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Vorbereitung des Auslandssemesters 

Bereits zu Beginn meines Masterstudiums plante ich einen Auslandsaufenthalt in 

mein Studium ein. Da ich in Polen geboren wurde, entschied ich mich ein Semester 

dort zu verbringen, hauptsächlich um meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Bereits 

im Januar 2015 erkundigte ich mich bei meinem Erasmus-Koordinator (damals noch 

Herr d’Aprile) über die Möglichkeiten eines Auslandssemesters in Polen, sodass dort 

die Wahl auf Torun fiel. Nachdem mein Erasmus-Koordinator mir die Bestätigung 

zusendete, wurde ich von der Erasmus-Koordinatorin Małgorzata Grudzinska von der 

Nikolaus-Kopernikus-Universität angeschrieben. In dieser E-Mail wurde das weitere 

Bewerbungsverfahren sehr gründlich und verständlich erklärt, sodass die Online-

Bewerbung kein Problem darstellte. Ebenfalls bestand dort die Möglichkeit sich auf 

einen Wohnheimplatz zu bewerben. Es ist sinnvoll die Bewerbung auf einen Platz im 

Wohnheim so schnell wie möglich zu versenden, da die ersten Bewerber ihren 

Wunschplatz bekommen, vor allem jedoch, da es nicht für alle Erasmus-Studenten 

einen Wohnheimplatz gibt. Ungefähr in dem gleichen Zeitraum habe ich eine 

Einladung zu einer Info-Veranstaltung der Universität Potsdam bekommen. Es war 

sehr hilfreich diese zu besuchen, da dort grundlegende Fragen zur 

Krankenversicherung, den Learning Agreements und der später folgenden 

Anerkennung der erbrachten Noten erfolgte. Da ich überwiegend Seminare auf 

Polnisch besuchen wollte, hatte ich leider noch keinen Einblick in die angebotenen 

Kurse im Wintersemester. Ich suchte mir jedoch die Prüfungsordnung zu meinem 

Fach heraus und vermerkte auf meinem Learning Agreement erstmal die Kurse, die 

generell in Frage gekommen wären. Jedem Erasmus-Studenten wurde von der 

Nikolaus-Kopernikus-Universität ein Mentor zugewiesen. Mit meiner Mentorin hatte 

ich vor meiner Abreise E-Mail Kontakt. So konnte ich schon im Vorfeld einige Fragen 

klären. 

 

 



Ankunft in Torun 

Ich habe mich dazu entschieden mit dem Bus nach Torun zu fahren. Vom ZOB in 

Berlin gibt es eine direkte Verbindung und der Preis für die Fahrt mit Polskibus war 

mit 7,50 € unschlagbar. Man kann die Tickets ganz einfach im Internet bestellen und 

es gibt keine Probleme mit großem Gepäck. Nach ca. sieben Stunden bin ich in Torun 

angekommen und wurde dort von meiner Mentorin abgeholt. Zusammen sind wir 

dann in mein Wohnheim gefahren.  

Das Wohnheim 

In jedem Wohnheim gibt es eine Rezeption. Ich hatte Glück, denn die 

Rezeptionistinnen im Wohnheim Nr. 9 sind sehr freundlich und hilfsbereit gewesen. 

Zu Beginn habe ich dort zwei Decken, ein Kopfkissen und Bettwäsche bekommen. Es 

war möglich bei der Rezeption einen Wasserkocher auszuleihen, so musste ich mir 

diesen nicht kaufen. Prinzipiell sollte es auch möglich sein, weitere Küchenutensilien 

zu bekommen, jedoch wurden in meinem Wohnheim das erste Mal Erasmus-

Studenten untergebracht, sodass es keine „Hinterlassenschaften“ gab. Ich würde 

aber jedem empfehlen an der Rezeption freundlich zu fragen, so kann man sich die 

Anschaffung von z.B. Töpfen und Pfannen sparen. Einen Staubsauger und ein 

Bügeleisen kann man sich ebenfalls bei der Rezeption ausleihen. Im Wohnheim 

stehen zwei Waschmaschinen und Trockner zu Verfügung. Eine Wäsche kostet 4 zł 

(1 €), trocknen ist umsonst. Beim Verlassen des Wohnheims muss der Schlüssel 

immer an der Rezeption abgegeben werden. Ich habe es, nach einer 

Eingewöhnungsphase, als sehr vorteilhaft empfunden. Immerhin ist es so unmöglich 

den Schlüssel zu verlieren und man kann zu jeder Uhrzeit das Wohnheim betreten, 

da die Rezeption 24h am Tag geöffnet ist. Besuch ist nach 23 Uhr nicht mehr 

erwünscht, wobei das auch je nach Rezeptionistin sehr flexibel auslegbar war. Ich 

hatte ein Einzelzimmer (würde ich auch jedem empfehlen) und habe dafür 600 zł 

(ca. 150 €) im Monat bezahlt (Wasser, Strom und Internet inklusive). Die Lage des 

Wohnheims ist ganz gut. Direkt auf dem Campusgelände gelegen war ich innerhalb 

von 10 min an meiner Fakultät. Die Hauptbibliothek ist in weniger als 5 min 

erreichbar. Direkt am Wohnheim befinden sich drei Lebensmittelgeschäfte. Ungefähr 

15 min zu Fuß entfernt ist das ‚Plaza‘ – eine Shoppingmall inklusive Bowlingbahn und 

Kino. Die Straßenbahnstation ‚Akademiki‘ ist ebenfalls direkt in der Nähe. Von dort 

aus ist man in ca. 10 min in der Altstadt, zu Fuß sind es ungefähr 20 min. Ebenfalls 

befindet sich auf dem Campusgelände ein Sportzentrum der Universität, in dem es 

auch ein sehr schönes und modernes Schwimmbad gibt.  

Die erste Woche 

Für die erste Woche wurde eine ‚Orientierungswoche‘ organisiert. Jeden Tag gab es 

vormittags Veranstaltungen, in denen vorwiegend organisatorische Sachen geklärt 

wurden. Nachmittags wurden fast täglich vom ESN Aktivitäten angeboten, 

beispielsweise eine Stadtrallye. Ob einem so etwas Spaß macht, muss jeder für sich 



entscheiden, die anderen Studenten lernt man so jedoch auf jeden Fall besser 

kennen.  Ich fühlte mich nach der Orientierungswoche sehr gut informiert, sodass 

auch die Suche nach den passenden Kursen kein Problem mehr darstellte. Die 

Kursauswahl war zu dem Zeitpunkt schon öffentlich. Die Professoren sind sehr 

nachsichtig mit den Erasmus-Studenten, also war es nicht schlimm, wenn die 

Anmeldefrist verpasst wurde. Ich habe mir einfach die Kurse rausgesucht, die mich 

interessiert haben und habe die Professoren persönlich gefragt, ob ich noch 

teilnehmen darf.  

Studieren in Torun 

Wie schon erwähnt hatte ich überwiegend Kurse auf Polnisch, die ich um zwei Kurse 

auf Englisch ergänzt habe, um auf meine 30 ECTS-Punkte zu kommen. Die Kurse auf 

Englisch wurden überwiegend von Erasmus-Studenten besucht, obwohl auch einige 

polnische Studenten dabei waren. Mir wurde gesagt, dass versucht wird, den 

polnischen Studenten die englischen Kurse schmackhaft zu machen, deshalb waren 

wohl auch die Prüfungen ziemlich leicht. In einem Kurs musste nur eine Präsentation 

gehalten werden, in dem anderen gab es eine sehr einfache Klausur. Das Niveau der 

polnischen Kurse war hingegen schon höher. Was mir sehr positiv auffiel, war die 

Größe der Kurse. Wir waren nie mehr als sieben Studenten und die meisten Kurse 

wurden in den Büros der Professoren abgehalten. Das führte natürlich zu einer sehr 

entspannten Atmosphäre und es wurde auch viel mehr diskutiert. Die Professoren 

waren sehr freundlich und verständnisvoll, wenn es mit der korrekten 

Ausdrucksweise mal nicht so geklappt hat. Eine Hausarbeit, die ich anfertigen 

musste, konnte ich sogar auf Deutsch schreiben. Generell sprachen bzw. verstanden 

viele Professoren Deutsch, unter anderem weil auch viele in Deutschland studiert 

haben, oder in Deutschland forschen. Die Bibliothek war sehr gut aufgestellt und 

insbesondere die große Auswahl an deutscher Literatur hat mich überrascht.  

Kontakt zu polnischen Studenten 

Leider war es sehr schwer mit den polnischen Studenten engeren Kontakt 

aufzubauen. Trotzdem wurde ich offen in der Gruppe aufgenommen und hatte nicht 

das Gefühl ausgeschlossen zu werden. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich mich 

auf Polnisch verständigen konnte und das erste Kennenlernen dadurch auch leichter 

fiel. Leider gab es generell wenige Begegnungspunkte zwischen den Erasmus und 

den polnischen Studenten. Besonders schwer hatten es die vielen Studenten aus der 

Türkei, die sich mit rassistischen Ressentiments konfrontiert sahen. Gründe dafür 

sehe ich persönlich in mehreren Aspekten. Einerseits fördert die politische Situation 

solche Ressentiments und das irrationale Gefühl einiger Polen von Fremden 

„überrannt“ zu werden. Am befremdlichsten war für mich eine E-Mail der 

Erasmuskoordinatoren in Torun anlässlich des polnischen Nationalfeiertags. In dieser 

riet sie den Erasmus-Studenten an diesem Tag besser nicht in die Altstadt zu gehen, 

da es dort eine Demonstration geben sollte, die wohl auch sehr rechtsgesinnt 



gewesen ist. Ihre Intention war es uns zu informieren und zu schützen. Trotzdem 

hinterließ diese Nachricht einen ganz komischen Nachgeschmack. Es gab auch 

interessanterweise keine Gegendemonstration. Aber die Fremdenfeindlichkeit wurde 

auch in Kleinigkeiten sichtbar. So war der Spruch „Wir sind hier in Polen, wir 

sprechen hier Polnisch“ oder Drohungen gegen die türkischen Studenten nichts 

Ungewöhnliches. So etwas gibt es auch in Deutschland, jedoch ist man wohl auch 

sensibler, wenn es Freunden in unmittelbarer Umgebung passiert und man selbst zu 

der Minderheit zählt. Einen weiteren Grund für die Abneigung gegen Erasmus-

Studenten sehe ich in der schlecht organisierten Integration. So haben alle Erasmus-

Studenten immer in einem Flur gewohnt, sodass sich polnische und ausländische 

Studenten im Wohnheim nicht unkompliziert kennenlernen konnten. Weshalb die 

Studenten nicht vermischt wurden, ist mir ein Rätsel. Ebenfalls waren die 

Erasmuspartys, mit Ausnahme der ersten, geschlossene Veranstaltungen. Weshalb 

die polnischen Studenten nicht mitfeiern durften – so genau wusste das auch keiner. 

Ich denke auch, dass Torun hier sehr spezifisch ist. In Torun wurden der sehr 

konservative, katholische und rechtsgesinnte Radiosender „Radio Maria“, wie auch 

der gleichgepolte Fernsehsender „TV Trwam“ gegründet. Diese Gemeinschaft ist 

deshalb besonders in Torun groß vertreten. Hinzu kommt, dass Torun eine relativ 

kleine Stadt ist. Bei meinen Ausflügen nach Posen, Warschau, Danzig und Krakau hat 

sich mir ein ganz anderes Bild Polens dargeboten. Deshalb denke ich, dass es nicht 

möglich ist, Torun als repräsentatives Beispiel Polens im Allgemeinen darzustellen. 

Freizeitgestaltung und Ausgehtipps 

Obwohl Torun eine relativ kleine Stadt ist, gibt es viele Möglichkeiten seine Zeit 

schön zu verbringen. Vielleicht geben die folgenden Tipps einige Anregungen. 

Sport 

Viele Erasmus-Studenten haben sich in dem Fitnessstudio in der Shoppingmall ‚Plaza‘ 

angemeldet. Da mir der Mitgliedsbeitrag jedoch zu hoch war (ungefähr gleiche Preise 

wie in Deutschland) und ich Fitnessstudios generell nicht mag, habe ich nach 

Alternativen gesucht. Das Sportangebot der Universität in Torun ist zwar nicht so 

breit gefächert wie das in Potsdam, jedoch ist wohl für jeden etwas dabei. Das tolle 

an dem Sportangebot der Uni: für einen Kurs ist es möglich sich einen ECTS-Punkt 

anrechnen zu lassen und das Angebot ist kostenlos. Ich habe nur einen Kurs belegt, 

aber ich bin mir sicher, dass man mehrere besuchen kann. Dafür würde ich einfach 

schon in Sportbekleidung zum Kurs kommen und freundlich fragen, ob man 

mitmachen darf. Solange der Kurs dann nicht überfüllt ist, schickt euch bestimmt 

keiner weg. Ohne Polnisch Kenntnisse ist es ziemlich schwierig die Internetseite zu 

überblicken, deshalb hier eine kleine Hilfe: 

Sucht im Internet nach „Zajęcia wychowania fizycznego, Portal Edukacyny, 

Uniwersytet Torun“, oder vielleicht funktioniert auch dieser Link dazu: 

http://portal.umk.pl/web/studenci/wf/plany 



Oder ihr geht auf die Internetseite des Sportzentrums der Universität 

(http://www.ucs.umk.pl) und dann auf „rejestracja na zajęcia“, so kommt ihr auch 

auf die Liste des Sportangebots und seht, wann die Kurse stattfinden. Ebenfalls 

könnt ihr euch auf der Seite über das Schwimmbad informieren, es lohnt sich wirklich 

zumindest einmal hinzugehen! 

Essen gehen in Torun 

Ich habe sehr viel Geld in Restaurants gelassen, da die niedrigen Preise zum Essen 

gehen verlocken und es auch einige sehr gute Gaststätten gibt. Ich schreibe hier 

einfach meine Favoritenliste auf, vielleicht habt ihr dann auch Lust die Restaurants 

mal auszuprobieren.  

Direkt am Wohnheim gibt es zwei sehr leckere Restaurants. Im ‚Widelec‘ besteht das 

Hauptangebot aus Burgern und Steaks. Obwohl es von außen wie eine Imbissbude 

aussieht, ist es von innen sehr schön eingerichtet und das Essen ist wirklich gut. Das 

zweite ist das ‚Manekin‘. Etwas versteckt hinterm Supermarkt Polo kann man dort 

alle möglichen Varianten von Pfannkuchen in einer gemütlichen Atmosphäre essen.  

In der Altstadt haben mir am besten das indische Restaurant ‚Royal India‘ und das 

‚Asia House‘ gefallen. Beide Restaurants befinden sich schon – im Vergleich zum Rest 

– in der höheren Preisklasse. Ich habe jedoch nie mehr als 55 zł gezahlt, das wären 

dann ungefähr 12 €. Ein sehr leckeres Restaurant mit polnischen Spezialitäten, 

insbesondere Pirogen, ist die ‚Pierogarnia‘. 

Wer einfach mal keine Lust auf kochen hat (was in der Wohnheimküche schnell 

passieren kann) und etwas original Polnisches essen will geht am besten in die 

‚Milchbars‘ (bar mleczny). Dabei handelt es sich um vom Staat subventionierte 

Kantinen, von denen es in Torun zwei gibt. Man bekommt dort richtige 

‚Hausmannskost‘ serviert, die vom netten Personal frisch zubereitet wird. Eigentlich 

wird man dort schon von einer Suppe satt, die um die drei bis fünf złoty kostet (ca.1 

€). Eine etwas größere Mahlzeit kostet im Durschnitt ca. 12 zł (3 €). Ich mochte die 

Milchbar ‚Pod Arkadami‘ am liebsten. Eine sehr gute Alternative ist auch die Kantine 

‚Bar Adaś‘ in der Hauptbibliothek der Universität, die auch von den Wohnheimen aus 

in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar ist. 

Museen 

Es gibt einige Museen in Torun, die ich jedoch nicht alle besucht habe. Es lohnt sich 

in das Stadtmuseum zu gehen (Muzeum Okręgowe w Toruniu), da man dort einen 

Einblick in die Geschichte Toruns bekommt und vom Rathausturm aus eine schöne 

Aussicht auf die Stadt hat. Einige der Erasmus-Studenten haben ebenfalls das 

Geburtshaus Nikolaus Kopernikus‘ besucht (Dom Mikołaja Kopernika). Im Rahmen 

der Orientierungswoche wurde die Besichtigung des Lebkuchenmuseum organisiert 

(Muzeum Toruńskiego Piernika). Da Torun für seine Lebkuchen bekannt ist, hat es 



sich gelohnt daran teilzunehmen. Wir konnten dann unseren eigenen Lebkuchen 

backen und als Souvenir mitnehmen. Meiner Meinung nach ist es nicht das 

informativste Museum, aber es war trotzdem ein lustiger Nachmittag. Es lohnt sich 

ebenfalls das Zentrum für Moderne Kunst (Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu) 

zu besuchen, vor allem da es immer wieder interessante temporäre Ausstellungen 

gibt.  

Weitere Freizeitangebote 

Wie bereits erwähnt, kann man in der nah gelegenen Shoppingmall ‚Plaza‘ bowlen 

oder auch ins Kino gehen. Ein weiteres Kino befindet sich in der Altstadt. Die meisten 

Filme in Polen sind originalvertont, mit polnischen Untertiteln. In der Altstadt befindet 

sich ebenfalls ein Planetarium. 

Wenn das Erasmusgeld dann doch nicht ganz reicht, lohnt sich ein Spaziergang 

durch den nahgelegenen Park ‚Bydgoski‘ oder durch den direkt an den Wohnheimen 

gelegenen Wald. Abends habe ich mich mit den anderen Erasmus-Studenten oft im 

Wohnheim Nr. 10 getroffen, da es dort im Keller einen Billardtisch, Kicker und eine 

Tischtennisplatte gibt. Man muss diesen Raum vorher reservieren, was jedoch nie ein 

Problem darstellte.  

Abends kann man seine Zeit sehr gut in der Altstadt verbringen. Es gibt sehr viele 

Bars, sodass für jeden etwas dabei ist. Mir haben am besten die Cocktailbar ‚Tantra‘ 

und die etwas alternative Bar ‚NRD‘ gefallen. Direkt am Wohnheim gelegen ist der 

Club ‚Od Nowa‘, in dem es am Wochenende überwiegend Partys und in der Woche 

Konzerte gibt. Sehr gemütlich ist die Musik Bar ‚Muzyk‘ in der es jeden Abend Jam 

Sessions gibt.  

Ich würde auch jedem empfehlen die Zeit zum Reisen zu nutzen. Insbesondere 

innerhalb Polens kann man sehr günstig von einer Stadt zur nächsten kommen. Die 

Tickets für die polnischen Züge (inkl. Intercity) bekommt man durch den 

Studentenrabatt um 51% günstiger. So habe ich, wenn ich halbwegs früh gebucht 

habe, für ein Ticket quer durch Polen nie mehr als 25 zł gezahlt (ca. 6€). Für 

‚Polskibus‘ gelten zwar nicht die Studentenrabatte, jedoch sind auch die regulären 

Tickets schon sehr günstig.  

Rückblick 

Trotz einigen Widrigkeiten habe ich meinen Erasmusaufenthalt sehr genossen. Ich 

habe viele nette und interessante Leute aus verschiedenen Ländern kennengelernt 

und definitiv meine Englischkenntnisse verbessert. Es war für mich interessant den 

Alltag in Polen und eine andere Arbeitsweise im Rahmen der Universität 

kennenzulernen. Sehr schade war, dass die rassistischen Ressentiments schon 

deutlich zu spüren waren, vor allem bei den Polen im Studentenalter. Deshalb ist für 

mich Torun einerseits eine sehr schöne und interessante Stadt, aber andererseits ein 



sehr konservativer Ort. Deshalb würde ich persönlich einen weiteren Aufenthalt in 

Polen nicht absprechen, mich jedoch für eine andere Stadt, wie beispielsweise 

Krakau, entscheiden. 

 


