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Vorbereitung 

Die Bewerbung an der Kozminski University war sehr einfach und erforderte lediglich einen 

Notenausdruck, einen kurzen Motivationsbrief und die Sprachzertifikate. Innerhalb eines Monats 

bekommt man eine Antwort von der   Uni ob man angenommen wurde oder nicht. Nachdem man die 

Zusage erhält, erhält man sofort mehrere Mails von der Gastuniversität mit weiterer Information 

über die kommenden Abläufe. 

Im Regelfall finden die Einführungsveranstaltungen 1 Woche vor Unterrichtsbeginn statt. 

Es ist gut dabei zu sein um die anderen Studenten kennenzulernen und sich an das System 

anzupassen der Uni, wie zum Beispiel die Apps und das Softwaresystem was von der Kozminski 

benutzt wird. 

Wenn ihr nicht dabei sein könnt – es ist kein Weltuntergang, weil die Professoren und das gesamt 

Team der Kozminski University sehr kompetent ist. 

Die Einführungsveranstaltungen fanden vom 10.02.2016 – 14.02.2016 statt. 

Es gibt auch ein Tutoren+Buddy Programm wofür ihr euch allerdings vorher anmelden müsst per Mail 

beim ESN Warschau. 

 

Unterkunft 

Die Uni besitzt kein Internat, aber schon in der Ersten Mail schickt euch Ewa (Leiterin des 

International Büros) Mails mit verschiedenen Wohnungsangeboten. 

Auch existieren verschiedene Webseiten und Facebook Gruppen wie zum Beispiel: 

PepeThousing, Erasmus House, Erasmus Warsaw (Facebook) wo Ihr direkt was finden könnt. 

Die Kozminski Universität liegt in Praga, ein Stadtteil der etwa 20 min. vom Stadtzentrum liegt (Mit 

Fahrrad sowie mit Straßenbahn). 

Ich würde euch empfehlen etwas in folgenden Stadtvierteln zu suchen, abhängig von euren 

Prioritäten: 

 

Eigenschaft Stadtteil Preis pro Zimmer 

Nähe zur Uni (Kozminski) Praga, Zoloborz Ab 200€ + 250€ 

Nähe zum Zentrum (sehr zentral) Wola, Mokotów, Ochota Ca. 300€ 

Zentral aber nicht im Zentrum Wilanów, Praga Poludnie Ca. 250 € 

Meine Empfehlung: Ich persönlich empfehle euch sehr Mokotów, Wola und Ochota. Die Preise sind 

ein bisschen teurer, aber wohnt dadurch fast im Stadtzentrum und kommt überall sehr einfach hin. 

 



Studium an der Gasthochschule 

Die Kozminski Universität ist offiziell eine Business School und in den Financial Times Rankings in 

Finance unter den Top 20 und in Management unter den Top 30 gelistet. 

Das Studium an der Uni ist sehr betreuend und sehr individuell angepasst, d.h. Wenn man wirklich 

was neues Lernen möchte, ist die Uni eine super Möglichkeit. Viele Professoren haben vor Ihrer 

akademischen Karriere im privaten Wirtschaftssektor gearbeitet und bringen somit sehr viel 

Erfahrung aus der Praxis mit. Auch ist der Unterricht sehr praxisnah gestaltet und man macht viele 

Projekte, gerade im Master. 

Ein Beispiel: In Mergers & Acquisition haben wir ein richtiges Merger Projekt bekommen, was vor 3 

Jahren realisiert wurde (der Professor aus Slowenien, hat es selber realisiert). Es gab verschiedene 

Teams, das Team mit der besten Due Dilligence und dem besten Bid hat das Projekt gewonnen. 

In einem anderen Fach mussten wir uns eine Idee für ein realistisches Start+up ausdenken und dazu 

einen Pitch entwickeln, der dann von einer Jury bewertet wurde. 

Prüfungen: In den meisten Fächern gibt es mehrere Prüfungen, eine Prüfungen zur hälfte des 

Semesters und eine Prüfung am Ende des Semesters. Hinzukommen mehrere Projekte, 

Präsentationen und „Tests“ die auch bewertet werden. 

Sprachkurse: Die Uni bietet verschiedene Sprachkurse an. Unter anderem POLNISCH, ENGLISCH (für 

fortgeschrittene), SPANISCH, PORTUGISISCH und FRANZÖSISCH. Ich empfehle euch sehr einen 

Polnisch Kurs zu belegen. 

Betreuung: Die allgemeine Betreuung der Uni war sehr gut. Die Kommunikation mit den Professoren 

und mit den Verantwortlichen ist sehr persönlich und schnell (Man brauch zum Beispiel keine 

Termine), das meiste passiert ad hoc. Außerdem hilft euch der ESN bei jeglichen Problemen oder 

wenn es Kommunikationsprobleme gibt. 

Alltag und Freizeit 

Lebensunterhaltskosten: Man sollte mit ca. 500+600€ monatlich kalkulieren in Warschau. 

Öffentliche Verkehrsmittel: Kauft euch das Monatsstudenten Ticket, dies kostet ca. 50 zl (12,50€). 

Freizeit und Sportangebote: Die Uni selber hat ein Fitnessstudio, dort könnte ihr nach oder vor den 

Vorlesungen trainieren. Auch könnt Ihr euch bein Football, Fußball oder Schwimmen anmelden. Ich 

empfehle euch den  Beactive Pass + http://www.ebeactive.pl/ 

Fazit 

Alles in allem kann ich das Auslandssemester in Polen sehr sehr positiv bewerten. Man kann viel 

networken, es gibt super Möglichkeiten für Praktikas und gerade die Kozminski University hat sehr 

gute Kontakte zu größeren Firmen wie, Citi Bank, BNP Parabas oder Saatchi & Saatchi (es ist nicht 

immer notwendig polnisch zu können) 


