit eines DaF-Praktikums am Institut für anthropozentrische 

Linguistik und Kulturologie der Warschauer Universität vertraglich geregelt. 
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Das wissenschaftliche Teilstudium: 

Bereits im Bewerbungsverfahren konnte ich vorab eine Entscheidung bezüglich der Kurse 

treffen, die ich gerne besuchen würde. Das vorläufige Angebot an Lehrveranstaltungen für 

das bevorstehende Wintersemester 2013/2014 war dem USOS-Portal der Warschauer 

Universität (dem moodle der HU ähnlich) zu entnehmen. Auf dieser Grundlage entstand auch 

das vorläufige Learning-Agreement. Bereits im Juni 2013 bestätigte die Warschauer 

Universität meine Aufnahme als ERASMUS-Studentin. Des Weiteren habe ich mich über das 

International Office in Warschau um einen Platz in einem der fünf Studentenwohnheime der 

Warschauer Universität beworben. Ende August wurde mir ein Wohnplatz in einem Zweibett-

Zimmer zugesichert. Somit war die „Wohnungsfrage” geklärt.  

Der Kontakt mit dem dortigen International Office sowie mit der ERASMUS-Koordinatorin 

am Institut für Germanistik verlief sowohl in der Vorbereitungsphase als auch während des 

gesamten Aufenthaltes problemlos.  

DaF-Praktikum: 

Für das Praktikum am Institut für anthropozentrische Linguistik und Kulturologie wurde mir 

von der Institutsleitung eine Praktikumsbetreuerin zur Seite gestellt. Bereits kurz nachdem 

sicher war, dass ich das Auslandssemester und das Praktikum an der Warschauer Universität 

absolvieren darf, hatte ich Kontakt zu Frau Mikosa aufgenommen. Genauere Besprechungen 

zum Verlauf des Praktikums fanden jedoch erst im Oktober,direkt am Institut statt.  

Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Es boten sich diverse Möglichkeiten, um nach Warschau zu reisen: 

mit dem Zug, dem Flugzeug, dem Bus. Besonders von Berlin aus waren sämtliche 

Verbindungen sehr gut, wobei das Fliegen die kostspieligste war. Im Grunde fiel meine 

Entscheidung aus praktischen Gründen sofort auf die Zugfahrt. Diese dauerte ca. 5 Stunden 

und verlief ohne jegliche Probleme. Die zentrale Lage des  Warschauer Hauptbahnhofes 

ermöglichte eine bequeme Weiterfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Wohnheim.  

 
 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Allgemeines zur Universität Warschau  

Gegründet wurde die Warschauer Universität 1816 unter dem Namen „Königliche Universität 

Warschau”. Als eine der ältesten, größten und renommiertesten Hochschulen des Landes  

(zusammen mit der Jagiellonen Universität in Krakau) erfreut sie sich großer Beliebtheit.  
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Die Universität zählt heute etwa 57.000 Studierende, darunter 1.500 ausländische 

Studentinnen und Studenten, die ihr Bachelor- bzw. Masterstudium an der Warschauer 

Universität als volles Auslandsstudium absolvieren. Im Vergleich zu anderen polnischen 

Hochschulen ist dieser Anteil mit über 3% markant hoch. Mehr als doppelt so viele studieren 

an der Hochschule im Rahmen studentischer Austauschprogramme wie beispielsweise 

Erasmus und Erasmus Mundus.  

An den 20 Fakultäten unterrichten rund 4.500 Dozenten in 150 Studiengängen für Bachelor 

(„1st cycle“) und Master („2nd cycle“), zusätzlich bietet die Hochschule 35 PhD-Programme 

(„3rd cycle“) an.  Außer den universitären Fakultäten zählen eigenständige Lehr- und 

Forschungszentren  ebenfalls zur  Universität (z.B. Centre for Foreign Language Teacher 

Training and European Education).  Die Hochschule kooperiert mit über 240 Universitäten in 

54 Ländern. Die Aufteilung des akademischen Jahres ist der an deutschen Universitäten sehr 

ähnlich: Wintersemester Oktober bis Januar, Sommersemester von Februar bis Juni.  

 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
 
Sowohl im Teilstudium am Institut für Germanistik als auch im Praktikum machten sich 

Unterschiede zur Lehre und Didaktik an der HU bemerkbar. Diese zeigten sich vor allem in 

der Durchführung einzelner Lehrveranstaltungen, die, stark vereinfacht beschrieben, in Form 

eines Frontalunterrichts realisiert wurden. Dennoch fehlte es nicht an Kursen, in welchen mit 

den Dozenten kooperativ gearbeitet werden konnte.  

Die Lernbedingungen am Institut sowie an der Zentralbibliothek sind als sehr gut zu 

bewerten. Sowohl die Zweigbibliothek der Germanistik als auch die Zentralbibliothek boten 

zahlreiche Einzelarbeitsplätze, Leseräume und Gruppenarbeitsräume, in welchen in Ruhe 

gearbeitet werden konnte. Die Möglichkeit der Internetnutzung war durch ein internes 

edurom-Netzwerk am Institut und in den Räumen der Bibliothek ebenfalls stets gegeben. 

Negativ zu bewerten wäre lediglich das etwas umständlich organisierte Bibliothekssystem. 

Besonders was die Ausleihmöglichkeit von Fachliteratur in entsprechenden 

Zweigbibliotheken angeht, wäre eine weniger „bürokratische” Lösung wünschenswert.  

 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Rückblickend ist es auf alle Fälle ratsam wenigstens elementare Polnischkenntnisse zu 

besitzen, wenn man sich für einen Auslandsaufenthalt in Warschau entscheidet. Vor allem in 

vielen Alltagssituationen kommt man mit Englisch oder Deutsch überhaupt nicht weiter. 

Persönlich habe ich solche Situationen nicht erlebt, da ich aufgrund von bilingualer Erziehung 
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auf recht gutes Polnisch zurückgreifen konnte, doch viele der Mitbewohner im 

Studentenwohnheim sowie andere ausländische Studierende haben davon berichtet. 

Besonders im Falle einer Zimmer- oder Wohnungssuche ist wenigstens eine Begleitperson, 

die fließend Polnisch spricht zu empfehlen. Für den universitären Alltag jedoch ist  Englisch 

völlig ausreichend.  

 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Die Gastuniversität selbst bietet ihren Studenten die Möglichkeit in einem der fünf 

universitären Studentenwohnheime unterzukommen, was bei der großen Studentenanzahl 

meines Erachtens viel zu wenig ist. Folglich sind insbesondere für polnische Studenten die 

Chancen einen der Wohnplätze zu ergattern ziemlich beschränkt. Die Zuteilung ist außerdem 

von zahlreichen Faktoren abhängig. Als Student im Rahmen eines der Austauschprogramme 

gestaltet sich das um einiges einfacher. Wie bereits zuvor erwähnt, beantragte ich einen 

Wohnheimplatz bereits im Laufe des Bewerbungs-verfahrens über das International Office in 

Warschau. Folglich bezog ich Ende September ein Zweibett-Zimmer. Dieses war mit dem 

Nötigsten sowie einem Kühlschrank und einem Waschbecken ausgestattet. Zwei Badezimmer 

mit WC sowie eine Küche wurden von den Bewohnern des gesamten Stockwerkes benutzt. 

(Es sei nur angemerkt, dass die fünf Monate im Studentenwohnheim auf jeden Fall nichts für 

schwache Nerven waren.)  

Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit ein Zimmer in einer WG oder eine eigene 

Wohnung zu beziehen. An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass die Mietpreise in Polens 

Hauptstadt in den letzten Jahren ziemlich stark angestiegen sind und zum größten Teil mit 

Mietpreisen in Berlin vergleichbar sind (nach Angaben von Mitstudenten und eigener 

Recherche übersteigen sie diese in manchen Fällen sogar). 

 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Die Finanzierung wurde durch das ERASMUS-Stipendium und Auslands-BAföG bestritten.  

Obwohl die Lebenshaltungskosten in Polen nicht so hoch sind wie in Deutschland, ist Polen 

bereits seit einigen Jahren kein Land mehr für den „Billigtourismus”. Besonders das Leben in 

Warschau gilt als sehr teuer. Lässt man die Ausgaben für Freizeitaktivitäten wie Reisen, 

Besuch von Museen u.Ä., Ausgehen, Sportangebot etc.  außer Acht, ist, wenn man ein 

Zweibett-Zimmer im Studentenwohnheim bewohnt, mit Ausgaben in Höhe von etwa 350 € zu 

rechnen. Entscheidet man sich für ein WG-Zimmer, das dem mittleren Standard entspricht, 

können sich die Kosten recht schnell auf nahezu die doppelte Summe belaufen.  
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Freizeitaktivitäten 
Als Polens Hauptstadt bot Warschau natürlich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, die genutzt 

werden konnten. An dieser Stelle sei auch das Erasmus-Student-Network erwähnt, das diverse 

Treffen Stadtrundgänge, Museumsbesuche und  Reisen in andere polnische Städte für 

Erasmus-Studenten organisierte. Während des Semesters in Warschau gelang es mir nach 

Danzig, Breslau sowie Krakau zu reisen und somit das Land ein bisschen besser 

kennenzulernen. Warschau an sich ist eine tolle Stadt. Besonders haben es mir persönlich die 

Altstadt und die zahlreichen Parks angetan. Obwohl meine Freizeit aufgrund des zu 

absolvierende Praktikums recht bemessen war, konnte ich dennoch Freundschaften mit 

Mitstudenten und anderen Erasmus-Studenten knüpfen. Des Weiteren nahm ich an 

regelmäßigen Sprachtandem-Treffen teil.  

 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Ein tolle Zeit ist leider viel zu schnell vorbeigegangen. Sowohl aus akademischer als auch aus  

Sicht des normalen Alltags darf ich heute auf lehrreiche und gleichzeitig bereichernde fünf 

Monate zurückblicken. Jeder einzelnen Person, die mir ob direkt oder indirekt den Aufenthalt 

in Warschau zum einen ermöglicht und zum anderen unvergesslich gemacht hat: Vielen Dank 

!   

 
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) 
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 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 
 
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 
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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?  
 
Deutsch und Polnisch 
 
 
 
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? 
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(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? 

 die Möglichkeit Menschen aus anderen Ländern und mit verschiedenen kulturellen 
Hintergründen kennenzulernen  

 das DaF-Praktikum  
 
 
 
 
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? 
 
 


