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Erfahrungsbericht Universität Warschau  
 
VORBEREITUNG 
 
Ich war an der Universität Warschau in Polen im Wintersemester 2014 / 2015 im Rahmen 

meines Bachelorstudiums. Die Anreise nach Warschau war sehr entspannt. Mit dem Zug ging 

es innerhalb von 5 ½ Stunden von Berlin aus in die polnische Hauptstadt. Ohne Zwischenstopp 

und mit nur 30 min Verspätung kam ich dort an. Wenn man das Zugtickets bereits einige Zeit 

im Voraus kauft, hat man die Chance ein günstigeres Ticket (29€ anstelle von 39€) zu ergattern. 

Der frühe Vogel lohnt sich also. Vom Bahnhof holte mich mein Buddy ab. Wir hatten bereits vor 

meiner Ankunft über E-Mail und Facebook Kontakt aufgenommen. Ich freute mich also sehr, ein 

bekanntes Gesicht zu sehen. Sie half mir beim Koffer ziehen und brachte mich bis zu meiner 

Wohnung. Dort angekommen rief sie sogar beim Vermieter an um die Schlüsselübergabe zu 

regeln. Der stand nämlich nicht am verabredeten Treffpunkt. Wäre mein Buddy nicht zur Hilfe 

gewesen, hätte ich den Weg mühselig selbst herausfinden müssen und hätte den Vermieter gar 

nicht kontaktieren können, da ich noch keine polnische Nummer hatte. Nachdem ich mich in 

meinem Zimmer kurz erholte, zeigte sie mir noch den Weg zum nächsten Biedronka (beliebter 

Einkaufsladen in Polen) sodass ich das nötigste an Lebensmitteln schon einmal kaufen konnte. 

Das Buddy-System ist sehr zu empfehlen. Schreibt euch auf jeden Fall ein. Gerade in der 

Anfangszeit ist es schön bereits jemanden zu kennen und die Stadt gemeinsam und nicht allein 

zu erkunden. In den nächsten Tagen gingen wir gemeinsam Essen, schauten uns die Stadt an 

und besuchten von ESN organisierte Treffen. Sie half mir dabei mein Bus/Metro ticket zu kaufen 

und bei jeglichen administrativen Aufgaben. Auch beim Übersetzen vom Polnischen ins 

Englische war sie stets eine große Hilfe.  

In der ersten Woche der Vorlesungszeit fanden die Einführungsveranstaltungen statt. Hier 

bekamen wir einen ersten Überblick über das Unileben und unsere Ansprechpartner an der Uni 

wurden uns vorgestellt. Hierzu gab es ein Treffen für die Austauschstudenten der gesamten Uni 

und einen Tag später ein Willkommenstreffen der Studenten der jeweiligen Fakultäten. Ich habe 

nur Kurse meiner Fakultät besucht. Im Nachhinein muss ich aber sagen,  

 

dass es sicher lohnenswert gewesen wäre die Modulangebote anderer Fakultäten 

anzuschauen. Dies war leider nicht so einfach. Dazu musste man sich an die Koordinatoren der 

jeweiligen Fakultät wenden.  

 

UNTERKUNFT 

Vor meinem Auslandsaufenthalt suchte ich auf verschiedenen Internetseiten nach einer 

geeigneten Unterkunft. Bei Facebook gibt es außerdem verschiedene Gruppen, auf denen 

Wohnungen / Zimmer angeboten werden. Schlussendlich wurde ich bei „easyrent“ fündig. Mit 

einer Freundin wohnte ich dann in einer zwei Zimmer Wohnung Nähe der Altstadt und nicht weit 

vom Zentrum entfernt. Das war super. Leider fand ich erst nach Ankunft in Warschau heraus, 

dass meine Fakultät nicht in zentrumsnähe gelegen war, sondern am südlichen Stadtrand. So 

brauchte ich täglich ca 50 min pro Strecke zur Uni. Das war aber machbar. Hätte ich das früher 

gewusst, hätte ich mir evtl. eine Wohnung in der Mitte zwischen Zentrum und Uni gesucht. An 

den Mietpreisen hätte das aber wenig geändert. Man zahlt in Warschau west-europäische 

Preise. D.h. 300€ für ein Zimmer sollte man einplanen. Oft werden Zimmer mit einer Schlafcouch 

angeboten. Mein Tipp: Jedes Angebot gründlich prüfen, denn Zimmer mit Betten gibt es auch, 

nur eben selten.  

Studentenwohnheime würde ich in Warschau prinzipiell nicht empfehlen. Meist teilt man sich zu 

zweit oder dritt ein kleines Zimmer. Da hat kein Schreibtisch mehr Platz und Privatsphäre gibt 
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es auch nicht. Sie liegen meist außerhalb des Zentrums. Es gibt Gemeinschaftsbäder und –

Küchen. Die Tür zu machen und mal seine Ruhe haben, geht da also nicht. Meist gibt es kein 

W-Lan, sondern nur einen Lan-Anschluss pro Zimmer. Daher würde ich das Wohnen im 

Studentenwohnheim trotz unschlagbarem Preis nicht empfehlen.  

 

STUDIUM AN DER GASTHOCHSCHULE 

Eine offizielle Anwesenheitspflicht gab es nicht in den meisten Kursen, aber man bekam 

schlussendlich eine bessere Note, wenn man stets anwesend war. Denn Dozenten ließen eine 

Liste rumgehen, auf der unterschrieben wurde, sodass die Anwesenheit schnell klar wurde. Ein 

Professor vergab am Ende jeder Stunde Punkte für gute Mitarbeit, ein anderer fragte eine 

belanglose Frage und sammelte die Antworten der Studenten wieder ein, so sah er wer 

anwesend war und wer nicht. Also würde ich euch empfehlen immer anwesend zu sein. Durch 

aktives Mitarbeiten lernt man sowieso viel mehr und braucht dann bei der Klausurvorbereitung 

weniger Zeit. 

Die Prüfungen liefen an der Uni Warschau sehr unterschiedlich ab und variierten je Professor. 

Mal sollte man einen Vortrag halten, dann ein Essay schreiben, ein anderes Mal waren kleine 

Hausaufgaben oder ein finaler Test wichtig. 

 

ALLTAG UND FREIZEIT 

Die Lebenserhaltungskosten in Warschau sind etwas niedriger als in Deutschland. So zahlt man 

beim Klamotten-shoppen zwar genauso viel wie in deutschen Läden, aber Nahrungsmittel sind 

sehr viel günstiger. Genauso kann man auch viel preiswerter auswärts essen gehen.  

 

Dein Studentenausweis kannst du an jedem Kiosk oder Automaten der öffentlichen 

Verkehrsbetriebe aufladen sodass du in Warschau mit allen Bussen, Trams und Metros 

umherfahren kannst. Für die Anfangszeit kaufte ich mir ein drei-Monats Ticket, später hat dann 

ein ein-Monats Ticket gereicht. Kurz bevor es abläuft wird dir das durch die rote Lampe beim 

Eintritt in eine Metro Station angezeigt.  

Ich war viel mit Freunden unterwegs und habe ESN Veranstaltungen besucht. Die waren zwar 

oft sehr chaotisch organisiert, aber haben immer Spaß gemacht und man trifft stets neue Leute. 

So fühlt man sich nie allein. Zusätzlich veranstaltet ESN ca. einmal im Monat einen Trip für alle 

Erasmus Studenten. Die ESN-Karte habe ich aber nicht erworben. Mit der bekommst du 

vergünstigten oder freien Eintritt in Clubs. Da ich in Deutschland beim weitverbreiteten McFit 

Fitnessstudio angemeldet bin, war ich sehr erfreut zu hören, dass dies gleich zwei Mal in 

Warschau vertreten ist. Eins direkt an der Nowe Swiat, der Straße an der viele Shops, 

Restaurants und Bars gelegen sind.  

Kleiner Tipp zum Reisen innerhalb Polens: Mit dem Polskibus kommt man kostengünstig in viele 

polnische Regionen sowie in Städte angrenzender Länder. Auch das Zugticket zurück nach 

Berlin solltet ihr Frühzeitig buchen. Euer Studententicket verschafft euch einen zusätzlichen 

Rabatt. Also bitte immer unaufgefordert vorlegen, denn gefragt wird man leider nicht.  

 

FAZIT 

Mein Auslandssemester war wunderschön. Ich hatte kaum Heimweh und war sehr traurig, als 

sich mein Abenteuer in Warschau dem Ende neigte. Ich lernte viele nette Menschen aus der 

ganzen Welt kennen mit denen ich auch in Zukunft in Kontakt bleiben möchte.  

Ich durfte bei tollen Professoren lernen und konnte mein Englisch in Wort und Schrift deutlich 

verbessern. 
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Mein größter Tipp: Sei einfach offen für andere Kulturen und lass dich von anfänglichen 

Kommunikationsschwierigkeiten nicht unterkriegen. Denk immer daran, wir sind alle Erasmus 

Studenten und Englisch ist bei den meisten nicht die Muttersprache. Wir sitzen alle im gleichen 

Boot und wollen neue Leute kennen lernen. Also: Lächeln und auf die Menschen zugehen. 

 

VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE / FEEDBACK 

Vor sowie während meines Auslandsaufenthaltes fühlte ich mich stets sehr gut betreut durch 

die Abteilung für Internationale Angelegenheiten.. Auf dringende Fragen wurde schnell per E-

Mail geantwortet. Macht weiter so! Danke, für euer Engagement! 

 

 

 


