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Erasmus an der Uniwersytet Adam Mickiewicza in Poznań 

(Polen) 

Gesamteindruck 

Insgesamt kann ich für einen Studienaufenthalt in Poznań nur die wärmste Empfehlung 

abgeben! Die Erfahrungen, die ich dort machen durfte, waren nicht nur in akademischer, 

sondern auch in sprachlicher, kultureller und kulinarischer Hinsicht höchst wertvoll und 

möchte ich keinesfalls missen. Hier nun Näheres zu unterschiedlichen Aspekten, die von 

Interesse sein könnten: 

Die Stadt Poznań 

Poznań ist mit etwa 550 000 EinwohnerInnen die fünftgrößte Stadt Polens. Geographisch liegt 

sie zwischen Berlin und Warschau. Unter anderem aufgrund der Nähe zu Deutschland wird 

Poznań häufig nachgesagt, zu den „deutschesten“ Städten Polens zu gehören. Das zeige sich 

etwa in der relativ geringen Arbeitslosigkeit, der hohen Anzahl in Poznań ansässiger 

deutscher Firmen und der Ordnungsliebe der Posener. Nach zahlreichen Reisen in andere 

Teile Polens hat sich auch bei mir der Eindruck verfestigt, dass Poznań im Vergleich sehr 

stark „westlich“ ausgerichtet ist. Nichtsdestotrotz steht Poznań anderen polnischen Städten in 

Sachen polnischer Kultur und Traditionen um nichts nach: Es gibt hier zum Beispiel viele 

„Bary mleczne“ (typisch polnische Expressrestaurants mit traditioneller Küche und sehr 

niedrigen Preisen), Theater, Festivals, eine Oper, einige sehr gute Chöre und auch den ältesten 

Squat in Polen: Rozbrat. Touristisch gesehen ist vor allem das Stadtzentrum mit dem alten 

Markt, die historische Heilige Martin Straße, die Dominsel, der neue Zoo und das Palmenhaus 

von Interesse. Außerdem ist die Wojewodschaft Großpolen, deren Hauptstadt Poznań ist, 

bekannt für ihre zahlreichen Schlösser.  

Ein Großteil des Geschehens spielt sich in Poznań im Stadtzentrum ab, das locker zu Fuß 

erschlossen werden kann. Außerdem gibt es am Stadtrand einige Seen, in denen es zum Teil 

auch möglich ist, zu baden. Ein weiteres Schmankerl ist der zentrumsnahe Cytadela-Park, ein 

riesiges Freizeitareal, das ehemals zu den Befestigungsanlagen der Festung Posen gehörte und 

somit auch historisch sehr interessant ist.  

 

1 
 



Erfahrungsbericht Poznań                                SS 2013                                    
 
 
Angebot an Lehrveranstaltungen 

Die Universität „Adama Mickiewicza“ in Poznań verfügt über eine großzügige Auswahl an 

Lehrveranstaltungen in englischer und teils auch deutscher, französischer und spanischer 

Sprache. Dieses Konglomerat an Kursen heißt „AMU PIE“ und lässt sich auch ganz einfach 

im Internet mithilfe der Suchmaschine Ihrer Wahl finden. Auf dem Gebiet der Soziologie aber 

auch in anderen Fächern zeichnen sich diese Kurse meist dadurch aus, dass sie ein konkretes 

Themengebiet behandeln. Methodenlehrveranstaltungen werden hingegen üblicherweise nicht 

angeboten.  

Ich habe beispielsweise die Kurse „Race and Racism – On the dark side of European 

modernity“ (Soziologie), „Ethnic background of contemporary socio-political movements in 

the Balkan region“ (Geschichte), „Society and Culture in Communist Poland“ 

(Ethnologie/Kulturanthropologie) und „Cities in Crises“ (Soziologie) besucht. 

Die Kurse waren inhaltlich alle sehr spannend und das Betreuungsverhältnis ideal: Im Schnitt 

saßen in den Lehrveranstaltungen 10 Personen. Als sehr angenehm habe ich auch den 

Umstand empfunden, dass neben Studierenden, die in Poznań ihren Auslandsaufenthalt 

verbrachten, auch ein paar polnische Studierende an den Kursen teilnahmen. Was die 

Lehrenden betrifft, so waren diese zum Großteil sehr engagiert und wohlwollend und 

versuchten auch, den Unterricht ansprechend zu gestalten.  

Sprache 

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich jedeR, der oder die nach Polen auf Erasmus fährt 

ans Herz legen, sich auch an die polnische Sprache heranzuwagen. Es ist zwar vermutlich (ich 

habe es nicht versucht) auch möglich, auf Englisch oder z.T. auch auf Deutsch den Alltag 

irgendwie zu bewältigen (bei Unterfangen wie dem Ticketkauf für die Eisenbahn kann es 

allerdings zu Schwierigkeiten kommen!), doch es lohnt sich absolut, sich zumindest 

Grundkenntnisse in Polnisch anzueignen. In Polen ist es nämlich eine absolute Seltenheit, 

dass AusländerInnen ernsthaft versuchen, der polnischen Sprache mächtig zu werden und alle 

sind wahnsinnig erfreut, wenn sie sehen, dass sich jemand bemüht. Oft sind die Leute schon 

restlos begeistert, wenn man oder frau auch nur „Hallo“ und „Danke“ sagt. Sobald jemand 

ohne polnische Wurzeln eine einfache Konversation auf Polnisch zu führen imstande ist, sind 

die Polinnen und Polen dann völlig verblüfft bis geschockt. Beim Erlernen der polnischen 
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Sprache ist die an die Universität angeknüpfte Sprachschule 

(http://www.schoolpl.amu.edu.pl/go.php/en.html) hilfreich. Hier werden für 

Erasmusstudierenden KOSTENLOSE Polnischkurse im Ausmaß von vier, sechs oder zehn 

Wochenstunden angeboten. Da die polnische Sprache doch so ihre gewissen Spitzfindigkeiten 

hat, empfehle ich allen den zehnstündigen Kurs. Wer an ein Auslandssemester im Sommer 

denkt, könnte auch im Wintersemester an der Universität Wien im Rahmen des 

Erweiterungscurriculums schon einen Polnischkurs besuchen und auf diesen dann vor Ort 

aufbauen. Diesen Weg habe ich eingeschlagen und bin im Nachhinein sehr zufrieden damit, 

da ich mich in Polen schon nach kurzer Zeit sehr gut verständigen konnte und dank des sehr 

intensiven Sprachkurses in Poznań bis zum Ende meines Aufenthalts problemlos 

Unterhaltungen führen kann.  

Ein weiterer Tipp zum Erlernen der Sprache ist die Suche nach einem Tandem. Da Poznań 

nicht allzu weit von der deutschen Grenze entfernt ist, wollen viele Leute Deutsch lernen oder 

ihr Deutsch verbessern. Somit ist es sehr einfach, ein Tandem zu finden.  

Unterkunft 

Im Rahmen der Bewerbung bietet die Universität an, einen Platz in einem der 

Studierendenheime zu organisieren. Dort werden die Studierenden meistens in 

Doppelzimmern untergebracht und bezahlen umgerechnet in etwa 100-120€ monatlich. 

Verglichen mit österreichischem Standard sind dieses Heime eher spartanisch. So gibt es 

beispielsweise in der Küche des größten Studierendenheims „Jowita“ außer einem Backrohr, 

ein paar Kochplatten und einer Abwasch nichts. Also auch keinen Tisch und keine Sessel. 

Hier kann man/frau sich einen Eindruck davon machen: http://www.dsjowita.pl/dom-

studencki/ . Dafür geht es in diesen Heimen stets sehr lustig und gesellig zu und gerade unter 

Erasmusstudierenden werden viele Kontakte in den Heimen geknüpft. 

Da ich jedoch im Alltag Polnisch üben wollte, habe ich mich für eine WG mit Polinnen 

entschieden. Diese fand ich über www.couchsurfing.org, wo es eine Gruppe namens „Poznań 

accommodation group” gibt, in der Wohnungsmöglichkeiten angeboten werden. Für ein 

Zimmer, das ich mit meiner Mitbewohnerin teilte in einer Dreier-WG mit sehr gutem 

Standard im Stadtzentrum zahlte ich 100 Euro im Monat. Weitere Möglichkeiten, eine Bleibe 

zu finden sind die Homepage www.gumtree.pl oder auch die Erasmus-Facebook-Gruppe. 

Generell ist zur Wohnungssuche anzumerken, dass es in Polen üblich ist, (mindestens) zu 
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zweit in einem Zimmer zu wohnen. Einzelzimmer sind aber auch immer wieder zu finden, 

kosten aber natürlich mehr (etwa 150-200 Euro). 

Vor der Wohnungsentscheidung rate ich zu überprüfen, auf welchem Institut der Großteil der 

belegten Kurse abgehalten wird und wo dieses sich befindet. Zu meiner Zeit war das 

Soziologieinstitut relativ abgelegen, während das Institut für Geschichte und Ethnologie, 

sowie der Polnischsprachkurs im Stadtzentrum angesiedelt waren. Allerdings wird gerade an 

einem großen Campus relativ weit vom Stadtzentrum entfernt gearbeitet, der auch den 

Großteil der Sozialwissenschaften beinhalten soll. 

Reisen in Polen 

Polen ist ein wunderschönes Land, das für Touristinnen und Touristen sehr viele 

Überraschungen bereithält, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Auch für diejenigen, 

die sich für Geschichte interessieren, sind Reisen durch Polen sehr zu empfehlen. Dabei gibt 

es für autolose Studentinnen und Studenten mehrere Möglichkeiten: 

• PKP: Das polnische Pendant zur ÖBB. Zugreisen in Polen gestalten sich für 

Erasmusstudierende sehr günstig, da sie einen polnischen Studierendenausweis 

bekommen, mit dem die Zugkarten um 50% billiger sind. So habe ich etwa für eine 

Fahrt von Poznań nach Białystok, also für ungefähr 500km, umgerechnet 8€ bezahlt. 

Es ist allerdings zu beachten, dass auf den polnischen Schienen mehrere verschiedene 

Züge fahren, die unterschiedliche Preise und Geschwindigkeiten haben. Ich empfehle 

an dieser Stelle TLK (Tanie Linie Kolejowe), da sie sehr günstig sind und meist auch 

rasch. Des weiteren ist zu beachten, dass der Ticketkauf in Polen eine sehr 

komplizierte Angelegenheit ist. Es gibt zwar grundsätzlich an einigen Bahnhöfen 

Ticketautomaten, doch sobald man mit zwei Zügen unterschiedlicher Unternehmen 

fahren muss, ist es in der Regel nicht mehr möglich, dort eine Fahrkarte zu erwerben. 

So ist man auf die Schalter angewiesen, vor denen sich meist sehr lange 

Warteschlangen bilden und deren MitarbeiterInnen nicht immer die freundlichsten 

sind und in der englischen Sprache meist nicht sehr bewandert sind. 

• Polski Bus: Ein relativ neues polnisches Busunternehmen, das Fahrten in einige 

polnische Städte, sowie etwa auch nach Berlin, Prag oder Wien anbietet. Bei zeitlicher 

Buchung sind die Fahrkarten meist recht billig. Mehr unter www.polskibus.com. 

• Diverse Mitfahrbörsen, z.B. http://www.carpooling.pl/. 
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• Autostop: Ich habe in Polen sehr gute Erfahrungen mit Autostop gemacht. Zwar ist es 

auch hier weniger üblich als früher, doch das kommunistische System, das seinerzeit 

das Fahren per Anhalter explizit förderte, zeigt deutlich seine Nachwirkungen, 

weshalb man meist nicht sehr lange warten muss, bis jemand anhält und dich 

mitnimmt. Dabei ergeben sich auch immer wieder soziologisch gesehen sehr 

interessante Gespräche. 

Finanzielles 

Österreichische Erasmusstudierende in Polen können sich finanziell wirklich nicht beklagen. 

Mit den 262 Euro Erasmus-Stipendium, die ich bekommen habe, bin ich durchgekommen. Ich 

brauchte das ganze Semester über keine finanzielle Unterstützung von meinen Eltern, musste 

nicht arbeiten (das würde ich auch nicht empfehlen, für eine Stunde Babysitten oder Flyern 

werden 1,5-2€ gezahlt) und auch meine Ersparnisse nicht anrühren. Wer öfters mal in Hotels 

oder Jugendherbergen übernachten möchte oder häufig einen über den Durst zu trinken 

gedenkt, wird jedoch vermutlich etwas mehr Geld brauchen.  

Ansonsten sind die Lebenshaltungskosten relativ gering. An dieser Stelle möchte ich gerne 

nochmal die „Bary Mleczne“ („Milchbars“') empfehlen, in denen traditionelle polnische 

Küche zu sehr niedrigen Preisen angeboten werden. Ein wahrer Insidertipp ist „Tylko u Nas – 

U Dziadka“, ein sehr kleines Gasthaus gleich neben dem Marktplatz mit sehr schmackhaftem, 

traditionellen Essen und einer wahnsinnig liebenswerten Bedienung.  

Organisatorisches 

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens für ausländische Austauschstudierende an der 

Universität ist auch ein Foto mitzuschicken. Für dieses Lichtbild gibt es sehr genaue 

Auflagen, die auch erfüllt werden müssen. Es ist daher ratsam, RECHTZEITIG mit der 

Bewerbung zu beginnen, um eventuell noch auf eine Ablehnung des Fotos reagieren zu 

können und ein neues zu senden.  

Vor Ort fällt vor allem am Anfang einiges an bürokratischem Aufwand an. Davon sollte 

man/frau sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, da die meisten Bediensteten recht 

freundlich sind. Wer lange Wartezeiten vermeiden möchte, sollte Änderungen am Learning 

Agreement erst später vornehmen. Es empfiehlt sich sowieso, sich zuerst die verschiedenen 

Lehrveranstaltungen anzusehen und die endgültige Entscheidung, für welche Kurse man/frau 
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sich anmeldet, muss ohnehin erst nach drei Wochen fallen. Aber ich rate allen, sich beim 

Abholen des Studierendenausweises (was nicht unkompliziert ist, da ein kleiner Betrag zu 

bezahlen ist, aber keine Barzahlung akzeptiert wird) schonmal die Sprechstunden des 

Erasmus-Koordinators anzusehen, da die Internetangaben nicht immer aktuell sind. Auch wer 

einen Bibliotheksausweis erstellen will, braucht eine Unterschrift des Erasmus-Koordinators.  

 

Weitere Informationen 

Falls jemand noch mehr Details benötigt oder sonstige Fragen hat, bitte nicht zögern und 

an helena.hagauer@gmail.com schreiben.  
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