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Poznan University of Economics  
 
Der Bewerbungsprozess in Poznan war sehr einfach. Nachdem ich von der Viadrina nominiert war, bekam ich von der 
Koordinatorin der Uni in Poznan eine E-Mail mit einem Link zu einem Online-Bewerbungsformular. Dieses musste ich 
bloß ausfüllen und abschicken und zusätzlich noch eine gedruckte Version an die Viadrina schicken. Dort konnte man 
auch auswählen, ob man in einem Studentenwohnheim der Uni wohnen möchte oder ob man sich selbst eine 
Unterkunft sucht. Ich habe mich für das Wohnheim entschieden und bekam ca. 2 Wochen später Bescheid, dass ich 
angenommen wurde und erhielt die Adresse des Wohnheims. Die Anreise war sehr unkompliziert. Von Berlin nach 
Poznan bin ich ca. 2,5 Stunden mit dem Auto gefahren. In Polen musste ich für die Nutzung der Autobahn ca. 10 Euro 
Maut bezahlen. Man kann außerdem den Berlin-Warschau-Express nehmen, mit dem man innerhalb von 3 Stunden in 
Poznan ist. Von Mitte September bis Anfang Oktober fand ein Englisch-Intensiv-Kurs statt, für den man sich vorher 
anmelden konnte. Alle Teilnehmer mussten zu Beginn einen Einstufungstest machen, um dann in verschiedene 
Gruppen eingeteilt zu werden. Jeden Tag nach dem Unterricht gab es Aktivitäten, wie zum Beispiel die Besichtigung 
einer Brauerei, um sich untereinander und die Stadt besser kennenzulernen. Organisiert war das ganze vom ESN 
(Erasmus Student Network) Poznan, also polnischen Studenten, die sich um uns Erasmus-Studenten gekümmert 
haben. Anfang Oktober war dann die Orientation-Week, die mit einer verpflichtenden Einführungsveranstaltung 
begann, in der uns alles Wichtige mitgeteilt wurde. Aber vor allem gab es viele Partys, wie zum Beispiel eine Tram-
Party: Die ESN-Leute haben eine Tram gemietet und wir sind 2 Stunden mit Musik und eigenen Getränken durch die 
Stadt gefahren und haben gefeiert. 
 

Das Studentenwohnheim ist sehr modern und gepflegt. Allerdings gibt es dort nur Doppelzimmer. In jedem Zimmer 
gibt es einen Internetanschluss, wenn ihr einen Router habt, solltet ihr ihn also mitbringen, damit beide im Zimmer das 
Internet nutzen können. Man teilt sich das Badezimmer jeweils mit einem anderen Doppelzimmer und eine sehr große 
Küche mit der ganzen Etage. Es gibt dort auch einen Tischtennis- und einen Fernsehraum. Zur Uni braucht man mit 
der Tram in etwa 10 Minuten. Die Miete und Kaution betragen ca. 100 Euro. 

 

Die Uni hat ein sehr breites Angebot an Kursen in Englisch. Man kann Kurse an jeder Fakultät belegen, sollte dann 
aber darauf achten, dass sich diese zeitlich nicht überschneiden. Das Englisch der Professoren ist sehr gut zu 
verstehen und die Kurse sind im Allgemeinen gut zu schaffen, allerdings muss man sich drauf einstellen, dass es 
Hausaufgaben geben kann. Außerdem fordert die Uni, dass man Kurse im Umfang von mindestens 20 ECTS-Points 
belegt. Mit Ausnahme von ein paar Kursen, gibt es keine Anwesenheitspflicht. Man kann sich zu Beginn des 
Semesters für einen Sportkurs eintragen, der dann einmal pro Woche stattfindet. Unter anderem stehen Fußball, 
Basketball, Volleyball, Badminton, Fitness und Aerobic zur Auswahl. 

 

Ich habe zusätzlich zur Miete ca. 250 Euro für die Lebenshaltung pro Monat ausgegeben und kam damit gut zurecht. 
Die Preise in den Supermärkten sind zwar nur minimal geringer als in Deutschland, dafür aber spart man eine Menge 
Geld in den Bars, die deutlich billiger als in Deutschland sind. Allgemein gibt es sehr viel Nachtleben. Da mehr als 
100.000 von den ca. 500.000 Bewohnern der Stadt Studenten sind, ist jeden Tag was los. Die Freizeitgestaltung ist 
auch sehr vielfältig. Man kann von Paintball über Go-Kart bis hin zu Klettern gehen eigentlich alles machen. Die ESN-
Leute haben mit uns auch viele Reisen unternommen, z.B. nach Warschau oder Krakau. 

 

Alles in Allem war es ein geiles Semester in Poznan. Es ging sehr schnell, dass man ein Gemeinschaftsgefühl 
entwickelte, da die meisten Erasmusstudenten zusammen im gleichen Wohnheim gewohnt haben und man fast alles 
zusammen gemacht hat. Es war eine tolle Erfahrung, ich denke so viele Freunde aus so vielen Ländern findet man in 
so kurzer Zeit nie wieder. Das einzige Manko war für mich die fehlende Privatsphäre, da es im Wohnheim nur 
Doppelzimmer gab. 

 

 


