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Dieser Bericht ist so verfasst, dass er sich primär an die Personen richtet, die selbst an einem 

Aufenthalt in Warschau interessiert sind. Deshalb werde ich zunächst auf das Studium dort 

eingehen, danach ein paar Typs zum Erlernen der Polnischen Sprache geben um schließlich 

noch ein wenig Warschau vorzustellen. Ich verbrachte dort das fünfte Semester meines 

Bachelorstudienganges im Winter 2008/09. 

 

Das Studium 
Mein Studienaufenthalt war zunächst durch etwas Chaos gekennzeichnet, da man erst 

ziemlich kurzfristig herausfindet, welche Kurse überhaupt angeboten werden, wobei man es 

als Politikstudent noch gut hat. So befindet sich auf der Homepage des Instituts für 

Internationale Beziehungen (www.ism.uw.edu.pl) eine  Übersicht über Kurse die für 

Erasmusstudenten auf Englisch angeboten werden, genauso gibt es eine solche Übersicht auf 

der Homepage des Instituts für Politikwissenschaft (www.inp.uw.edu.pl). Ansonsten habe ich 

manche Kurse einfach kurzfristig noch besucht, weil von ihnen in Gesprächen mit anderen 

Studenten erfahren habe. Die Fehlinformation meinerseits erklärte sich schließlich damit, dass 

es noch eine zweite Homepage gab, auf der noch weitere Kurse zu finden sind von der ich 

nichts wusste. Dieses Chaos begründet sich jedoch auch mit dem großen Vorteil von 

Warschau: Man muss sich mit seiner Kursauswahl nicht auf das Partnerinstitut beschränken, 

sondern man kann wirklich an allen Fakultäten die Kurse für Erasmusstudenten besuchen. So 

hat man eine recht große Auswahl an Kursen auf Englisch, wenige auch auf Französisch oder 

sogar auf Deutsch. Man kann natürlich auch Kurse auf Polnisch besuchen, dies muss nur 

vorher kurz mit dem Erasmuskoordinator abgesprochen werden. Ich selbst besuchte vor allem 

Kurse in Internationalen Beziehungen, aber auch über das politische System Polens sowie 

einen Kurs des historischen Seminars über polnische Geschichte. Wenn man viel über Polen 

lernen will, können noch die Kurse vom Polonicum empfohlen werden, dort besuchte ich zum 

Beispiel einen Kurs über Transformation. Es werden dort aber auch Kurse z.B. über Literatur 

angeboten. 

Die Kurse in Polen sind nicht mit unseren Seminaren vergleichbar, sie erfordern in der Regel 

weniger Vorbereitung (wobei es da auch Ausnahmen gab) und werden mit einer Klausur oder 

mit einem Essay abgeschlossen, man bekommt aber auch weniger ECTS Punkte. Man kann 

also in der Regel viele Kurse auf einmal belegen. Mit wenigen Ausnahmen fand ich die 

Veranstaltungen inhaltlich sehr interessant. 
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Formalitäten 
Schon vor dem Beginn des Aufenthalts muss man der Universität eine Reihe an Dokumenten 

zu schicken. Da sollte man sich keine großen Sorgen machen und einfach alle notwendigen 

Dokumente einschicken. Ein paar Tipps: Einmal ist ein Nachweis über 

Fremdsprachenkenntnisse gefordert: Ich habe einfach eine Kopie meines Abiturzeugnisses 

eingereicht, dass war kein Problem. Besonders verwundert war ich davon, dass man ein 

Passfoto elektronisch einschicken und vorher bearbeiten musste. Mittlerweile weiß ich auch 

warum: Der Ausweis legitimiert dich später nicht einfach nur als Student sondern funktioniert 

auch als karta meijska, also als Fahrkarte und muss somit den Vorschriften der Stadt 

entsprechen.  

Theoretisch muss man sich in Polen auch noch anmelden, praktisch gesehen hat das niemand 

gemacht, da man nur alle drei Monate deutschen Boden betreten haben muss, um weitere drei 

Monate bleiben zu dürfen. (Übrigens melden sich die Polen selbst auch nicht an: Bei einem 

Besuch der Stadtverwaltung haben wir erfahren, dass man davon ausgeht, dass Warschau 

mindestens 300.000 Einwohner mehr hat, die aber einfach nur nicht dort gemeldet sind) 

 

Die Sprache 
Auch wenn man theoretisch zum Studieren ohne Polnisch auskommt, im Alltag sollte man 

doch zumindest die wichtigsten Grundlagen beherrschen. Dazu kann man sich in Freiburg 

schon vorbereiten, so habe ich zum Beispiel ein Jahr den Anfängerkurs Polnisch der Slavistik 

besucht und kann diesen sehr empfehlen. Außerdem gibt es noch Polnisch für Historiker, 

wobei dieser Kurs weniger intensiv ist als der der Slavisten.  

Des Weiteren hat man die wunderbare Möglichkeit als Erasmusstudent an einem kostenlosen 

European Intensive Language Course (EILC) teilzunehmen. Es handelt sich dabei um 4 

Wochen Sprachkurs mit umfangreichen Rahmenprogramm, um auch die polnische Kultur 

kennen zu lernen. Ich hatte einen Platz in Toruń bekommen, dort standen z.B. Ausflüge nach 

Marienburg und Danzig auf dem Programm, wir schauten polnische Filme, lernten polnische 

Tänze und besuchten diverse Museen. Weitere Kurse gab es in Olsztyn, Krakau, Lublin und 

Katowice. Ich selbst kann aus eigener Erfahrung Toruń sehr empfehlen: Es hat eine 

wunderschöne Altstadt, man erlebt vor der Großstadt Warschau auch mal das Leben in einer 

mittleren Stadt und ich hatte dort wirklich eine sehr schöne Zeit. Hinzu kam der Vorteil, da 

sich alle Sprachkursteilnehmer danach in andere polnische Städte verteilten, so dass man 

danach in jeder größeren polnischen Stadt Bekannte hatte, was sehr praktisch zum 

herumreisen ist. 
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Es wird jedoch auch von der Universität Warschau unabhängig von dem EILC ein 

zweiwöchiger kostenloser Sprachkurs angeboten, mit dem die Teilnehmer auch sehr zufrieden 

waren. 

Während des Semesters gibt es natürlich auch Polnischkurse, die vom Polonicum angeboten 

werden und für die man auch ECTS-Punkte erhält. Mit meinem Sprachkurs war ich dabei 

auch sehr zufrieden und habe viel gelernt. 

 

Warschau 
Schon einmal vorweg, die Polen mögen Warschau nicht, vor allem wenn sie aus dem Süden 

kommen. Folgende Kommentare werdet ihr euch immer wieder anhören müssen: Warschau 

ist hässlich, die Warschauer sind arrogant, gestresst und nur dem Geld hinterher. Meiner 

Meinung nach stimmt das alles nicht, aber dass kann jeder für sich selbst entscheiden. In 

Warschau hat man zunächst einmal das Gefühl in einer richtigen Großstadt zu sein, es gibt 

viel Verkehr, Hochhäuser und man kann stundenlang Bus fahren. Doch ist Warschau 

gleichzeitig eine sehr grüne Stadt, überall gibt es Parks und Grünanlagen und so kommt es 

vor, dass man im Stadtzentrum auf ein Reh treffen kann. Teile von Warschau sind wirklich 

hässlich und bestehen nur aus kommunistischen Betonbunkern, aber die findet man leider in 

jeder polnischen Stadt. Das Unigelände liegt wiederum im schönsten Teil der Stadt und 

besteht aus wunderschönen Renaissancegebäuden. Gleichzeitig ist sie eine Stadt mit viel 

Kontrast: So befindet sich neben dem alten, leicht schmuddeligen Bahnhof das modernste 

Einkaufszentrum Polens, dem gegenüber steht der von Stalin gebaute Kulturpalast, wobei sich 

auch der anderen Straßenseite wiederum das Hotel Polonia befindet, eines der wenigen 

Gebäude im Stadtzentrum das den II Weltkrieg überlebt hat. Insgesamt merkt man in 

Warschau sehr, dass sich die Stadt am entwickeln ist und sich in den nächsten Jahren noch 

sehr verändern wird, dass macht sie für mich sehr spannend.  

 

Insgesamt kann ich also nur sehr empfehlen, ein Semester an der Universität Warschau zu 

studieren.  


