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Durch einen Doppelklick, können Sie die Kopfzeile bearbeiten! 

 
 
 

Erfahrungsbericht Auslandsstudium 
 
 
1) Darf der Bericht anonymisiert, also ohne Ihren Namen und E-Mail, auf der Webseite der Viadrina 

veröffentlicht werden? 
[ x] Ja [ ] Nein 

 
2) Darf auf Anfrage eines interessierten Viadrina-Studierenden Ihr Erfahrungsbericht samt Ihrer Kontaktdaten 

an diese/n weitergeben werden? 
[ x] Ja [ ] Nein 

 
3) Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Erfahrungsbericht nicht direkt die Namen dritter Personen (Dozierende/-r, 

Vermietende/-r) aufführen. 
[ x] Ja [ ] Nein - in diesem Fall wird Ihr Bericht nicht veröffentlicht. 

 

4) Bitte beachten Sie, dass Sie nur Fotos verwenden dürfen, die Sie selber gemacht haben und nicht aus 
Drittquellen stammen (aus dem Internet etc.). Mit der Zusendung geben Sie der Europa-Universität Viadrina 
die Nutzungsrechte an den Fotos für die evtl. Veröffentlichung des Berichtes auf unserer Webseite. Die 
Urheberrechte bleiben bei Ihnen. 
[ x] Ja, ich bestätige, dass alle Fotos meine eigenen sind. 

 
 

Es würde uns freuen, wenn Sie auf folgende Punkte eingehen (der Bericht sollte mindestens 2 Seiten haben, 
für die maximale Anzahl an Seiten gibt es keine Begrenzung): 

 

• Vorbereitung (Empfehlungen zur Planung, was ist zu beachten z.B. ggf. für Visa, Versicherung, 
Anreisemöglichkeiten? Wie sah die Bewerbung an der Gasthochschule aus? Gab es Einführungsveranstaltungen 
an der Gastuni? Waren diese verpflichtend und zu welchem Datum fanden Sie statt? Gab es ein Tutoren/Buddy- 
Angebot?) 

• Unterkunft (Wie haben Sie eine Unterkunft gefunden? Haben Sie Tipps dazu, z.B. was vermieden werden sollte? 
Gab es Studierendenwohnheime? Mietkosten? Welche Wohngegend würden Sie empfehlen?) 

• Studium an der Gasthochschule (Wie sah der Unialltag aus? Anwesenheitspflicht? Welche Kurse haben Sie 
belegt? Durften Sie Kurse verschiedener Fakultäten wählen? Link zu den Kurslisten der Partneruni. Wie laufen die 
Prüfungen ab? Wurden Sprachkurse angeboten? Wie fanden Sie die Uni allgemein und das Betreuungsangebot 
für Austauschstudierende?) 

• Alltag und Freizeit (Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten insgesamt, bzw. wie viel Geld sollte monatlich zur 
Verfügung stehen? Kosten und Tipps bzgl. der öffentlichen Verkehrsmittel? Freizeit- Sportangebote?) 

• Fazit (schlechteste und beste Erfahrung) 

• Verbesserungsvorschläge/Feedback (Wie können wir, Ihrer Meinung nach, unsere Austauschprogramme 
verbessern, z.B. bezgl. der Beratung, gewährter Informationen, des Bewerbungsverfahrens an der Viadrina?) – 
Dieser Abschnitt soll der Abteilung für Internationale Angelegenheiten der Viadrina als Feedback dienen und wird 
nicht veröffentlicht. 
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Zur Stadt 

Die Hauptstadt der Woiwodschaft Łódź ist Sitz der Universität Łódź, der Staatlichen Hochschule für 
Film, Fernsehen und Theater, einer Medizinuniversität und einer Technischen Universität. Man 
kann definitiv von einer Unistadt sprechen. An der Universität Łódź selbst sind gut 40.000 
Studenten eingeschrieben. Natürlich möchte man als junger Mensch auch mal feiern. Die 
Piotrkowska Straße bietet geschätzt etwa 100 bis 200 Bars allein (die Besten sind m.M.n.: 
bibliotheka, fabryka, infinity), zudem mehrere Clubs, alles auf einer ca. 3 Km langen Straße, die 
voll mit Gastronomie, Bars und Clubs ist. Die meisten Menschen sind dennoch freundlich und 
freuen sich, wenn „Touristen“ in die Stadt kommen. 

Auf der Piotrkowska gibt es wirklich herausragende Restaurants. Die Qualität und der Geschmack 
übertreffen einige Hotspots in Berlin. Es gibt hier angeblich den besten Japaner in (Ost-) 
Mitteleuropa, ich habe das Sushi dort probiert, es war vorzüglich. Es gibt einige Shoppingmalls, 
die wichtigsten: Manufaktura, Port Lodz und Galeria. Zu dem, gibt es hier auch ein Ikea (falls man 
Hausartikel/Möbel oder Ähnliches braucht). Die Stadt liegt etwa 150km von Warschau entfernt. 
Man kann also jederzeit für einen Ausflug rüberfahren. Lodz besitzt auch einen Flughafen, der 
allerdings nur Flüge nach Dublin, London und Athen anbietet (?). Zu den Öffentlichen 
Verkehrsmittel kann ich nicht viel sagen, es gibt auf jeden Fall die Tram und Busse habe ich auch 
paar Mal gesehen. Ich habe die meiste Zeit mein Auto benutzt oder Uber, das hier sehr günstig 
ist. 

Vorbereitung 

Also die Vorbereitung lief sehr entspannt. Also Visa technisch braucht man nichts (EU). KV: also 
man ist über die Uni krankenversichert, man muss allerdings 2/3 Seiten ausfüllen und diese dann 
zur Zentrale der Gesetzlichen KV bringen. Die Kursauswahl verlief dann allerdings echt dubios: 
Also ich war in dem Zeitpunkt meiner Anmeldung/Kurswahl im 5 Semester und musste nur noch 3 
Kurse theoretisch im 6 Semester dann noch machen. Die Mitarbeiter von dem International Office 
bestanden aber darauf, dass ich Kurse für 24 ECTS wähle, weil die EU bzw. das Erasmus 
Programm, das so vorschreiben würde. D.h., ich sollte 4 Kurse wählen. Ich hatte dann daraufhin 
„regen“ Kontakt mit dem ISO (Erasmus Office), da ich denen versucht habe zu erklären, dass ich 
den Sinn dahinter nicht verstehe, einen Extrakurs zu machen und das die Mindestanzahl der 
ECTS, die man aus dem Ausland mitbringen muss, doch bei 12 ECTS liegen würde. Sie waren 
anderer Meinung. Wie dem auch sei, ich hatte dann einen zusätzlichen Kurs gewählt, damit die 
meine Unterlagen endlich „absegnen“. 

Unterkunft 

Ich wohnte in Lodz in meiner eigenen Wohnung, bzw. der meiner Mutter, die Möbel musste ich 
alle mitnehmen, aber von Berlin aus haben zwei Touren mit dem Auto gereicht, die Stadt liegt 
etwa 450 km entfernt. Ich meine die Nebenkosten(+Grundmiete) waren sehr überschaubar, vlt. 
400 zl insgesamt. Für dieselbe Wohnung hätte ich hier, in der Nähe der Piotrkowska, 
wahrscheinlich zur Miete etwa das 5-fache bezahlt, mindestens. Die Mieten sind hier nicht so 
günstig an der Piotrkowska. Diese ist allerdings das absolute Zentrum der Stadt, beste Location, 
da sind diese Preise noch verständlich. Viele meiner Freunde wohnten in dem privaten 
Studentenheim: BaseCamp. Ein Einzelzimmer (ca. 15/20 qm) kostet dort 1.600 zl warm, ziemlich 
happig, doch absolute Spitzenklasse. Die haben dort IPads in den Wänden und alles, echt nicht 
schlecht! 
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ABER, da dieses Studentenheim überfüllt ist von Partylustigen Erasmus Studenten ist der Lärm 
dort nicht auszuhalten. Auf jedem Floor ist ein riesiger Gemeinschaftsraum mit Tischen für 
Beerpong etc. und während des Lockdowns war dort JEDE NACHT Party. Als engagierter 
Student, im letzten Schuljahr, der vor allem die Einsen an der UL einsammeln möchte, nicht die 
beste Wahl. Das Wohnheim ist in einer Seitenstraße zur Piotrkowska, dementsprechend top 
Location. 

 

Studium 

Da ich schon die Einsen angesprochen habe, das Level, genauer gesagt die Qualität der Lehre ist 
in Ordnung. Man sieht allerdings das die Viadrina einfach eine gute Uni ist, also ich war ehrlich 
gesagt etwas unterfordert. Alle gewählten Kurse haben gut zu meinen Schwerpunkten gepasst. 
Ich konnte meinen Schnitt verbessern und hatte gut Zeit mit meiner Bachelorarbeit bereits früher 
anzufangen. Unterricht war Online. Bei jedem Modul, das ich besuchte, gab es jede Woche 
Hausaufgaben. 

 

Alltag und Freizeit 

Trotz den Kursen hatte ich theoretisch viel Freizeit. Ich widmete diese dem Lernen, der 
Bachelorarbeit und meinen Hobbies. Ich hatte überlegt noch ein zusätzliches Praktikum zu 
machen, immer empfehlenswert für das CV. Allerdings waren die Angebote in meinem Bereich 
recht klein, BIG4 hat hier nur kleine Back-Offices und alles Richtung TIER2 und TIER3 Banken, 
sprich Bankwesen, ist in Warschau. Kurz, es gibt hier keine relevanten Praktika Angebote für 
Finance and Accounting, da wäre die SGH oder die Kozminski in Warschau echt die bessere 
Wahl gewesen. 

Fazit 

Wie im letzten Satz erwähnt, Karriere technisch wäre Warschau besser gewesen, allein das 
Standing dieser Unis ist im internationalen Vergleich ziemlich gut. Es sind einfach Business 
Schools. Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, ich habe Top-Noten eingesammelt, konnte 
einige interessante Leute kennenlernen und konnte für absolut kleine Kosten in einer lebhaften 
Stadt wohnen. Im Nachhinein wäre ich lieber an die SGH/KU gegangen, weil man dort noch die 
relevanten Praktika einbinden könnte. Außerdem ist das Netzwerken an der SGH/KU um einiges 
besser. Wie auch immer, ich konnte in Lodz mit vielen Deutschen Medizin Studenten gute 
Freundschaften schließen, schließlich studieren an der Medizinuni sehr viele Deutsche diverse 
Medizinstudiengänge. 


