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Einverständniserklärung Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
an interessierte Studierende weitergeleitet wird. 
x ja       nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht 
auf den Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes 
anonym veröffentlicht wird. 
x ja       nein 

 
Liebe Studierende, 
Sie können sich in Ihrem persönlichen Erfahrungsbericht an die gegebenen Stichpunkte 
halten und sie als Orientierung benutzen, müssen dies aber nicht tun. Versuchen Sie bitte 
auch aktuelle Links zur individuellen Internet-Recherche anzugeben. Bitte löschen Sie diese 
Hinweise und die Stichpunkte vor Abgabe des Berichts. Vielen Dank! 
Bitte senden Sie den Erfahrungsbericht nach Ihrer Rückkehr per E-Mail an: 
pia.kettmann@uni-potsdam.de (Akademisches Auslandsamt der Universität Potsdam) 
 

1) Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
- Informationen zum ERASMUS-Programm 
- Kontaktaufnahme mit der Gasthochschule 
- Bewerbungsunterlagen für die Gasthochschule 

 
2) Studium an der Gastuniversität 
- Studiensystem/Organisation der LV/ Anforderungen/Leistungsbewertung 
- Studienklima 
- Betreuung durch dortige Studenten/Verwaltungsmitarbeiter/Dozenten 
- Technische Ausstattung/Öffnungszeiten von Bibliotheken/Computerpools 

   
3) Kontakte zu  einheimischen und ausländischen Studierenden 

  
4) Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt 

 
5) Wohn-  und Lebenssituation 
- Wann und wie Unterkunft  gefunden 
- Besonderheiten bei Unterbringung/Miete 
- Öffentliche Verkehrsmittel 
- Bankgeschäfte 
- Krankenversicherung 
- Lebenshaltungskosten 
- Freizeitangebote 

   
6) Rückblick 
- Tipps für nachfolgende Studenten 
- Besondere gute oder  weniger gute Erfahrungen 

     
7) Sonstige  Hinweise 

 
 
 



1.  
 
Ich habe mich erst spät für den Studienplatz beworben und hatte Glück, dass 
noch Plätze in meiner Wunschstadt noch frei waren. Auf Grund der späteren 
Bewerbung habe ich nicht an der Infoveranstaltung meiner Universität 
teilgenommen, was aber nicht tragisch war, da die Informationen online leicht 
zugänglich sind und meine Fragen vom Erasmus-Büro der Uni Potsdam per 
email immer zufriedenstellend beantwortet wurden. Mein Kontakt mit der 
Gasthochschule, war sowohl per Telefon als auch Email verlief ausgesprochen 
positiv. Alle meine Fragen wurden schnell, verständlich und freundlich 
beantwortet. Fehlende Bewerbungsunterlagen konnten sogar über die Frist 
hinaus eingereicht werden.  
 
 
2.  
 
Das Studium an der Gastuniversität empfand ich als eine große Bereicherung 
für mein Fach. Was die Auswahl der Seminare/Vorlesungen anbetrifft, so war 
es für mich nicht so einfach, weil ich mich bemüht hatte diese an meine 
Studienordnung anzupassen und jetzt hoffe, dass die von mir erbrachten 
Leistungen entsprechend angerechnet werden. 
In wie fern das passiert, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
beurteilen. Ich habe alle Prüfungen in den von mir gewählten Veranstaltungen 
beim ersten Versuch bestanden. Vor Ort waren alle Dozenten freundlich und 
hilfsbereit, das Studienklima empfand ich als sehr angenehm. Die Universität 
Warschau verfügt über eine sehr gute technische Ausstattung, eine moderne, 
große Bibliothek und verschiedene Mensen mit einem vielfältigen Angebot an 
gesunden und preisgünstigen Speisen. 
 
 
3. 
 
Da meine Vorlesungen immer in verschiedenen Gruppen stattfanden, habe ich 
kaum Kontakte zu Studenten knüpfen können. Die meisten Kontakte habe ich 
außerhalb der Universitär geknüpft, was nicht schwer, da Polen als 
kontaktfreudig und neugierig gelten. 
 
 
4. 
 
Ich hatte recht gute Sprachkenntnisse im Polnischen bereits vor dem 
Auslandssemester. Jedoch haben sich diese in dem halben Jahr in Warschau 
entscheidend gefestigt und verbessert. Ich kann mich jetzt viel freier und 
sicherer auf polnisch unterhalten, flüssiger lesen und schreiben.  
 
 
5. 
 
Für den Aufenthalt in Warschau habe ich ein Apartment über gumtree.pl 
gefunden. Dies war gar nicht so einfach, da viele private Vermieter die 
Wohnungen lieber für ein ganzes Jahr vermieten, als für sechs Monate oder 
weniger. Meine möblierte Wohnung befand sich im Stadtzentrum, nahe Plac 
Bankowy. Für 36 qm habe ich mit allem Kosten inklusive Internet 2000 Zloty 
bezahl, umgerechnet ca. 470 EUR. Meistens habe ich Busse als Verkehrsmittel 
benutzt. Mit dem Studentenausweis bekommt man eine ermäßigte 



Monatskarte für alle Verkehrsmittel in Warschau für 55 zloty, ca. 15 EUR. 
Bezahlt habe meist mit Kreditkarte, was in Warschau, anders als in 
Deutschland, fast überall üblich ist. Zum Geld wechseln empfehle ich die 
Wechselstube am Hbf in Warschau. Sie hat den besten Wechselkurs und ist 
24h geöffnet. In der Altstadt sind die Kurse am schlechtesten. Wenn man mit 
deutscher EC-Karte zahlt sollte man in Zloty zahlen und nicht in EUR, weil 
sonst die Bank für das Umrechnen eine Provision berechnet. Auch beim 
Geldautomaten sollte man die Option: „nicht umrechnen“ wählen und um 
Kosten zu vermeiden mit einer Kreditkarte Geld abheben, mit der es an 
kostenlos möglich ist. Die Lebenshaltungskosten sind ein wenig niedriger als 
in Deutschland. Vor allem Essen gehen ist günstiger im Vergleich. Warschau 
bietet diesbezüglich ein breites Angebot an internationalen Restaurants,  ganz 
gleich ob vegan, vegetarisch oder traditionell.  
 
 
6. 
 
Warschau hat ein tolles kulturelles Angebot. Es gibt tolle Ausstellungen, 
Museen, Konzerte, viele Theater, Kinos usw.  
Besonders empfehle ich das Museum POLIN für polnisch jüdische Geschichte. 
Man findet dort, abgesehen von der Dauerausstellung ein interessantes 
Angebot an Veranstaltungen und Vorträgen.  
Schlechte Erfahrungen habe ich mit dem Auslands-Bafög gemacht. Es wurde 
mir erst zwei Monate nach meiner Ankunft, bis dahin muss man sich selbst 
finanzieren. Es ist sehr bürokratisch, unpraktisch und belastend in so einem 
kurzen Aufenthalt, wenn man neben anderen Herausforderungen, gerade in 
den Ersten Wochen, auch noch Geldsorgen hat. 
 
 
 

 
 


