
Abteilung Internationales

Freiformulierter Erfahrungsbericht

Studienbegleitender Auslandsaufenthalt

Basisdaten (bitte alle Angaben eintragen!)
Fakultät/Fach: Fakultät  für  Wirtschafts-  und  Sozialwissenschaft;  Msc

PEP
Fachsemester: 5
Gastland: Polen
Gasthochschule/-institution: Universität Warschau
Art des Aufenthalts (z.B. Studium, 
Praktikum)

Studium

Zeitpunkt des Aufenthalts (z.B. SoSe 
2016):

SoSe 18; WS 18/19

Dauer des Aufenthalts (z.B. 3 Monate): 2 Semester
Mobilitätsprogramm (z.B. 
Hamburglobal, Zentralaustausch):

Zentralaustausch

Bewerbungsrunde (z.B. März 2016): November 2016

Vorbereitung und Anreise

Als  ich  an  die  Uni  Warschau  kam,  hatte  ich  schon  alle  meine  Pflichtkurse
abgeschlossen und brauchte nur noch Kurse aus dem Wahlbereich. Ich hatte im
Laufe meines Masters beschlossen, eine quantitative Abschlussarbeit im Bereich
der  VWL  zu  schreiben.  Dementsprechend  informierte  ich  mich  an  der
wirtschaftswissenschaftlichen  Fakultät  Warschaus  über  Statistik-  und
Ökonometriekurse.  Ich  brauchte ein wenig,  um mich auf  der  Seite zurecht zu
finden, aber nachdem ich auf die relevanten Seiten stieß, konnte ich aus einem
breiten  Pool  unterschiedlicher  Kurse  auswählen  (Hier  der  link).  Die  Fülle  an
angebotenen Kursen fand ich sehr ansprechend und auf Masterniveau werden
alle Kurse (wie in der VWL üblich) auf Englisch angeboten. Das Zentralaustausch-
Team war immer gut ansprechbar und hat die notwendigen Kontakte zu der Uni
Warschau hergestellt.  Meine zuständige Sachbearbeiterin an der Uni Warschau
war   Die  Kommunikation  verlief  auf  Deutsch,  da  zum
Zeitpunkt  des  Antritts  meines  Austauschs  sich  meine  Polnischkenntnisse  auf
„Dzień dobry“ (Guten Tag), „dziękuję“ (danke) und „żabka“ (Frosch, so heißt eine
landesweite  Kiosk-Kette)  beschränkten.   war  immer  sehr  gut
erreichbar und konnte mir bei etwaigen Fragen zu meiner Wohnsituation und der
Kurswahl immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Ich beschloss, meinen ökologischen Fußabdruck nicht noch weiter zu vergrößern
und daher mit dem Zug anzureisen. Hierfür gibt es Europa-Spezial Angebote der
DB,  die  mit  ausreichend  zeitlichen  Vorlauf  (ca.  1-2  Monate)  auch  noch
erschwinglich sind. Ich  bezahlte insgesamt 70 Euro für die Fahrt in zwei Etappen,
einmal für den ICE von HH nach Berlin (Fahrzeit 1:50h) und dann von Berlin mit
dem berühmt  berüchtigten  Berlin-Warschau-Express  in  Polens  Hauptstadt  (ca.
6:30h).  Ich kann nur empfehlen, im Bordrestaurant  des Express einen kleinen
Snack einzunehmen und sich dabei schon mal mit der kulinarischen Vielfalt der
polnischen  Küche  vertraut  zu  machen:  Auf  der  Speisekarte  werden  solide
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Gerichte (bspw. Pierogi ruskie) für solide Preise angeboten und die Auflistung der
Preise in Euro und Złoty macht einen zudem ein wenig vertraut mit der dortigen
Währung. Aber so kompliziert  ist  es gar nicht; der Wechselkurs pendelt recht
konstant bei 4:1 (Złoty in Euro). 

Da Polen ein EU-Land ist, deckt die gesetzliche Krankenversicherung Arztbesuche
etc. ab. Ich selbst bin bei der TK versichert und man informierte mich, dass bei
Arztbesuch die Kosten soweit übernommen werden, solange sie nicht die Kosten
für die selbige Leistung in Deutschland übersteigen. Falls also die Behandlung in
Polen  teurer  ist  als  in  Deutschland,  muss  man  den  aufkommenden
Differenzbetrag  aus  eigener  Tasche  zahlen.  Man  kann  daher  eine
Zusatzversicherung  abschließen,  dass  die  Kasse  die  vollständigen  Kosten
übernimmt. Ich dachte mir jedoch im Vorhinein, dass die Preise in Polen wohl
kaum  die  deutschen  übersteigen  würden  und  verzichtete  auf  die
Zusatzversicherung. Dies ist auch der Fall wie ich mir sagen ließ, allerdings (und
hier  aufgepasst!):  Von  verschiedenen  Quellen  her  (Polen  und  Polinnen  und
Deutsche) wurde mir berichtet, dass man Termine nur mit Vorlauf von ca. 1-2
Monate bekäme und das selbst bei akuteren Erkrankungen (bspw. einem Infekt).
Manche,  die  dringend  zum  Arzt  mussten,  entschieden  sich  daher,  privat  zu
zahlen,  um schnell  einen Termin zu erhalten.  In  dem Fall  zahlt  die heimische
Krankenversicherung allerdings nichts.  Eine Alternative ist es, eine zusätzliche
Versicherung abzuschließen, die es einem ermöglicht, schnell  einen Termin zu
bekommen.  Ein  Freund,  der  schon  seit  mehreren  Jahren  in  Warschau  lebt,
berichtete mir davon. Für, ich glaube(!), in etwa 150 Złoty Beitrag im Jahr steigt
man dabei in der Gesundheitshierarchie auf und wird als Versicherter 1. Klasse
behandelt.  Man  bekommt  dann  in  einem  ähnlichen  Zeitrahmen  wie  in
Deutschland einen Arzttermin. Da ich selbst zum Glück nie zum Arzt musste, sind
dies alles Informationen aus zweiter Hand.

Finanzierung  des  Auslandsaufenthalts/  Kosten  vor  Ort  und
Unterbringung und Verpflegung

Die Uni Warschau zahlt ein Stipendium von 1350 Złoty aus. Dieser Betrag ist
etwas  zu  hoch,  sodass  man  nicht  noch  zur  zusätzlichen  Finanzierung  ein
Hamburglobal  Stipendium  beantragen  kann.  Das  Stipendium  reicht  prinzipiell
nicht  aus,  um  alle  Kosten  zu  decken;  insbesondere,  wenn  man  nicht  im
Wohnheim wohnen möchte und auch ab und zu gerne mal ausgeht. Ich selbst
informierte mich vor meinen beiden Aufenthalten (SoSe 18 und WS 18/19) vorher
zu möglichen Unterkünften in WGs etc. Eine WG-Kultur wie in deutschen Städten
scheint  es  in  Warschau  nicht  zu  geben.  Dies  wurde  mir  von  vielen  Seiten
bestätigt. Zwar teilen sich einige Warschauer, gerade jüngere, Wohnungen, aber
die  WGs  sind  dann meist  reine  Zweck-WGs.  Warschau  ist  eine  der  teuersten
Städte  Polens  und  in  Anbetracht  des  deutlich  geringeren  Lohnniveaus  als  in
westeuropäischen  Ländern  müssen  die  Polinnen  und  Polen  einiges  für  ihre
Unterkünfte auf den Tisch legen. Für ein Zimmer einigermaßen zentral gelegen
zahlt man mind. 1000 Złoty, im Zweifel eher 1200-1500 Złoty (was natürlich im
Vergleich zu Hamburg immer noch sehr erschwinglich ist!). Die Preise gehen auf
etwa 900 Złoty runter, wenn man bereit ist, weit außerhalb zu wohnen. Falls ihr
low-budget fahren wollt: Sucht euch etwas aus, das nahe an der Metrolinie ist.
Eine Tram- oder  Bus-Anbindung bedeutet meist  sehr weite  Fahrstrecken.  Wer
lieber alleine wohnen möchte, kann Studios ab 1900 Złoty finden, realistisch ca.
2000-2200 Złoty, aber die VermieterInnen suchen meist für langfristig etwas. Das
bedeutet, diese Option steht, solange man ehrlich bleibt, nur Leuten offen, die
auch 1 Jahr in Warschau bleiben wollen. Ob Verträge, die einen auf mind. 1 Jahr
Anmietung binden, wirklich bindend sind, sei aber mal dahin gestellt.  Falls ihr
privat nach einer Unterbringung suchen wollt: in Warschau läuft das alles etwas
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kurzfristiger,  d.h.  ca.  einen  Monat  vorher  mit  der  Suche  anzufangen  reicht
prinzipiell aus und vorher werdet ihr ohnehin deutlich weniger Angebote sehen
(Ich empfehle  gumtree zur Zimmersuche oder Facebook-Seiten wie  Rooms For
Rent in Warsaw)

Ich selbst entschied mich für die niedrigste Low-Budget-Variante und quartierte
mich  im  „Sokrates“  Wohnheim  ein,  in  welchem  mir  über  das
Zentralaustauschprogramm ein  Platz  reserviert  wurde.  Dieses  Wohnheim liegt
reicht weit  außerhalb in Służew, ein Bezirk im Süden des Stadtteils  Mokotów,
aber  ist  gut  angebunden  an  die  Metro.  Das  Wohnheim  selbst  ist  recht
„runtergerockt“ und würde neben einem neuen farblichen Anstrich, auch meal
neue Möbel vertragen. Das Bett ist mehr eine Art härterer Kasten und die Decke,
nun, sie hält warm. Auf den Gängen trifft man recht selten andere Leute und das
Wohnheim wirkt insgesamt etwas trostlos. Diese Negativseiten sollen allerdings
nicht die Vorzüge in den Schatten stellen, die mich sogar veranlasst haben, im
WS 18/19 noch einmal für 4 Monate dort unterzukommen. Hierbei ist erst einmal
der Preis von unschlagbaren 665 Złoty für ein großes Zimmer mit Balkon und 565
Złoty für ein (sehr) kleines Zimmer zu nennen. Ich empfehle das größere Zimmer.
Zu Anfang verbrachte ich erst 1 Woche im kleinen Zimmer und ich entwickelte
ein  gewisses  klaustrophobisches  Unwohlsein,  was  mich  zum  Wechsel  in  das
größere  Zimmer  veranlasste.  Für  ein  Wohnheim  ist  die  Wohnsituation  sehr
angenehm: Man teilt sich ein kleines Apartment immer mit einer anderen Person.
Die Apartments bestehen aus zwei Zimmern (dem größeren und dem kleineren)
einer  Mini-Küche  mit  zwei  Platten  als  Herd  und  einem  Bad  (sogar  mit
Badewanne!). In den meisten anderen Wohnheimen in Warschau muss man sich
zu  dritt  oder  sogar  auch  zu  viert  ein  Zimmer  teilen:  Das  reduziert  zwar  die
Kosten, hätte für mich aber das Ende ruhiger Nächte bedeutet. Zweitens hat die
Trostlosigkeit den Vorzug, dass es ruhig ist: Ich bin selbst ein wenig aus dem
Party-Alter  raus  und  war  froh,  abends  kein  „Ramba  Zamba“  in  meinem
Wohnheim vorzufinden. Wer allerdings mehr einen typischen Erasmus-Aufenthalt
erleben möchte, mit endlosen durchzechten Nächten, der sollte besser mit 

in Verbindung treten und nach einer Unterbringung in einem anderen
Wohnheim fragen.  Ein  Geheimtipp  für  die  Partywütigen  ist  das  Wohnheim in
Praga auf der anderen Seite der Weichsel (ohnehin ein sehr empfehlenswertes,
mehr „alternatives“ Viertel“) wo so richtig der Bär steppen soll. Insgesamt bin ich
froh,  im Sokrates  gewohnt  zu haben.  Es  hat  mir  auch  einen  kleinen  „Reality
Check“ verpasst, wie wohnen sonst so aussehen kann, fernab von hanseatischem
Luxus.

Im Gegensatz zur Uni Hamburg muss man für ein Fahrticket mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln  selbst  zahlen.  Das  Ticket  kann  man  direkt  auf  seinen
Studierendenausweis laden. Ich empfehle ein 3-Monatsticket für ca.  140 Złoty
(umgerechnet in etwa 35 Euro). Für das Ticket gibt es einen Studierendenrabatt
von  50%  und  ist  an  allen  (einigermaßen  neuen)  Ticketautomaten  erhältlich.
Allerdings scheint dieser Rabatt nur bis 26 Jahre zu gelten. Auf der anderen Seite
steht auf dem Studi-Ausweis kein Geburtsdatum und bei  (seltenen) Kontrollen
wird nie nach dem Ausweis gefragt. Für die älteren Semester: Überlegt euch, ob
ihr das „Risiko“ eingehen wollt. 

Neben diesen „Fixkosten“ ist das Preisniveau im Schnitt immer noch niedriger in
Warschau  als  in  Hamburg.  Im  Supermarkt  kosten  Lebensmittel  in  etwa  1/3
weniger.  Wie  in  Deutschland  scheint  es  hierbei  eine  Unterscheidung  von
Supermärkten  (wie  Carrefour)  und  Discountern  (wie  Biedronka  oder  Lidl)  zu
geben. Das Sortiment ist üppig und gleicht sehr stark dem in deutschen Läden.
Besonders deutlich wird aber der Preisunterschied in Restaurants. Durch die sehr
niedrige  Entlohnung im Gastro-Bereich,  kann man  sich  als  deutscher  Student
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recht viel gönnen und essen gehen. Gleichzeitig ist Warschau auch eine „Hipster-
Stadt“, welche die dritthöchste Dichte von veganen Restaurants und Imbissen
von allen Städten in der Welt hat (!). Gerade diejenigen unter euch, denen das
Wohl der Tiere am Herzen liegt, öffnet Polens Hauptstadt daher Tür und Tor in ein
kulinarisches  Abenteuer.  Ob  vegane  Ramensuppe,  vegetarische  Milchbars,
Hummus (den gibt‘s fast  an jeder Ecke) oder leckere Mittagstische,  für jeden
Geschmack ist etwas dabei. Hier sind drei „Geheimtipps“ (Stand Februar 2019):
1)  Wegetariański  Bar  Mleczny  (al.  Jerozolimskie  30),  2)  Veg  Deli  (Radna  14,
Mittagstisch für 20 Złoty, wenn ihr euren Studierendenausweis der Uni Warschau
vorzeigt)  und  3)  Vegan  Ramen  Shop  (Finlandzka  12a  in  Praga  oder
Kazimierzowska 43 in Mokotów). 

Ablauf des Studiums (Kurswahl, Anforderungen)

Im SoSe 18 habe ich mich hauptsächlich auf das Lernen relevanter Ökonometrie
konzentriert und den Kurs „Advanced Econometrics“ im Data Science Progamme
belegt. Die Dozenten waren sehr nett, super hilfsbereit und der Kurs sehr gut
strukturiert. Es gab jede Woche zuerst eine Vorlesung und darauf ging man ins
„lab“, um mit dem Statistikprogramm R unterschiedliche Modelle durchzuspielen.
Sowohl  meine  Statistik-,  als  auch  meine  R-Kenntnisse  konnte  ich  dabei  sehr
ausbauen.  Von  KomilitonInnen  hörte  ich  allerdings,  dass  andere  Kurse  vom
Niveau her schlechter seien, als in ihrer jeweiligen Heim-Uni (Berlin, Göttingen,
Frankfurt  an  der  Oder).  Ich  selbst  belegte  nur  in  besagtem  Data  Science
Programme Kurse, wo ich ausschließlich positive Erfahrungen machte. Evt. solltet
ihr euch daher zu vielen unterschiedlichen Kursen anmelden und dann schauen,
welcher euch gefällt. Zurücktreten vom Kurs könnt ihr immer noch und wie mir
scheint auch während des Semesters. 

Neben meinen VWL-Kursen hatte ich zudem beschlossen, mich an die polnische
Sprache heranzuwagen, die durch ihre etlichen Konsonantenfolgen gerade am
Anfang – diplomatisch formuliert – gewöhnungsbedürftig ist (später sollte ich ein
großer  Fan  dieser  westslawischen  Sprache  werden).  Das  POLONICUM  bietet
hierbei Sprachkurse von A1 bis C2 und Kulturkurse an, letztere auf Englisch oder
Polnisch.  Ich  belegte  dort  einen  Sprachkurs  jeweils  im  Sommer-  und  im
Wintersemester und einen Kulturkurs im SoSe 18 auf Englisch. Die Sprachkurse
haben mir sehr gut gefallen, sie waren gut aufgebaut und im Gegensatz zur Uni
Hamburg kostenlos. Der Kulturkurs gefiel mir eher weniger. Ich hatte am Ende
den Eindruck, Wikipedia-Artikel zu den behandelten Themen privat durchzulesen
hätte mir einen ähnlichen Erkenntnisgewinn beschert.

Im WS 18/19 schrieb ich während der 4 Monate meine Masterarbeit und belegte
ein  Kolloquium  „Politics  and  Economy“,  wo  ich  fast  wöchentlich  meine
Arbeitsfortschritte vorstellte. 

Alltag/ Freizeitmöglichkeiten

Die Stadt Warschau steht für mich für zwei Dinge: realsozialistischer Baustil und
die Weichsel. Ersterer kommt vor allem im Palast der Kulturen zum Ausdruck, ein
noch von Stalin beauftragter Bau, der im Zentrum stehend die meisten Gebäude
überragt. Im Gebäude befinden sich mehrere Theater (in denen auch Bars sind
und  freitags  und  samstags  Partys  stattfinden  –  den  Whiskey-Sour,  der  dort
gemixt wurde, habe ich noch gut in Erinnerung) und ein Kino. Während die ältere
Generation wie mir gesagt wurde in dem Gebäude ein Symbol der sozialistischen
Unterdrückung sieht, sehen die jüngeren Generationen darin mehr einen Kultur-
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und Party-Ort, der fest verwurzelt mit ihrer Stadt ist. Die Weichsel ist im Sommer
voll mit Bars und einer Promenade auf der Westseite und Stränden zum Grillen
und entspanntem Spazierengehen auf der Ostseite. Ich habe im SoSe 18 dort
unzählige Abende verbracht und auf der Promenade ist es sogar legal zu trinken
(ansonsten  ist  der  Genuss  von  alkoholischen  Getränken  auf  der  Straße  und
öffentlichen Plätzen untersagt). Wer sich für Kultur interessiert, dem kann ich nur
das POLIN (Museum der Geschichte der polnischen Juden) empfehlen. Holt euch
auf jeden Fall  einen Audioguide, sonst werdet ihr Erschlagen von den ganzen
Texttafeln.  Das  Museum  zum  Warschauer  Aufstand  ist  sehr  interessant  und
versinnbildlicht  stark  den  heutigen  Nationalismus  Polens  sowie  deren
Leidensgeschichte  historischer  Okkupation  durch  die  Großmächte
Preußen/Deutsches  Kaiserreich/Nazi-Deutschland,  das  Russische  Zarenreich/
Sowjetunion und die Habsburger Monarchie. Das Nationalmuseum hat mir nicht
sonderlich  gut  gefallen  und  auch  von  polnischer  Seite  hörte  ich,  dass  die
Ausstellungen immer recht dürftig seien. 

Ansonsten gibt es viele Filmfestivals in Warschau und etliche Veranstaltungen,
gerade am Anfang, vom International Office organisiert. Falls ihr Lust an einem
Erasmus-Aufenthalt  wie  man  ihn  sich  so  vorstellt  (trinken,  feiern,  viele
internationale Studierende kennenlernen), solltet ihr da von Anfang an dabei sei,
weil sich schnell Gruppen bilden, zu denen man dann den Anschluss verliert. Ich
selbst habe über einen Tandem und meinen Polnischkurs ausreichend tolle Leute
kennengelernt  und  mich  nur  sehr  wenig  auf  diesen  Veranstaltungen  blicken
lassen.  Insofern kann ich davon nicht  mehr berichten.  Mein  Mitbewohner war
jedoch hellauf begeistert. Zu guter Letzt: Unternehmt Ausflüge in andere Städte
und  die  Warschauer  Umgebung.  Zugfahren  ist  im  Gegensatz  zu  Deutschland
recht erschwinglich und mit einem Studi-Ausweis und unter 26 Jahren bekommt
man 50% Rabatt. 

Zusammenfassung

Warschau lohnt sich! Ich bin begeistert von der Stadt und dem Land und trotz der
derzeitigen schwierigen politischen Lage, kann ich mir durchaus vorstellen, dort
noch  einmal  für  einen  Forschungsaufenthalt  etc.  zurückzukommen.  Daher:
Bardzo polecam! :)
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