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Warschau – Hauptstadt des größten der 2004 zur EU beigetretenen Länder, grünste Metropole Eu-

ropas, Millionenstadt mit leidvoller Geschichte, bedeutendstes Handels- und Wirtschaftszentrum in 

Mittel- und Osteuropa. Eine Stadt, in der tagtäglich die rasante Entwicklung beobachtbar ist, die 

Polen durchmacht – jenes Landes, welches im Begriff ist, als einziges in Europa die Finanzkrise 

ohne Rezession zu überstehen. Eine Stadt, in der Geschichte, Traditionen und Religionen Polens 

sich auf einzigartige Art und Weise mit dem 21. Jahrhundert und seiner kapitalistischen Dynamik 

mischen. Wo „Hitler und Stalin taten, was ihnen beliebte“, wie es in einem Song der polnischen 

Rockgruppe T Love heißt, sind die verschiedenen Epochen der polnischen Geschichte in die Mauern 

und Straßen der Stadt eingeschrieben. Daneben zeigt sich die jüngste Entwicklung in Gestalt glä-

serner Hochhäuser, junger, dynamischer Menschen und dem kulturellem Hochbetrieb Warschaus. 

 Im Rahmen der Kooperation zwischen dem Institut für Wissenschaftliche Politik der Uni Frei-

burg und dem Institut für Internationale Beziehungen der Universität Warschau, studierte ich ein 

Jahr an der in vielen – darunter in den genannten – Fächern besten Hochschule Polens. Generell 

gliederte sich der Aufenthalt in einen Intensivsprachkurs, der am 15. September begann, und darauf 

folgend in zwei Semester reguläres Studium. Anschließend absolvierte ich noch ein Praktikum in 

einem politikwissenschaftlichen Think-Tank, was jedoch schon nicht mehr zur „Erasmus-

Erfahrung“ zählt. Der Erfahrungsbericht befasst sich deshalb zunächst mit dem Studium (und allen 

diesbezüglichen Formalitäten), beschreibt daraufhin die Sprach- und Zusatzangebote der Universi-

tät, bevor abschließend auf das praktische Wohnen und Leben in Warschau eingegangen wird.  

  

Studiować – Vom „Learning Agreement“ bis zum “Transcript of Records” 

 

Von der Warschauer Universität wird allen ankommenden Erasmus-Studierenden – sofern diese 

sich vor der Ankunft dafür anmelden1 – je ein Warschauer Student bzw. eine Studentin als Men-

tor/in zugeteilt. Dies erleichtert Ankunft, Orientierung in Stadt und Universität sowie die Integration 

vor Ort enorm. Ich wurde also bei der Ankunft vom Bahnhof abgeholt und per Auto vor die Tür des 

Wohnheims gefahren, in dem ich ein Zimmer bereitgestellt bekommen hatte. Dies ist ebenfalls – 

mithilfe der Unterlagen, die mir aus Warschau zugestellt wurden – während der Vorbereitung zu 

klären gewesen, ich bekam jedoch erst Ende Juli meine Zusage. Abgesehen davon verlaufen die 

Einschreibungsformalitäten, die noch in Deutschland vorgenommen werden können, größtenteils 
                                                 
1 http://www.uw.esn.pl/index.php?q=mentor 
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via Internet und auf der Basis der Infos, die den Bewerbern zugesandt werden – teils etwas verwir-

rend, aber machbar. In all diesen Dingen hilft einem das Büro für Internationale Beziehungen, mit 

dem ich auch während des Studienaufenthaltes hin und wieder zu tun hatte, wobei ich sehr gut be-

treut wurde. 

Mithilfe der Webseite des International Relation Office2 informierte ich mich im Vorfeld über 

das geplante Studienangebot, auf dessen Basis ich das vorläufige Learning Agreement erstellen 

konnte. Die Webseite der Universität selbst ist in dieser Hinsicht recht kompliziert gestaltet, hier 

wird jedoch auch eine Liste mit Kursen angeboten.3 Über alle weiteren Termine, Angebote und Ad-

ressen informiert schließlich ein Begrüßungsnachmittag für alle Erasmus-Studierenden, bei dem 

sich zudem das ESN (European Students’ Network) vorstellt, eine für kulturelles und anderweitiges 

Rahmenprogramm zuständige studentische Initiative. Spätestens vor Ort muss jeder der Ankom-

menden dann eine europaweit gültige Krankenversicherung vorweisen.  

Für die endgültige Wahl der Kurse muss man Geduld aufbringen: die gesamte Registrierung 

wird ebenfalls online abgewickelt, und die konkret stattfindenden Kurse sind nicht selten erst kurz 

vor Vorlesungsbeginn erfahrbar. So glaubte ich, nach dem ersten Semester das System zu beherr-

schen, wurde jedoch bei der Kursauswahl für das Sommersemester erneut erst kurzfristig fündig. 

Auch hierbei sind das International Relations Office sowie der Fachkoordinator Ansprechpartner, 

die einem weiterhelfen. 

Das Kursangebot ist sehr auf die ausländischen Erasmus-Studenten zugeschnitten, da es 

quasi zusätzlich zum normalen Studienbetrieb läuft. Dieser ist – im Unterschied zum deutschen 

System – stärker nach Studienjahren organisiert, d.h. es gibt für jedes Studienjahr ein bestimmtes 

Programm, welches dann alle Studierenden dieses Jahrgangs absolvieren. Wenngleich es daneben 

auch noch frei wählbare Kurse gibt, ist es deshalb nicht so einfach, sich in die eingespielten Grup-

pen der einheimischen Studierenden zu integrieren. Zumindest fällt man sofort auf. 

In den speziellen Erasmus-Kursen, die größtenteils in englischer, teils auch in französi-

scher und deutscher Sprache angeboten werden, trifft man entsprechend selten auf polnische Studie-

rende. Die Themen sind am Institut für Internationale Beziehungen sehr vielfältig, wobei ich mich 

ausschließlich auf Kurse über Polen konzentriert habe, und dabei neben dem Institut für IB – an 

dem ich eingeschrieben war – auch auf das Institut für Geschichte und die Politologie zurückgriff. 

Grundsätzlich gibt es keine Probleme mit der Teilnahme an allen Kursen, sofern man mit den Do-

zenten Rücksprache hält und sich eventuell durch sie online registrieren lässt.  

Es lohnt sich jedenfalls, sobald man einigermaßen die Landessprache beherrscht, auch pol-

nische Kurse zu besuchen. Das inhaltliche Niveau und die analytische Schärfe sind in den Erasmus-

                                                 
2 www.bwz.uw.edu.pl 
3 http://www.ects.uw.edu.pl/?change_lang=en 
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Kursen oft weniger anspruchsvoll, nicht zuletzt auch aufgrund der Sprachkenntnisse mancher Do-

zenten oder Dozentinnen. Nur in manchen Seminaren wird vorbereitende Lektüre verlangt bzw. 

bereitgestellt, abschließende Tests sind die Regel, und nur in Ausnahmefällen ist ein Referat oder 

ein Essay anzufertigen. Allerdings sind diese Anforderungen sehr kurs- und dozentenspezifisch, 

sodass eine Verallgemeinerung unmöglich ist. 

 

Die Kurse, die ich besucht habe, umfassen entsprechend polenspezifische Themen aus dem Bereich 

von Politik und Geschichte. Im Wintersemester 2008/2009 (1. Oktober - 31. Januar) waren dies: 

- „Das politische System Polens“, Hauptseminar bei Prof. Dr. Wojtaszczyk 

- „History of Polish Jewry in Modern Times“, Seminar bei Dr. Jolanta śyndul 

- „Poland’s History, 10th-18th Century” Ringvorlesung bei wechselnden Dozenten, 

- „Polen im 20. Jahrhundert. Eine Einführung“, Vorlesung bei Prof. Dr. Borodziej. 

Besonders empfehlenswert ist die als letzte genannte Veranstaltung, die einer der wohl besten Ken-

ner der deutsch-polnischen Beziehungen sowie der Geschehnisse des 2. Weltkrieges auf polnischem 

Boden in perfektem Deutsch Jahr für Jahr abhält. 

Im Sommersemester 2009 (16. Februar - 29. Juni) nahm ich an den folgenden Kursen teil: 

- „Geschichte ‚Volkspolens’ 1944-1989“, Seminar bei Prof. Dr. Borodziej, 

- „Polish Politics since 1989“, Seminar bei Dr. Kaczorowska, 

- „Poland’s Foreign Policy“, Vorlesung bei Prof. Kuźniar, 

- „Polska Scena Polityczna“, bei Dr. Materska-Sosnowska. 

Wiederum ist das leseintensive Seminar bei Prof. Borodziej die interessanteste Veranstaltung gewe-

sen, wobei auch der polnischsprachige Kurs zum Parteiensystem Polens mich einiges gelehrt hat. 

Wenngleich inhaltlich zäh aufbereitet, ist ebenso die Vorlesung von Prof. Kuźniar empfehlenswert, 

da dieser als der herausragende polnische Experte auf dem Gebiet der IB gilt. 

  

Die Umsetzung meiner Studienplanung habe ich dabei insofern nicht realisieren können, als es 

im Rahmen dieser Kurse nicht möglich war, eine mehr als 20-seitige Arbeit zu schreiben, wie sie im 

Magister-Hauptstudium in Freiburg anerkannt würde. Ebenso wurden die Informationen, auf deren 

Basis ich mein Learning Agreement für das Wintersemester noch in Freiburg erstellte, vom wirkli-

chen Angebot überholt, was aber nicht weiter schlimm war. Der inhaltliche Input und die Qualität 

der Kurse waren meines Erachtens für das zu erwartende Studienniveau im siebten Semester eben-

falls nicht optimal. Das Ziel, Kenntnisse und Expertise auf dem Gebiet des polnischen politischen 

Systems und aktueller Entwicklungen zu erlangen, glaube ich jedoch erreicht zu haben. 
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Język polski i wiele więcej – Was die Uni Warschau sonst noch zu bieten hat 

 

Im Vordergrund stand für mich persönlich ohnehin der Spracherwerb – als Tür zur Kultur und den 

Menschen des Landes. In dieser Hinsicht wird den Austauschstudenten einiges geboten und man 

sollte diese Möglichkeiten unbedingt ausnutzen. Auch hier erteilt das zuständige Büro an der Uni-

versität Warschau rechtzeitig konkrete Informationen. 

 Neben dem bereits erwähnten Mentorenprogramm erleichtert ein 2-wöchiger, kostenloser In-

tensivsprachkurs die Ankunft in Warschau. Ich hatte zwar schon am Freiburger SLI mehrere An-

fänger- und so genannte „Fortgeschrittenen“-Kurse der polnischen Sprache belegt, fühlte mich je-

doch zu Beginn recht hilflos. Das alltägliche Leben ist zwar in Warschau auch auf Englisch zu 

meistern, dennoch bleibt dadurch sehr viel verborgen. Um die Freundlichkeit der Verkäuferin in 

einem Lebensmittelladen zu erleben, wo man nicht selbst die Waren aus den Regalen greift, muss 

man schon ein wenig Polnisch können. Insofern war der Kurs, angeboten durch das universitätsin-

terne Sprachlehrinstitut „Polonicum“4, ein guter Einstieg. Während des Semesters wird das kosten-

lose Sprachlehrangebot in Form von zwei wöchentlichen Unterrichtseinheiten am Polonicum fort-

gesetzt. Neben Polnisch haben die Studierenden sogar die Möglichkeit, kostenlos weitere Sprach-

kurse in einer beliebigen Fremdsprache zu belegen.  

 Meine (Polnisch-)Sprachkurse waren allesamt didaktisch und qualitativ auf hervorragendem 

Niveau, sodass ich im Laufe des Jahres große Fortschritte machen konnte. Nach einem A2-

Anfängerkurs im Wintersemester wechselte ich im Sommersemester in den B2-Kurs der fortge-

schrittenen Mittelstufe, wo Zeitungsartikel und manchmal philosophische Texte gelesen und disku-

tiert wurden. Das Angebot wird überdies von kulturellen Veranstaltungen zum Kennenlernen polni-

scher Bräuche und Traditionen gerahmt. Am Ende meines Aufenthaltes fühlte ich mich in der Lan-

dessprache schon ein Stück weit po swojemu – i. etw. eigen, heimisch. Auf jeden Fall lohnt es sich, 

diese schöne Sprache zu lernen, obgleich sie angeblich zu den fünf schwersten der Welt zählt. 

  

Es waren dennoch weitere Angebote der Universität Warschau, die zu diesem Sprachfortschritt bei-

trugen. Neben den Sprachkursen gehören nämlich Sportkurse zum Angebot, das allen Studieren-

den zur Verfügung steht. Die polnischen Studierenden müssen am so genannten Studium Wychowa-

nia Fizycznego i Sportu (Studium der körperlichen Ausbildung und des Sportes) für ein paar Se-

mester teilnehmen, und so gibt es in allen Sportarten prestigeträchtige Meisterschaften und Rivalitä-

ten. Ich meldete mich zu Beginn des Wintersemesters sofort in der Leichtathletik-Sektion, wurde 

überaus freundlich aufgenommen, und wenngleich ich anfangs mit Verletzungen und der Einge-

                                                 
4 Das Institut bietet auch Sommersprachkurse mit allerlei Exkursionen an, sodass man sich sogar noch intensiver auf 
einen Studienaufenthalt in Polen vorbereiten kann. Siehe http://www.polonicum.uw.edu.pl/. 
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wöhnung zu kämpfen hatte, konnte ich zu einigen Erfolgen des Uni-Teams beitragen. Wir wurden 

im Laufe des Jahres Mannschaftssieger der Warschauer Stadtwertung im Crosslauf, gewannen bei 

den polnischen Hochschulmeisterschaften im Crosslauf die Silbermedaille, und belegten den fünf-

ten Platz bei den polnischen Hochschulmeisterschaften der Leichathletik. Darüber hinaus konnte ich 

die Warschauer Stadtwertung über 3000 und 1500m gewinnen. Wesentlich wichtiger waren jedoch 

die Erfahrungen und Kontakte, die sich durch diese Aktivitäten ergaben. 

 Es gelang mir, einen Freundeskreis aufzubauen, der aus Einheimischen besteht, und durch den 

ich häufigen – auch über die Trainingsstunden hinaus reichenden – Kontakt mit der Sprache hatte. 

Zu den tollsten Erfahrungen zählt in diesem Zusammenhang ein zweiwöchiges Wintertrainingslager 

mit der gesamten Gruppe im kleinen (aber Leistungssportlern bekannten) Ort Spała während der 

Wintersemesterferien. So kann ich anderen leistungsorientierten Sportlern und Sportlerinnen einen 

Aufenthalt in Warschau bzw. Polen aufgrund der Top-Trainingsbedingungen und Sportsektionen 

der Uni empfehlen. Aber auch jedem anderen kann ich nur ans Herz legen, die einmalige Chance 

zur Integration mit einheimischen Studierenden zu nutzen, die der Universitätssport darstellt. 

 Ansonsten bietet das sehr aktive und schon erwähnte Erasmus Student Network (ESN) beinahe 

wöchentlich kulturelle oder gesellschaftliche Aktivitäten sowie Exkursionen an. Bei diesen bleiben 

jedoch die Erasmus-Studenten in der Regel unter sich, weshalb ich persönlich nur äußerst selten an 

den Veranstaltungen teilgenommen habe. Wer der polnischen Sprache jedoch ein Stück weit mäch-

tig ist, der wird daneben von den regelmäßigen Vorträgen bekannter Persönlichkeiten aus dem öf-

fentlichen und politischen Leben profitieren, die an der Uni Warschau auftreten. 

 

Co jest grane / Was gespielt wird – Praktisches von der Anreise bis zum Abendprogramm 

 

Wer es schnell, leicht und billig mag, der fliegt mit einem der Billigflieger zum Frederyk Chopin-

Flughafen, von wo aus der Bus 175 innerhalb von gut 20 Minuten seine Passagiere ins Stadtzent-

rum bringt. Wer jedoch wie ich eine echte Reise mit schwerem Gepäck, interessanten Begegnungen 

und Zeit zum Nachdenken vorzieht, der nimmt den Berlin-Warschau-Express…und landet im Halb-

licht des unterirdischen Warschauer Hauptbahnhofs Warszawa Centralna. Auch das ist eine Seite 

Warschaus, die man kennen lernen sollte.  

 Gleich nebenan befindet sich jedoch das wegen seiner Architektur preisgekrönte Einkaufszent-

rum Złote Tarasy (Goldene Terrassen), dessen teure Boutiquen, Cafés, Restaurants und Multikinos 

einen schillernden Kontrast zur Bahnhofspassage darstellen. Ginge man nur dort einkaufen – es gibt 

vom französischen Supermarkt bis hin zur Wäscherei alles Lebensnotwendige – würden die Le-

benshaltungskosten wohl rasch das deutsche Niveau überschreiten. In diesen und die zahlreichen 

weiteren „Konsumtempel“ der Stadt begab ich mich widerspenstig nur dann, wenn es nicht anders 
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ging, sodass sich die Kosten meines puren Lebenserhaltes in Warschau relativ niedrig halten ließen. 

Das ausgezeichnete frische Gemüse und Obst an den Marktständen ist bei entsprechenden Sprach-

kenntnissen zu empfehlen. Dennoch käme das Preisniveau in der Metropole dem westeuropäischen 

Preisniveau recht nahe – wäre da nicht der enorme Wertverlust des polnischen Złoty im Zuge der 

Finanzkrise gewesen. 

 So verringerten sich auch meine realen Mietkosten merklich. Ich hatte anfangs von der Univer-

sität eine Unterkunft im relativ zentral gelegenen Studentenwohnheim Radomska zur Verfügung 

gestellt bekommen. Dort wohnte ich mit fünf weiteren Erasmus-Studenten in einem Wohnsegment, 

jeweils 2 Personen teilten sich ein Zimmer. Die Mietpreise liegen etwa bei 100 EUR monatlich. 

Diese Wohnform ist hier v. a. für Studenten des ersten Jahres üblich, Einzelzimmer gibt es nur in 

Ausnahmefällen. Entsprechend lebhaft ging es in dem Wohnheim zu. Mit diesem euphemistischen 

Ausdruck verließ ich nach 2 Monaten das Wohnheim, da ich von dem Gruppenzwang, der Feierlau-

ne und dem schlechten Englisch (und nicht vorhandenen Polnisch) der Erasmus-Clique nicht son-

derlich angetan war. 

 Auf dem freien Wohnungsmarkt5 fand sich schließlich innerhalb einer Woche ein Zimmer in 

einer polnischen WG, wenngleich ich für die Lage im Stadtzentrum nahe der Metro-Linie mehr als 

das Doppelte der Wohnheimsmiete zu zahlen hatte. Bei der Zimmersuche sind Sprachkenntnisse 

meiner Erfahrung nach unerlässlich, wobei auch hier die Mentoren einspringen können. Für an 

Land und Leuten Interessierte ist jedoch das Leben außerhalb des Wohnheims sicherlich ergiebiger. 

Offiziell wäre eine Meldung bei den städtischen Behörden bei einer Aufenthaltsdauer von mehr als 

3 Monaten ohne Unterbrechung nötig. Die meisten der zugezogenen Warschauer Studierenden ig-

norieren dies jedoch auch.  

Für die Uni notwendig ist eine Kontaktadresse, darüber hinaus ein europaweit gültiger Kran-

kenversicherungsnachweis, der auch ausreicht, wenn man zu privaten Ärzten gehen muss. In die-

sem Zusammenhang profitierte ich überdies von dem Notruftelefon der deutschen Botschaft, die in 

Warschau gerade ein neues Gebäude bezogen hat.6 Aufgrund des in diesem Jahr besonders langen 

Winters musste ich nämlich mit einer Grippe zum Arzt gehen, was jedoch kein Problem war – es 

gibt sogar deutschsprachige Ärzte. Weitere deutsche Vertretungen, die sich in verschiedener Hin-

sicht als praktisch erweisen können, sind das Goethe-Institut7 in der Chmelnia-Straße sowie das 

Deutsche Historische Institut8 auf den Ujazdowski-Alleen.  

Keineswegs eine „deutsche Vertretung“ ist der Ableger der größten deutschen Bank in Polen, 

bei der ich ohne Probleme – aber notwendigerweise auf Polnisch bzw. Englisch – ein Konto eröff-

                                                 
5 Das verbreitete und wohl beste Suchportal ist www.gumtree.pl. 
6 http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/de/Startseite.html 
7 http://www.goethe.de/ins/pl/war/deindex.htm 
8 http://www.dhi.waw.pl 
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net habe, das zu einer geringen Gebühr monatlich kündbar ist. Generell kann es sich, solange Polen 

noch nicht der Euro-Zone angehört, lohnen, bei einem längeren Aufenthalt ein Konto zu eröffnen, 

sodass man eventuell auch Überweisungen tätigen kann. Die Vielzahl unterschiedlicher Banken ist 

jedoch recht unübersichtlich, und in Zeiten von Internetbanking genügt vielleicht auch ein Konto 

bei der richtigen Bank in Deutschland. Einfach und ohne Besonderheiten lässt sich an den meisten 

Kiosks dagegen eine SIM-Karte erwerben, sodass man telefonisch den Draht zum Warschauer 

Freundeskreis wie auch nach Deutschland herstellen kann. Der Postweg kann dagegen manchmal 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. 

Über die öffentlichen Verkehrsmittel kann ich dagegen nicht klagen. Pünktlichkeit und 

Streckennetz sind hervorragend, noch dazu sind die Preise durch die Studentenermäßigungen enorm 

niedrig. Die Metro verkehrt leider nur auf einer Nord-Süd-Achse, sodass alle anderen Wege in der 

sehr weiträumigen Metropole etwas länger werden können. Hinzu kommt, dass sich aufgrund zahl-

reicher Streckenerneuerungen und Ausbesserungen momentan regelmäßig die Fahrpläne ändern.  

I 

m Jahr 2012 wird nämlich mit ziemlich großer Sicherheit in Warschau das Finale der Fußball-

Europameisterschaft ausgespielt, und dafür putzt die Stadt sich jetzt schon heraus. Aber auch abge-

sehen von diesem Großereignis hat sie ihren Freizeitwert: unzählige Museen, von denen ich be-

sonders das Dom Spotkań z Historią (Haus der Begegnungen mit der Geschichte) empfehlen kann; 

mehr als ein Dutzend Kinos, in denen die Filme im Originalton und mit polnischen Untertiteln lau-

fen – wobei z. B. das Kino Luna auch polnische Filme mit englischen Untertiteln zeigt. Theater, 

Nationaloper und die Nationalfilharmonie, sowie etliche Klubs und Bars runden das Angebot ab. 

Bei so viel Auswahl und meistens mehreren spannenden Ereignissen gleichzeitig leistet die immer 

freitags erscheinende Beilage zur Tageszeitung Gazeta Wyborcza mit dem Titel Co jest grane? un-

verzichtbare Dienste. 

Bei Tageslicht lohnt sich darüber hinaus ein Spaziergang durch das „grüne śoliborz“ im Nor-

den der Stadt, eine Fahrt mit dem Wassertaxi zum Zegrzyńskie-See oder ein Ausflug in den Kampi-

nos-Nationalpark am Rande der Stadt. So hätte ich jedes Wochenende mit neuen Eindrücken und 

interessanten Erlebnissen in Warschau verbringen können. Von Polen, das soviel mehr bereithält, 

hätte ich dann aber nur einen kleinen Ausschnitt erlebt. Meistens auf eigene Faust unternahm ich 

deshalb Ausflüge nach Płock, Częstochowa, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Opole, Wrocław und 

weitere kleinere Ortschaften. Aber selbst danach habe ich noch nicht genug gesehen. Deshalb lautet 

das kurze und einfache Fazit: Ein Aufenthalt an der Uni Warschau lädt zum Wiederkommen ein. 

 

 

(Warschau, den 24. Juli 2009) 


