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So ziemlich alle Erasmus-Erfahrungsberichte, die ich bis jetzt gelesen habe klingen wie eine 

Werbeeinschaltung für die Universität, die der/die Studierende besuchte: Es wird begeistert von den 

Vorzügen der Stadt und des Landes erzählt und meistens wird mit einer Empfehlung für den jeweiligen 

Erasmusaufenthalt geschlossen.  

Mit dieser Feststellung will ich nicht andere Erasmus-Erfahrungsberichte diskreditieren oder lächerlich 

machen – ich kann die Begeisterung für längere Auslandsaufenthalte sehr gut nachvollziehen, da ich 

abseits von meinem Semester in Warschau auch schon zwei längere Auslandsaufenthalte hinter mir 

habe: einmal 8 Monate in Australien und einmal ein Jahr in Ecuador. Würde ich hierfür 

Erfahrungsberichte verfassen müssen, würden sie wohl in diesen oben erwähnten enthusiastischen 

Kanon einstimmen. Die Erfahrungen, die ich bei diesen Auslandsaufenthalten machen durfte, prägten 

mich sehr nachhaltig und waren auch ausschlaggebend für meine Entscheidung, mich im Rahmen 

meines Soziologie-Bachelorstudiums noch einmal in ein anderes Land zu wagen. 

Auswahlprozedere und akademische Erfahrungen 

Irgendwie verlief mein Semester in Warschau aber so, dass ich in dieser Reflexion wohl einen weniger 

enthusiastischen Ton anschlagen muss. Aber von Beginn an: Warum entschied ich mich damals 

überhaupt für ein Erasmus-Semester in Warschau? Ich war der Überzeugung (auch nach der Lektüre 

der anderen Erfahrungsberichte), dass die Stadt oder das Land, in dem ich meine Zeit verbringen würde 

sekundär wäre für das Gelingen meines Erasmusaufenthalts; schließlich kann man sich überall 

irgendwie eine schöne Zeit machen. Deshalb war es mir eigentlich egal, in welches Land es mich 

verschlagen würde und ich entschied mich, meine Wahl von dem Lehrveranstaltungsangebot der 

verschiedenen Unis abhängig zu machen. Ich verbrachte Stunden damit, mich durch die 

Vorlesungsverzeichnisse vergangener Semester verschiedener Unis zu klicken, um mich schließlich für 

Warschau zu entscheiden; die angebotenen LVs erschienen mir sehr interessant und spannend. 

Im Nachhinein würde ich diese Vorgehensweise zur Auswahl der zu besuchenden Universität nicht 

noch einmal wählen. Im Endeffekt konnte ich nur eine der ursprünglich ausgewählten sechs LVs 

besuchen. Die meisten wurden im neuen Semester nicht mehr angeboten, eine wurde nur in Polnisch 

angeboten und die Letzte überschnitt sich zeitmäßig mit einer anderen LV.  

Ich besuchte folgende LVs: Eine am Institut für Soziologie mit dem Titel Medicine and Society (4 ECTS) 

und zwei am Institut für Geographie: Global problems in the contemporary World (6 ECTS)  und 

Sustainable Development (6 ECTS).  

Der Soziologie-Kurs Medicine and Society war ganz ok. Er war wie ein Lektüreseminar gestaltet: für 

jede wöchentliche Einheit waren 1-2 Texte zu lesen und eine Frage die thematisch an die Texte 

anschloss zu beantworten (1e Seite). Der Vortragende (Adam Ostolski) war humorvoll, belesen und 

auch bereit, sich thematisch vom Lehrplan weg zu bewegen, wenn es um aktuelle soziologische 

Fragestellungen (z.B. #Metoo-Debatte) oder politische Gegebenheiten ging. Allerdings fehlten mir 

angeregte Diskussionen und ein roter Faden in der LV. Die Texte wurden fast gar nicht miteinander in 

Bezug gesetzt und auf die rituelle Frage des LV-Leiters zu Beginn jeder Einheit „What surprised you 

about the text?“ folgte meist eine ebenso rituelle peinlich berührte Stille.  

  



Auch die LV Sustainable Development war eher mittelmäßig. Die LV wurde von zwei Vortragenden 

geleitet. Während eine davon ein recht gutes Englischlevel hatte, war die Andere nur sehr schwer zu 

verstehen. Die ECTS-Punkte waren leicht verdient, wir mussten nur anwesend sein und eine 15-

minütige Präsentation halten. Ähnlich wie bei der ersten LV hatte ich nach dem Ende des Semesters 

nicht wirklich das Gefühl, etwas Neues gelernt zu haben. 

Die Vorlesung Global problems in the contemporary world war eine Ring-Vorlesung mit verschiedenen 

Leuten des Instituts für Geographie und auch einem externen Akademiker. Während ich die anderen 

zwei LVs auch empfehlen würde, solange die Thematik interessiert, so würde ich bei dieser LV auf 

jeden Fall von einem Besuch abraten. Die Themen wurden meistens im Monolog und gelangweilt 

vorgetragen, sodass ich das Gefühl bekam, dass niemand (nicht einmal die Lehrenden selbst) gerne im 

Hörsaal ist. Es wurde keine Diskussion mit den Studierenden angestrebt, obwohl es die Gruppengröße 

erlaubt hätte; wirklich schade, da die Gruppe sich aus Menschen aus allen möglichen Ländern und 

Disziplinen zusammensetzte. Die von den ProfessorInnen verfasste Pflichtliteratur war von so einer 

atemberaubend schlechten Qualität, dass ich die Lektüre nach ein paar Seiten irgendwie amüsiert aber 

irgendwie auch fassungslos abbrach. Es gibt noch zahlreiche andere Kritikpunkte an dieser LV, die hier 

aber fehl am Platze sind; ich rate lediglich allen zukünftigen Erasmus-StudentInnen in Warschau, diese 

LV zu meiden. 

Die Qualität dieser drei LVs sagt natürlich wenig bis gar nichts über die Qualität der LVs auf der 

Universität Warschau generell aus. Ich habe im Austausch mit anderen Studierenden von vielen LVs 

erfahren, die sie als durchaus spannend und toll empfunden haben. Ich habe mit meiner Auswahl wohl 

einfach etwas Pech gehabt – das ist zu einem Teil sicher auch dem Umstand geschuldet, dass ich von 

Anfang an nur drei LVs besuchte und somit nur wenig bzw. gar nichts umschichten konnte. Es ist also 

wahrscheinlich günstig, sich am Anfang für eher zu viele als zu wenige LVs anzumelden um sich dann 

ggf. von denen abmelden zu können, die einem/einer nicht so gut gefallen.  

Wohnungssuche 

Eine weitere Vorgehensweise, die ich ausprobiert habe und von der ich nun abraten kann, ist die Art 

und Weise der Wohnungssuche. Ich habe mich schon im Juli und August durch Facebook-posts und 

Wohnungsanzeigen durchgeklickt und Leute angeschrieben, um eine Wohnung für den 

Semesterbeginn zu finden. Allerdings gab es nur sehr wenige Menschen, die eine Wohnung, die erst 

später frei wurde schon im Sommer online stellten. Ich lernte zwar Studentinnen kennen, die mit so 

einer frühen Wohnungssuche Erfolg hatten, bei mir funktionierte es allerdings nicht. 

Im Endeffekt verbrachte ich dann die erste Woche in einem Hostel in Warschau und suchte von dort 

aus nach einer WG. Nach 4, 5 Tagen stieß ich auf eine gute Anzeige und besuchte nach einem kurzen 

Schriftaustausch einen französischen Erasmusstudenten in seiner gemieteten Wohnung und zog gleich 

ein, nachdem wir uns bei einem Bier kennenlernten und uns sehr gut verstanden. Auf diese Art und 

Weise findet jede/R (so glaube ich) in Warschau recht schnell eine Wohnung. 

Im Oktober gibt es unglaublich viele Wohnungen am Markt, aber die Preise schnellen (so wurde mir 

gesagt) in der Zeit auch bis auf das Doppelte hinauf. Wer also sein/ihr Semester in Warschau 

verbringen will und schon im September oder noch früher Zeit hat, für den/die ist es vielleicht eine 

gute Idee schon früher hinzufahren und sich auf die Suche nach einer Wohnung zu machen.  

  



Leben abseits der Uni 

Auch wenn ich mittlerweile wahrscheinlich in Gefahr laufe, immer mehr wie ein Nörgler zu klingen: 

Warschau im Winter ist meines Erachtens wirklich nicht die ideale Raum-Zeit-Kombination für ein 

Erasmus-Semester. Wenn man Techno-Clubs und eine eng vernetzte Erasmus-Szene mag, kann man 

hier wohl das Wintersemester seines Lebens verbringen; da ich mit beidem trotz mehrerer 

Anfreundungsversuche so meine Probleme hatte, war es für mich nicht das Wintersemester meines 

Lebens.  

Natürlich gibt es noch andere Dinge in Warschau als Techno-Clubs und Erasmus-Partys. Irgendwie habe 

ich aber den Zeitpunkt verpasst, um mich auf die Suche nach Leuten zu machen, die sich für andere 

Aktivitäten interessieren.  Die ersten zwei Monate war ich sehr beschäftigt damit, meine Bachelor-

arbeit zu schreiben und fand nicht wirklich die Zeit und/oder Muse um viel wegzugehen; die 

Weihnachtsferien verbrachte ich in Österreich und Italien und als ich zurückkam blieben mir noch drei 

Wochen in Warschau, in denen ich überwiegend mit Prüfungsvorbereitung beschäftigt war. 

Zwar habe ich schon im Semester vor meiner Zeit in Polen versucht, polnisch zu lernen; da ich aber nur 

wenig Zeit hatte und die Sprache für NeueinsteigerInnen wirklich sehr schwierig ist, beendete ich 

meine Bemühungen bald. Vier Monate waren für mich dann doch eine recht kurze Zeit, um eine 

Sprache zu lernen, insbesondere da ich alle LVs auf Englisch absolvierte. LVs auf Polnisch zu besuchen 

wäre wegen meiner quasi nicht-existenten Polnisch-Kenntnisse nicht sinnvoll gewesen. 

Wer sich überlegt, sein/ihr Erasmus-Semester in Warschau zu verbringen, dem/der würde ich raten, 

dies im Sommer zu tun. Ich selbst war im Sommer zwar nicht dort, ich habe aber von vielen Seiten 

gehört, dass Warschau zu der Zeit um einiges freundlicher und lebenswerter ist als im Winter. Im 

Winter kann es natürlich auch schön sein, vor allem wenn man auf der Suche nach den oben 

angesprochenen Aktivitäten ist. 

Tipps und Empfehlungen 

• Ich persönlich würde Warschau im Winter eher meiden als suchen. However, ich kann mir 

gut vorstellen, dass die Stadt im Sommer durchaus seinen Reiz hat. 

• Innerhalb des Landes kann man sich recht billig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

bewegen. So kann man schnell mal ein Wochenende aus der Stadt rausfahren z.B. in den 

Nationalpark Kampinos oder nach Krakau (Billige Fernbuslinie, die auch nach Wien fährt: 

Polski-Bus). 

• Ein ganz grundsätzlicher Tipp: Unabhängig davon, für welche Universität man sich 

schlussendlich entscheidet; ich würde davon abraten, die Entscheidung ausschließlich von 

dem LV-Angebot abhängig zu machen. 

• Wer sich auf Wohnungssuche in Warschau macht: Es gibt zahlreiche Facebook-Gruppen 

hierzu, auch die Website gumtree.pl ist hierfür empfehlenswert – die Seite ist zwar nur 

teilweise auf Englisch verfügbar, dort findet man aber recht gute und billige Angebote. Ich 

habe mir einfach ein Translate-Plugin für den Browser runtergeladen und so alle Angebote 

durchforstet.  


