
Abteilung Internationales

Freiformulierter Erfahrungsbericht

Studienbegleitender Auslandsaufenthalt

Basisdaten (bitte alle Angaben eintragen!)
Fakultät/Fach: Master BWL
Fachsemester: 3. Semester
Gastland: Polen
Gasthochschule/-institution: Universität Warschau
Art des Aufenthalts (z.B. Studium, 
Praktikum)

Studium

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

WiSe 2018/2019

Dauer des Aufenthalts (z.B. 3 Monate): 4 Monate
Mobilitätsprogramm (z.B. 
Hamburglobal, Zentralaustausch):

Zentralaustausch

Bewerbungsrunde (z.B. März 2016): 30. November 2017

Vorbereitung und Anreise

Nach meiner Bewerbung im November 2017 habe ich im April 2018 vom Team
Zentralaustausch  den  Bescheid  bekommen,  dass  ich  als  Kandidatin  für  den
Zentralaustausch  in  Warschau  nominiert  bin.  Die  Zusage  der  Universität
Warschau erreichte mich im Juli 2018. Leider waren die wählbaren Kurse an der
Universität  in  Warschau  Mitte  September  einsehbar,  sodass  ich  erst  kurz  vor
meiner Abreise die Anträge für eine Vorabanerkennung der Kurse am Studienbüro
meiner  Fakultät  einreichen  konnte.  Die  positiven  Rückmeldungen  der
Vorabanerkennung habe ich dann per E-Mail erhalten, als ich schon in Polen war.
Ich  bin  sehr  zufrieden mit  dem Service des  Teams Zentralaustausch  und des
Studienbüros BWL. Mir wurde stets geholfen und schnell geantwortet. Da Polen
Mitglied der EU ist, waren nur geringe Vorbereitungen zu treffen. Ich musste zum
Beispiel keine andere Krankenversicherung abschließen und benötigte auch kein
Visum.  Um die  Anreise  möglichst  günstig  zu  halten  und da ich  Verwandte in
Südpolen  habe,  bin  ich  mit  einem  Billigflieger  von  Hamburg  nach  Kattowitz
geflogen.  Meine  Familie  brachte  mich  mit  dem  Auto  nach  Warschau.  Im
Studentenwohnheim Sokrates  ist  es  normalerweise so,  dass  kein  Geschirr  zur
Verfügung gestellt wird. Man sollte sich vorher Gedanken machen, ob man sich
Geschirr mitbringt oder alles vor Ort neu kauft.

Finanzierung des Auslandsaufenthalts/ Kosten vor Ort

Die Lebensunterhaltungskosten in Warschau habe ich als deutlich niedriger als in
Hamburg wahrgenommen. Mit Hilfe des Stipendiums vom Zentralaustausch und
dem Auslands-BAföG  konnte  ich  alle  Kosten  decken.  Wenn  man  sich  für  das
Auslands-BAföG bewirbt, sollte man mit sehr langen Bearbeitungszeiten rechnen.
Obwohl ich im August einen Antrag eingereicht habe, konnte ich den Antrag erst
im  September  in  Warschau  fertigstellen,  da  unterschriebene  Dokumente  der
Gastuniversität  benötigt  wurden.  Allerdings  erfolgte  die  Auszahlung  erst  im
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Januar. Die Unterbringung im Studentenwohnheim ist mit 150 Euro im Monat sehr
günstig.

Unterbringung und Verpflegung

Für das Semester wurde ich im Studentenwohnheim Sokrates untergebracht. Es
ist gleichzeitig ein Hotel und Studentenwohnheim für internationale Studenten.
Ich  habe mich über  die  Internetseite  der  Universität  für  die  Unterbringung in
einem  Studentenwohnheim  beworben.  Dabei  konnte  ich  keine  Präferenzen
angeben, sondern man wurde einem Studentenwohnheim zugeteilt. Ich war sehr
zufrieden, da ich mir eine Wohnung mit einer anderen Studentin geteilt habe und
mein eigenes Zimmer hatte. Das ist nicht selbstverständlich in Polen. Oft teilen
sich die Studenten zu zweit oder dritt ein Zimmer und teilen sich eine Küche und
ein Bad mit dem ganzen Flur. Damit sollte man rechnen, wenn man sich für das
Studentenwohnheim bewirbt. Das Sokrates ist auf jeden Fall in Ordnung.  Man
kann nicht die schickesten Zimmer erwarten, aber es erfüllt seinen Zweck. Es gibt
eine Rezeption, die 24-Stunden geöffnet ist. Um 22 Uhr ist Nachtruhe, Besuch
muss  angemeldet  werden und wenn der  Besuch  über  Nacht  bleiben  möchte,
muss ein geringer Betrag für die Übernachtung gezahlt werden (nur ein Besucher
pro Zimmer). Es gibt zahlreiche Möglichkeiten um günstig und lecker zu essen.
Die  Universität  verfügt  über  viele  Mensen  und  überall  in  der  Stadt  gibt  es
Essenslokale  „Bar  mleczny“  („Milchbar“),  in  denen  sehr  günstig  polnische
Spezialitäten angeboten werden. Aber auch wenn man im Restaurant essen oder
Bier  trinken  geht,  fällt  auf,  dass  die  Preise  merkbar  unter  den  Preisen  in
Deutschland liegen.

Gasthochschule/ Gastinstitution

Die Universität  Warschau  genießt  in  Polen  ein  hohes  Ansehen.  Vor  allem das
Hauptgebäude  ist  sehr  prachtvoll  und  gepflegt.  Die  Universität  ist  gut
ausgestattet. Es gibt viele Bibliotheken, die eine gute Lernatmosphäre bieten. Die
Management  Fakultät,  an  der  ich  studierte,  liegt  nur  200  m  von  meinem
Studentenwohnheim  entfernt.  In  40  Minuten  bin  ich  mit  der  U-Bahn  zum
Hauptgebäude  der  Universität  gefahren.  Meine  Ansprechpartnerin  des
International Office spricht deutsch und ist sehr zuverlässig und hilfsbereit. Ich
habe sie an meinem ersten Tag in Warschau kennengelernt, da ich mich bei ihr
angemeldet habe. 

Ablauf des Studiums (z.B. Kurswahl, Anforderungen)/ Praktikums/ 
Forschungsaufenthalts etc.

Die Kurse, die ich an der Universität Warschau belegt habe, konnte ich online
durch ein Hochschulinformationssystem Ende September wählen. Mithilfe von zur
Verfügung gestellten Beschreibungen hatte ich keine Probleme mit der Kurswahl.
Man kann damit aber auch bis zur Einführungswoche in Warschau warten, da dort
noch einmal alles ausführlich erklärt wird und aufkommende Fragen beantwortet
werden. Zu lange warten sollte man jedoch nicht, da die Kurse über begrenzte
Kapazitäten  verfügen.  Ich  belegte  Kurse  auf  englisch  aus  dem  Studienfach
International Business im Umfang von ca. 30 ECTS. Die Kurse waren alle sehr
unterschiedlich. Die Prüfungsleistungen waren entweder Klausuren, Aufsätze oder
Projekte.  Manchmal  wurde  auch  die  mündliche  Beteiligung  bewertet.  Die
Unterrichtsformen haben mich an meine Schulzeit erinnert, da auch mündliche
Beteiligung,  Aufgabenbearbeitung  im  Unterricht  und  Hausaufgaben  gefordert
wurden.  Die  Leistungsanforderungen  schätze  ich  als  niedriger  ein  als  an  der
Universität Hamburg. Für alle internationalen Studenten besteht die Möglichkeit
einen kostenlosen Polnischkurs auf unterschiedlichen Sprachniveaus zu belegen.
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Der Sprachkurs hat mir sehr gut gefallen, weil ich sehr viel gelernt habe und es
viel Spaß gemacht hat. 

Alltag/ Freizeitmöglichkeiten

Warschau  bietet  zahlreiche  Freizeitmöglichkeiten.  Ob  Kultur,  Sport  oder
Nachtleben, für jeden ist etwas in Warschau dabei. Das Erasmus Student Network
(ESN) organisiert besonders am Anfang des Semesters viele Veranstaltungen für
internationale Studenten. Vor allem wenn man neu in der Stadt ist, lernt man bei
diesen Veranstaltungen sehr schnell neue Leute kennen. Beim Unisport und im
Sportverein habe ich auch nette Polen kennengelernt. Die Menschen in Warschau
sind mir sehr zuvorkommend und hilfsbereit begegnet. Außerdem habe ich mich
immer sehr sicher gefühlt. Die meisten Gebäude werden rund um die Uhr von
Security überwacht. Der Winter in Warschau ist strenger als in Hamburg. Man
sollte auf jeden Fall warme Kleidung mitnehmen. Die öffentlichen Verkehrsmittel
sind wirklich gut ausgebaut, sodass man überall hinkommt und nicht lange auf
die nächste U-Bahn, Straßenbahn oder auf den nächsten Bus warten muss. Wenn
die Verbindung nachts unter der Woche mal nicht ideal ist, kommt man jederzeit
mit Uber günstig nach Hause.

Zusammenfassung

Mein Auslandssemester hat mir sehr gut gefallen und sich auf jeden Fall gelohnt.
Ich bin mit  dem Ziel  nach Warschau gekommen meine Polnisch-Kenntnisse zu
verbessern und habe dies erreicht. Ich habe viele tolle Leute und das Land Polen
kennengelernt und viel unternommen. Es war eine schöne Erfahrung in einer so
tollen Stadt wie Warschau zu leben, die von den Deutschen oft unterschätzt wird.
Fachlich war es eine gute Erfahrung ein Semester auf englisch zu studieren. Ich
bin dankbar diese Möglichkeit bekommen zu haben und werde mich immer gerne
an mein Auslandssemester zurück erinnern. 
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