
Meine Erfahrungen im Rahmen des Erasmus-Aufenthaltes in  

Posen [Poznań] in Polen 
 
 

Von Ende September 2015 bis Mitte Juli 2016 habe ich mein Erasmus in der polnischen Stadt 

Posen [Poznań] gemacht.  

Hier nun möchte ich von der Zeit dort erzählen und ein paar meiner Erfahrungen mit 

möglichen zukünftigen Erasmus-Student*Innen teilen.  

Rückblickend kann ich behaupten, dass es eine rund um schöne und inspirierende Studienzeit 

war, die mich auch auf persönlicher Ebene berührt hat. 

 

Die Stadt Posen [Poznań] hat was zu erzählen 
 

Die ca. 550.000 Einwohner Stadt Posen ist ein recht hübscher Ort, dem man seine 

Jahrhunderte alte Geschichte architektonisch ansehen kann. Die Gebäude und Straßenzüge 

Posens erzählen von mittelalterlichen, preußischen, sowjetischen und heutzutage von 

modernen Zeiten. Die aktuelle rasante Entwicklung des Landes nach dem Ende der Sowjet 

Union sei es auf ökonomischer, politischer oder auf sozialer Ebene ist auch dem sich 

verändernden Stadtbild ablesbar.  

In der stets wachsenden Stadt wird vieles erneuert, renoviert und ausgebaut. Ganze 

Straßenzüge bekommen ein neues Gesicht, Hochhäuser werden aus der Erde gestampft und 

ambitionierte Bauprojekte, wie der schicke Bahnhof werden realisiert. Es herrscht eine 

Stimmung des Aufbruchs und Wachstums in eine noch zu definierende Zukunft. Gleichzeitig 

findet sich in ihren zahlreichen kleinen Straßen der Flair alter Zeiten wieder. In weiter 

außerhalb gelegenen Stadtvierteln wie Podolany im norden oder Wilda im Süden finden sich 

Blockbau-Wohnsiedelungen. Diese sind gut mit dem öffentlichen Nahverkehr, der nebenbei 

sehr günstig ist (für sechs Monate zahlt man ca. 45 Euro), zu erreichen. Wiederum in der Nähe 

des Flusses Warthe [Warta], der am Zentrum vorbei fließt, befindet sich der alte, seit dem 

Mittelalter existierende und heute rund um restaurierte zentrale Marktplatz Namens „Stare 

Rynek“ mit seinem pompösen und facettenreich verzierten Rathaus. Auf diesem Platz gibt es 



das ganze Jahr über verschiedenste Veranstaltungen, wie Kulturfeste, ein Eisskulpturen 

Wettbewerb, oder Themen-Märkte. Auch reihen sich entlang seiner Flanken ein Restaurant 

oder eine Bar neben das andere, was ihn abends zu einem der lebhaftesten Orte der Stadt 

macht. Damit ist Posen auch Ziel verschiedener Touristen-Gruppen. Neben ihrer Geschichte 

gibt es aber auch ein breites kulturelles Angebot mit seinem zum Kultur-Zentrum 

umgebauten, wilhelminischen Schloss („Zamek“) zu entdecken. Im Sommer folgt ein Film-, 

Musik- oder Theaterfestival dem nächsten. 

 

Die Adam Mickiewicz Universität und wie es sich an ihr studiert 
 

Ebenfalls im Zentrum befinden sich auch die Haupt- und Repräsentationsgebäude der Adam 

Mickiewicz Universität an der ich mein Erasmus machte.   

Dort fand am Anfang des Semesters auch die Inaugrigation, die feierliche Begrüßung und 

Einführung der Student*Innen aus Mobilitätsprogrammen, statt. Über zwei Stunden stellten 

sich die Organisator*Innen des Erasmusbüros, verschiedene Professor*Innen der Fakultäten 

und die Vertreter*Innen des ESN (Erasmus Students Network) vor. An die Inaugrigation 

anschließend stand ein durchaus reiches und leckeres Buffet bereit. Das ESN ist ein Netzwerk 

von Student*Innen aus ganz Europa, das Veranstaltungen, Reisen und Parties für die Erasmus 

Student*Innen organisiert. So wurde am Anfang ein Buddy-Tag organisiert, an dem man* in 

schönem Rahmen seine Buddies, die einem bei den ersten bürokratischen Schritten oder der 

Wohnungssuche helfen, von der Gastuniversität kennen lernen konnte. Später gab es dann 

beispielsweise verschiedene Wochenendausflüge nach Krakau, Dresden oder Danzig, welche 

durch die Gruppenpreise besonders preiswert waren.  

Die Gebäude der Adam Mickiewicz Universität verteilen sich über die gesamte Stadt. Zugleich 

wird zurzeit im Norden ca. acht Kilometer vom Zentrum entfernt ein großer Campus errichtet. 

Nach und nach werden die einzelnen Fakultäten dort hin verleget. Es handelt sich dabei um 

den Campus Morasko, der sehr weitläufig und modern gestaltet wurde und wird. Dort 

besuchte ich unter anderem politikwissenschaftliche, anthropologische und geschichtliche 

Seminare.  

Eigentlich studierte ich Soziologie und somit befand sich meine Fakultät im Westen der Stadt 

in der Social Science Fakulty, einem älteren, kleineren aber angenehmen Campus mit Kantine 



und Bibliothek. Da ich aber in meinem Studium auch ein Erweiterungscurriculum von 30 ECTS-

Punkten zu absolvieren hatte, erbot sich mir die Möglichkeit verschiedenste und teilweise sehr 

interessante Kurse anderer Studienrichtungen zu besuchen. Dies führte dazu, dass ich mich 

kaum an meinem eigentlich angestammten Institut aufhielt. Hauptsächlich führte mich mein 

Weg ab und zu dorthin, um Informationen, Hilfe oder Unterlagen bezüglich des Erasmus von 

meinem Koordinator zu bekommen. Meiner Erfahrung nach war die Unterstützung, die ich 

dort bekam, sehr gut. Zuständigen Sekretär*Innen und Koordinator*Innen können Englisch 

oder manchmal Deutsch und geben rasch Antwort auf Fragen via Email oder am Telefon. Um 

ein bisschen Angst vor der Erasmus-Bürokratie zu nehmen: meistens sind die zu erledigenden 

Schritte selbst erklärend. Meistens gibt es ebenfalls einen Hinweis via Email vom International 

Office auf anstehende bürokratische Schritte. Solange man* also als Erasmus-Student*In den 

Mut zusammen nimmt und bei etwaigen Unklarheiten nachfragt, ist die aufklärende Antwort 

nicht mehr weit.  

 

Das inspirierende Kursangebot und neue Herausforderungen 
 

So wie es mein Eindruck war, ist die Posner Universität gut auf Studierende von außerhalb 

eingestellt. Dies liegt womöglich daran, dass die Universität besonders Wert auf den 

internationalen wissenschaftlichen Austausch legt. Es gibt zahlreiche außeruniversitäre 

Angebote wie Sportgruppen, Lesekreise und Ausflüge. Besonders bemerkenswert ist aber das 

Kurs-Angebot. Über 400 verschiedene Seminare und Kurse auf Englisch werden pro 

akademischen Jahr angeboten. Alle relevanten Details zum Kursangebot finden sich 

zusammengefasst und auf English auf einer eigens eingerichteten Internetseite. Zusätzlich gibt 

es vereinzelt auch noch Kurse auf Deutsch. Die Professor*Innen entscheiden freiwillig, ob und 

zu welchem Thema sie einen Kurs auf Englisch anbieten. Dies hat zur Folge, dass häufig die 

Kursinhalte besonders Interessant sind und die Professor*Innen ein hohes Engagement 

zeigen, uns Student*Innen einen Einblick zu geben. Ebenfalls werden die Kurse von Erasmus-

Student*Innen genauso wie von fixen Student*Innen der Adam Mickiewicz Universität 

besucht. Dadurch ist ergibt sich die Möglichkeit Menschen, die fest in Posen leben, leicht 

kennen zu lernen. Wie ich oben schon erwähnt habe, besuchte ich nicht viele Kurse im 

soziologischen Institut. Diejenigen, denen ich aber beiwohnte, würde ich gerne weiter 

empfehlen. Ein Beispiel möchte ich nennen: Das Seminar „Risk in modern world: local, regional 



and global perspectives “  von Piotr Matczak behandelte recht spezifisch, wie Risiken in 

Verbindung mit Umweltproblemen definiert und theoretisch auf soziologische Weise 

eingebettet werden können. Es war aufschlussreich und sehr interessant, da sich im Seminar 

verschiedene wissenschaftliche Perspektiven auf das Thema auftaten, denn es wurde von 

Student*Innen aus unterschiedlichen Studienrichtungen besucht. Einordnend kann ich sagen, 

dass an dem Soziologischen Institut in Posen eigentlich ausschließlich nur Kurse zu 

spezifischen soziologischen Themengebieten angeboten werden. Keine Lehrveranstaltung 

behandelt beispielsweise theoretisch einen ganzen Forschungszweig oder es gibt keinen Kurs 

zu Statistik.  

Dies muss indes nicht kontraproduktiv sein, entscheidet man sich beispielsweise im Rahmen 

des Erweiterungscurricula für Seminare aus anderen Studienrichtungen. Dann eröffnet sich 

die Möglichkeit von einem anregenden und sehr interessanten Kursangebot zu profitieren. 

Seminare wie aus der Anthropologie „Race and Racism“ von Monika Bobako, „Nations and 

nationalism“ an der Geschichtsfakultät von Michał Buchowski oder „Multicultural Societies 

and Multiculturalism as a Policy in Postcolonial Countries“ von Dr. Łukasz Kaczmarek am 

ethnologischen Institut stehen dann zur Auswahl. Ich würde wärmstens empfehlen an Kursen 

dieser genannten Professoren und Professorinnen teilzunehmen.  

Ebenfalls gefiel mir gut, dass die Teilnehmerzahlen an den Kursen selten zwanzig Personen 

übersteigen. Teilweise waren wir zu siebt oder zehnt, was die vermittelten Inhalte noch 

zugänglicher machte und den akademischen Austausch besonders beflügelte. Vielfach 

bestand die Möglichkeit in persönliche Gespräche mit den Professor*Innen zu gehen und 

einen genaueren Eindruck ihrer Forschungsgebiete und -interessen zu bekommen. Dies 

konnte durchaus inspirierend sein und hat bei mir dazu geführt, dass ich zurück in Wien nun 

weiß auf welche Soziologischen Themengebiete ich mich zukünftig spezialisieren möchte. 

Leider gab es auch manche Kurse bei denen das Niveau nicht besonders hoch war. Ich würde 

mal behaupten, dass dies auch ein Phänomen vom Erasmus-Mobilitätsprogramm ist. Das 

gesprochene Englisch muss beispielsweise an die verschiedenen Sprachfähigkeiten der 

internationalen Student*innen angepasst werden, was manchmal den Lernprozess 

verlangsamen kann. Hin zu kommend ist das Lesen von wissenschaftlichen Texten auf English 

eine Herausforderung und bedeutet gleichzeitig, dass nicht so viel Material im Kurs bearbeitet 

werden kann. Auf der anderen Seite entstehen dadurch auch positive Effekte. Beispielsweise 



verbesserte sich mein gesprochenes Englisch und auch meine Lesefähigkeiten stark. Ein 

lustiger Nebeneffekt war auch, dass nach einer Weile die verschiedenen Akzente im 

Englischen kein Problem mehr waren zu verstehen. Ein weiter positiver Effekt ist 

dementsprechend ebenfalls, dass die eigenen Softskills natürlich trainiert werden. Sich im 

Kurs und außeruniversitär zu verständigen ist eine täglich Aufgabe und ein gutes Training.  

Dafür zum beispiel bietet die Adam Mickewicz Universität Polnisch-Sprachkurse in 

verschiedener Intensität und umsonst an. Es war eine besondere Erfahrung, einen Einblick in 

die slawische Sprachwelt dadurch bekommen zu können und ich würde die Teilnahme an 

solch einem Kurs, ob vier, sechs oder zehn Stunden die Woche sehr empfehlen.  

 

Wohnen, Reisen und Speisen auf  preiswert hohem Niveau 
 

Zu den Wohnumständen kann ich weniger erzählen, denn ich entschied mich vor Antritt 

meines Erasmus gegen einen Platz im Studentenwohnheim. Weil ich gerne mit Polen und 

Polinnen zu zusammen leben wollte, suchte ich mir auf eigene Faust ein Zimmer in einer 

Wohngemeinschaft. Dies war dank Facebook möglich. Durch ein bisschen Glück fand ich eine 

sehr schöne WG mit lieben Mitbewohner*Innen mit denen meine Erasmus-Zeit von 

wunderschönen Momenten durchzogen war.  

Was ich aber noch erzählen kann, ist zu den Preise in Polen. Wohnen zum Beispiel ist eine sehr 

günstige Sache. Wenn man sich unabhängig ein Zimmer sucht, sollte ein Betrag von 500 bis 

700 PLN, umgerechnet 125 bis 175 Euro im Monat die durchschnittliche monatliche Miete 

sein.  

Daneben sind die Lebenshaltungskosten so gering wie in wenigen europäischen Ländern. 

Zahlreiche kleine Läden in der Stadt, oder auch tägliche Märkte machen ein kulinarisch 

abwechslungsreiches Leben möglich. Die Preise in den Bars suchen ebenfalls ihres Gleichen. 

Umgerechnet zwei Euro für ein großes Bier sollte der Durchschnitt sein. Darüber hinaus ist das 

Reisen durch Polen via Zug oder auch Bus sehr Preiswert. Als Student oder Studentin bekommt 

man, besonders wenn man ein paar Tage im Voraus bucht, sehr gute Angebote. Da ist eine 

Fahrt ins 150 Kilometer entfernte und hübsche Torun für unter vier Euro preislich eine 

Normalität. Reisen ist also sehr gut möglich und lohnt sich! 



Weg mit den Autoklauer-Vorurteilen und her mit dem wirklich guten Vodka 
 

Abschließend kann ich nur noch ein paar meiner Eindrücke erwähnen.  

Es war etwas besonders wertvolles für mich, mich in einem, durch die vielen anderen 

Student*Innen aus verschiedensten Mobilitätsprogrammen, so internationalen Rahmen 

bewegen zu können. Ein Effekt davon war, dass sich Freundschaften über viele Ländergrenzen 

hinweg gebildet haben und sich gleichzeitig gegenseitig verschiedene Vorurteile abbauten. 

Polen ist, wie es eine oberflächliche Vorstellung anfangs war, kein der internationalen 

Entwicklung hinterherhinkendes, von sowjetischen Bauten dominiertes Land mit Vodka 

trinkenden Autoklauern als Bewohner. Dies ist natürlich offensichtlich ein Vorurteil, aber 

nichts desto trotz musste ich feststellen, dass diese Vorurteile weit verbreitet sind und oft als 

solche unhinterfragt stehen bleiben.  

Schöne Momente, wie dass sich eine familiär gut betuchte Australierin, ein sehr religiöser 

Christ aus Holland, eine politisch linke Aktivistin, eine jüdische Israelin, zwei polnische 

KünstlerInnen und eine deutsche Soziologiestudentin einen schönen Abend machen, brechen 

mit vermeintlichen Vorurteilen. Während des Erasmusaufenthaltes werden die 

Ländergrenzen mit der Zeit relativ und ob es ein gemeinsames Interesse gibt, gerät in den 

Mittelpunkt.  

Solche simple und eigentlich unaufregende Erfahrungen würde ich als sehr Identitätsprägend 

und in die zukunftweisend beschreiben. Das Ganze aber nur, wenn man sich die Möglichkeit 

gibt, die eigenen Vorstellungen und Wahrheiten auch kritisch zu hinterfragen, auszubauen 

oder im größeren Kontext zu relativieren.  

Damit möchte ich euch, wohin es euch auch immer im Erasmus treibt, eine schöne Zeit 

wünschen! Posen lohnt sich dabei zu erwägen!  
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