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VORBEREITUNG 

Viel vorzubereiten gab es nicht, da es außer der Bewerbung und dem buchen 
eines Tickets nach Poznan alles von meiner Universität und der in Poznan 
übernommen wurde. Selbst einen Mentor wurde mir zugeteilt, der mich Vorort 
am ersten Tag vom Bahnhof abholte, zum Studentenwohnheim brachte und mir 
die wichtigsten Informationen für meine Ankunft gab. 

Der allererste Tag an der UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU war 
sehr gut organisiert. Wir wurden sehr warmherzig vom Erasmus-Student-
Network (ESN) empfangen, machten eine Tour durch die Universitätsgebäuden 
und der Umgebung.  

UNTERKUNFT 

Vor dem Antritt meines Erasmussemesters musste ich mich noch um eine Frage 
kümmern: „Suche ich mir eine Privatwohnung oder gehe ich ins 
Studentenwohnheim?“ Ich entschied mich für das Wohnheim, weil ich genau 
wusste, dass man viel leichter in Kontakt kommt mit anderen Kommilitonen und 
Erasmusstudenten, genauso wie in Frankfurt Oder.  

Was mich erwarten wird wusste ich vorher, und zwar ein kleines Zimmer, 
welches man sich zu zweit teilen musste, eine Gemeinschaftsküche pro Etage ein 
winziges Bad. Das Teilen war das größte Problem dachte ich am Anfang, am 
Ende war es eine neue Erfahrung die ich gemacht habe und wirklich nicht 
missen will. Des weiteren war das Wohnheim auch immer ein Treffpunkt für die 
meisten Aktivitäten, Ausflüge und der beste Ort um einfach bei den Freunden, 
die dann gleichzeitige deine Nachbarn sind, vorbeizuschauen. 
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Studium 

Meine Kurse für das Sommersemester an der Universität waren folgende: 

I. Corporate finance 
II. Economical aspects of quality – polish cases 
III. History and culture of Poland 
IV. Socio-economic challenges in Europe 
V. Brand management 
VI. Corporate governance 
VII. Data Bases and applications 
VIII. Internal Communication in Business organizations 
IX. Statistics 
X. Strategic Management in Polish Business Environment 

Die Kurse, die ich gewählt habe waren fast alle nur für Erasmusstudenten 
vorgesehen. Die Teilnehmer Anzahl war pro Kurs sehr angenehm, eher in 
kleinen Gruppen. Des weiteren hat die Universität auch Sprachkurse 
angeboten, die ich leider nicht wahrnehmen konnte, da mein Stundenplan schon 
ziemlich voll war.  

Eine typische Mensa, so wie ich sie kannte gab es nicht, dafür eine kleine 
Cafeteria mit warmen Speisen, deswegen haben wir uns auch eher in 
Restaurants oder kleinen Imbissen zum Mittagessen verabredet.  

 

Das Leben in Poznan 

Ich habe mich sehr schnell an das Leben in Poznan gewöhnt, mich schnell 
zurecht gefunden und viele neue Freundschaften geknüpft. Den leichten Start 
habe ich dem ESN-Team zu verdanken, sie organisierten wöchentliche 
Veranstaltungen, Ausflüge und halfen uns jederzeit.  
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Ich habe meine freie Zeit sehr gerne genutzt mit 
Freunden das Land zu erkunden, da das Reisen mit 
der Bahn in Polen sehr preiswert ist. Letztendlich 
kann ich sagen, dass ich in jeder großen Stadt war 
und sogar mir kleinere Städte angeguckt habe. 
Natürlich hat die Stadt Poznan selbst sehr viel zu 
bieten, viele Parks, Einkaufsmalls, Museen, den 
Malta-See und vieles mehr. 

Was natürlich nicht fehlen darf ist das Nachtleben in Poznan, mit ihren vielen 
Bars und Clubs in denen wir etliche Stunden verbracht haben. 

 

Fazit 

Mein Auslandssemester gehört zu den 
Lebensabschnitten die ich niemals vergessen 
werde. Poznan hat mir so viel geboten, neue 
Freunde, neue Erfahrungen, andere Kulturen und 
vieles mehr. Ich bin nämlich mit keinen 
Erwartungen nach Poznan gereist und wurde 
daher durch die perfekte Organisation des 
ESN-Team und den Erasmusfreunden so positiv 
überrascht.  

Es gefiel mir so gut, dass ich nach meinem 
Auslandsemester noch drei mal in Polen war, um 
mit meinen neu gewonnenen Freunden den 
Sommer zu verbringen. Nun hat man ein 
Freundeskreis der sich über ganz Europa 
erstreckt, was unbezahlbar ist. 
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