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1) Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Nach der Nominierung durch die Uni Potsdam, hatte man bis zum 10.5.2014 Zeit alle 
Unterlagen im Online-Portal der Uni Warschau hochzuladen: ein Sprachnachweis 
Polnisch bzw. Englisch B2 (Unterschrift eines Sprachdozenten der Uni Potsdam auf 
einem Vordruck der Uni Warschau ist ausreichend, kein TOEFL o.ä. notwendig), 
Transcript of Records (selbst aus PULS übersetzen und vom Prüfungsbeauftragten 
unterschreiben lassen), Fragebogen der Uni Warschau (Angabe von Fakultäten/ 
Kursen, die man besuchen möchte, Auswahl erfolgt online, anschließend muss das 
Formular ausgedruckt, unterschrieben und eingescannt per Mail versandt werden). 
Diese Frist wurde allerdings wie so vieles in Polen später „flexibel“ gehandhabt. Bei 
Unklarheiten gab es die Möglichkeit eines Video-Chats, um Fragen zur Bewerbung 
zu stellen. 
 
Das größte Problem bei der Bewerbung stellten die Anforderungen an das Foto für 
den Studierendenausweis dar: Das polnische Bildungsministerium hat festgelegt, 
dass keine biometrischen Fotos verwendet werden, sondern man seinen Kopf zur 
Seite drehen und das linke Ohr (ohne Ohrschmuck) zu sehen sein muss. Viel Glück 
dabei! [Ich kenne niemanden, dessen erstes Foto akzeptiert wurde.] 
 
Das Learning Agreement muss man vor Beginn des Auslandsstudiums abschließen, 
allerdings wird das auch „flexibel“ gehandhabt. Meines war in den Untiefen des 
International Relation Office (IRO) verloren gegangen und ich konnte schlussendlich 
keinen meiner vorher ausgewählten Kurse belegen und musste ergänzend ein 
weiteres Learning Agreement „Changes DURING Mobility“ erstellen. 
 

2) Studium an der Gastuniversität 
Lehrinhalte: 
Insbesondere für Wirtschafts- und Politikstudierende gibt es eine große Auswahl 
englischsprachiger Lehrveranstaltungen. Allerdings sind die Leistungsanforderungen 
sehr unterschiedlich und man sollte in den ersten Wochen unbedingt mehrere 
Veranstaltungen ansehen und dann auswählen. 
 
Für BWL bietet sich die Management Fakultät (südlich der Innenstadt, ca. 30 Minuten 
mit ÖPNV vom Centrum) an, dort kann man Kurse des englischsprachigen 
Masterstudiengangs International Business belegen. Viele Studierenden kommen 
aus Südkorea (Double Degree Master), die anderen sind größtenteils Erasmus-
Studierende (Bachelor/ Master gemischt). Das Niveau ist vergleichweise gering. 



Um die Module zu bestehen, muss man anwesend sein und als Prüfung einen 
Vortrag halten, ein Essay schreiben oder vereinzelt eine Klausur schreiben. VWLer 
und BWLer mit Schwerpunkt Accounting/ Taxation/ Finance sollten lieber die 
wesentlich anspruchsvolleren Kurse der Economics Fakultät (2 U-Bahn-Stationen 
nördlich vom Centrum) besuchen. 
 
Politik-Studierende haben die Möglichkeit an den zahlreichen Instituten der Political 
Science Fakultät, dem Center of Europe oder auch teilweise in Soziologie, 
Geschichte etc. Kurse zu belegen. Es gibt viele Erasmus-Kurse, man kann aber auch 
an den englischsprachigen BA/MA-Kursen teilnehmen, wenn man vorher den 
Dozierenden anfragt und noch Kapazitäten vorhanden sind. (Da die 
englischsprachigen Studiengänge für reguläre Studierende kostenpflichtig sind, 
werden die Plätze vorrangig an diese vergeben.) 
 
Die Anforderungen sind anders als im klausurlastigen Bachelorstudium in 
Deutschland. Es steht nicht die finale Klausur/ Hausarbeit im Vordergrund, sondern 
es werden Punkte für Anwesenheit, Mitarbeit und sonstige Leistungen wie Paper-
Vorstellung, Präsentation, Essay oder Klausur vergeben. Der Zeitaufwand erstreckt 
sich somit auf das gesamte Semester und nicht nur die Prüfungszeit. Die 
Leistungsbewertung ist generell weniger streng, es wird mehr gelobt als kritisiert. 
Zum Schluss sei auf die doch sehr heterogene internationale Studierendenschaft 
hingewiesen: Egal wie gut der Dozent ist, es fällt eben doch mit dem Vorwissen, den 
Englischkenntnissen und der Leistungsbereitschaft der Kommiliton_innen. 
 
Studienorganisation: 
Die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen erfolgt größtenteils über ein PULS-
ähnliches Portal, genannt USOS http://usosweb.uw.edu.pl. Sollte man dort die 
Fristen verpasst haben, kann dies wie alles andere auch „flexibel“ von den 
Verwaltungsmitarbeitenden gelöst werden (ggf. muss man dafür aber in fünf Büros in 
drei Standorten, aber es geht!). 
Die Anmeldung zu Sprach- und Sportkursen erfolgt über ein zweites System 
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/. Leider wurden unsere Accounts erst so spät 
freigeschalten, dass man sich nur noch für kostenpflichtige Sportkurse anmelden 
konnte. 
 
Es gibt neben den jeweiligen kleinen Standortbibliotheken (eher Lesesäle) die große 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ein futuristischer Neubau mit Dachgarten an 
der Weichsel und tollen, lichtdurchflutenden Räumen. [Fun-Fact: Unter der Bibliothek 
ist eine Art Mall mit Copyshops, Läden und die „Vergnügungshölle“ Hula Kula mit 
Bowling, Billard, Automaten etc.]. 
Universitätseigene Computer-Pools zum Drucken habe ich keine gefunden, dafür 
gibt es preisgünstige, private Copyshops (Xero Druk), z.B. im Keller der Uni-Bib. 
 

   
3) Kontakte zu  einheimischen und ausländischen Studierenden 

Trotz großer Bemühungen kann ich lediglich drei Pol_innen zu meinen Freund_innen 
zählen. Da man größtenteils mit Incomings studiert, lernt man schwer einheimische 
Studierende kennen. Mir hat der Uni-Sportkurs Klettern geholfen, den ich zwei 
Semester lang besucht habe. Ansonsten gibt es viele Angebote des European 
Students Network (ESN): Tandem-Sprachevents, Spieleabende, gemeinsames 
Kochen und Feste feiern, Wochenendfahrten in andere polnische Städte, 
Tagesausflüge zum Paddeln etc. 
 



4) Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt 
Ich bin mit sehr verschütteten Sprachkenntnissen (3 Schuljahre Polnisch) nach Polen 
gereist und dachte, das würde alles schnell wiederkommen. 
Im September besuchte ich einen zweiwöchigen Intensiv-Sprachkurs. Die offizielle 
Bekanntgabe und Anmeldung fand erst zwei Wochen vor Start statt, aber bisher gab 
es diesen Intensivkurs jedes Jahr. Er bietet eine gute Möglichkeit ist, Basiskentnnisse 
der polnischen Sprache zu erlangen sowie die Stadt und andere Studierende vorab 
des Semesters kennenzulernen. 
Anschließend bin ich in einen A2-Kurs gewechselt und habe diesen zwei Semester 
lang besucht. In dieser Zeit haben sich meine Sprachkenntnisse auch verbessert, 
allerdings sicherlich nicht in dem Maße, wie dies in romanischen Sprachen möglich 
gewesen wäre. Polnisch ist nicht besonders einfach und die Leistungen der 
zahlreichen Ukrainer, Tschechen und Slowaken in den Sprachkursen demotivieren 
oft. Umso größer dann die Glückgefühle, Fahrkarten am Schalter kaufen zu können, 
Wegbeschreibungen zu verstehen oder Smalltalk in einer Bar zu halten! 
An der Unzufriedenheit meines spanischen Mitbewohners über seine 
Gesamtsituation in Polen habe ich gemerkt, dass Grundkenntnisse der Sprache sehr 
viel zum Wohlbefinden in einer neuen Lebensumwelt beitragen und empfehle 
deshalb, wenigstens ein bisschen Polnisch zu lernen. 
 

5) Wohn-  und Lebenssituation 
Da ich keinen Platz in einem Wohnheim erhalten habe (Doppelzimmer, ca. 120€ im 
Monat), habe ich in den zahlreichen Facebook-Gruppen nach einem WG-Zimmer 
gesucht. Es gibt private Angebote und auch Agenturen, die sich auf Erasmus-
Studierende spezialisiert haben. Wenn man halbwegs nett und nicht zu weit draußen 
wohnen möchte, dann bezahlt man ca. 250-350€ für ein WG-Zimmer. 
 
Meine Bankgeschäfte habe ich über mein deutsches DKB-Konto (kostenloses 
Geldabheben mit Kreditkarte weltweit) geregelt. Fast überall kann man außerdem 
kontaktlos mit Paypass bezahlen (sehr angenehm, aber auch bisschen unheimlich: 
Unbedingt auf die Kreditkarte aufpassen). 
 
Eine Monatskarte für die Stadt Warschau kostet 140 PLN (ca. 35€). Diese kann man 
am Automaten auf seine Studierendenausweis-Chipkarte laden. www.jakdojade.p/l 
(dt. „wie fahre ich hin“, auch als App) hilft bei der Navigation in den meisten 
polnischen Städten. 
Bei der polnischen Eisenbahn PKP bekommt man für alle Tickets 50% 
Studierendenrabatt unter 26 Jahren. Fahrplanauskünfte gibt es unter www.rozklad-
pkp.pl/ (alle Züge) und www.intercity.pl/ (Onlinebuchungen für schnelle Züge 
möglich). Wenn man rechtzeitig bucht, kann man bis zu weiteren 30% Rabatt 
bekommen. 
 
Die Lebenshaltungskosten in Warschau sind mit denen in Berlin vergleichbar. 
Restaurant- und Barbesuche sind günstiger, Essen im Supermarkt 
(Grundnahrungsmittel wie Nudeln/ Reis, Käse, „Exotisches“) teurer. 
Günstig Essen kann man in den Milchbars (Bar Mleczny): Hier gibt es polnische 
Hausmannskost im Kantinen-Style. 
 
Freizeitangebote gibt es genügend. Zu empfehlen sind die Free Walking Tours an 
den ersten Wochenenden oder wenn Besuch kommt, außerdem das Museum des 
Warschauer Aufstandens 1944 (Muzeum Powstania Warszawskiego), der 
Geschichte der polnischen Juden (POLIN) sowie die zahlreichen Kunstmuseen, 
welche teilweise kostenlos sind. 



Zum Einstieg könnt ihr ein Bier, einen Gurkenschnaps oder einen der zahlreichen 
Wodka-Shots („Mini-Cocktails“, unendlich lecker) in den Pawilony trinken gehen 
(Ansammlung kleiner Bars im Hinterhof der Nowy Swiat Straße) oder ins Pijalnia 
(alles kostet 4PLN=1€). Der Plac Zbawiciela („Regenbogen“/ Hipster Square), die 
Ulica Poznanska, zahlreiche Multitap-Bars und weiteres wird euch gefallen. 
Im Mai findet das Studiernendenfestival „Juwenalia“ statt, d.h. jedes Wochenende gibt es 
Konzerte, Paraden etc. von Unis in ganz Polen. 
 

6) Rückblick 
„Zakochaj się w Warszawie“ (Verlieb dich in Warschau) lautet der Slogan der Stadt. 
Ob dies für die Stadt oder die polnischen Mädchen (scheinbar der Hauptgrund für 
deutsche Jungs nach Polen zu gehen) gilt, müsst ihr selbst entscheiden. 
 

7) Sonstige  Hinweise 
Ein Hinweis für alle, die Auslandsbafög beziehen möchten und im 5. Fachsemester 
ins Ausland gehen: Man muss dem Inlandsbafög-Amt den Leistungsnachweis 
(PULS-Ausdruck) senden, dass man bis zum 4. Fachsemester genug ECTS 
gesammelt hat. Das Auslandsbafög-Amt fragt dann im Inland nach, ob man weiter 
bezugsberechtigt ist. Ich habe diese Regelung anfangs nicht beachtet und meinen 
Leistungsnachweis direkt ans Auslandsbafög-Amt geschickt. Das war dort aber egal 
und ich habe mein Auslandsbafög erst ca. 6 Monate später ausgezahlt bekommen, 
nachdem meine Bezugsberechtigung geklärt war. Versucht ein Hin und Her mit den 
beiden Ämtern unbedingt zu vermeiden! 
 
Eine Beurlaubung ist empfehlenswert, wenn man im jeweiligen Semester keine 
Prüfungen an der Heimatuniversität ablegen möchte. Denn dann zählen die 
Fachsemester nicht weiter und dies ist insbesondere für Bafög-Empfangende wichtig, 
da das ja i.d.R. nach der Regelstudienzeit, welche sich durch ein Auslandssemester 
ggf. verlängern kann, nicht mehr gezahlt wird. Die Leistungen, welche man im 
Ausland erbracht hat, kann man sich trotz Beurlaubung anerkennen lassen. 
 
Nehmt euren Reisepass mit bzw. beantragt ihn unbedingt, bevor ihr nach Polen 
abreist. Und dann ab in die Ukraine, Weißrussland etc. Go east! Es lohnt sicht  
 
 




