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Vorbereitung

Nachdem ich die Nachricht meiner Universität bezüglich meiner erfolgreichen ERASMUS-

Bewerbung für das ganze Auslandsjahr erhalten hatte, konnte ich es gar nicht abwarten, so

schnell  wie  möglich  Deutschland  zu verlassen und  das  Abenteuer  „Ausland“ zu starten.

Konsequenterweise zog ich dann bereits Anfang September nach Gdansk um, obwohl das

Auslandsstudium erst  Mitte  Oktober seinen Anfang nahm.  Dabei  half  mir die  ehemalige

Auslandsstudentin aus Gdansk, die ich ein Semester zuvor in Frankfurt kennengelernt habe,

eine Wohnung zu finden. Zunächst verlief damit auch alles reibungslos. Die Besonderheit

meines Umzugs war,  dass ich es bevorzugt hatte,  mit  dem Auto statt  mit  dem Flugzeug

umzuziehen, damit ich noch mehr persönliches Hab und Gut mit in Ausland nehmen kann. 

Die erste Zeit vor Ort war sehr ungewohnt, da ich noch nie alleine in einem fremden Land,

dessen Sprache ich nicht mächtig bin, auf mich alleine gestellt war. Dennoch unternahm ich

in  dieser  Zeit  einige  Einkäufe  in  Supermärkten  und  machte  mich  ebenso  mit  meinem

weiteren Wohnumfeld in Gdansk Wrzeszcz vertraut. Des Weiteren intensivierte ich mein

Sprachtraining für die polnische Sprache anhand der Software Rosetta Stone, was sich als

sehr nützlich herausgestellt  hat,  um mit  der doch recht schwierigen polnischen Sprache

vertraut zu werden.



Nach  einigen  Tagen  fiel  mir  ein,  dass  ich  bereits  von  einer  Person vor  meiner  Abreise

kontaktiert worden bin, meiner Mentorin, die dafür zuständig ist, mir meinen Aufenthalt in

Gdansk zu erleichtern und mir einen guten Start zu ermöglichen, indem sie mir mit Rat und 

Tat zur Seite steht.  Somit beschloss ich,  um meine ersten sozialen Kontakte zu knüpfen,

mich mit ihr zu verabreden. Wir verstanden uns direkt und standen mal mehr mal weniger

dauerhaft  in  Kontakt.  So  half  sie  mir  beispielsweise,  meine  Dokumente  bei  meiner

Gastuniversität einzureichen, sowie mir eine Monatskarte vorzubestellen, mir die Stadt zu

zeigen und vieles mehr.  Am aller bedeutsamsten war es jedoch,  dass sie  mich noch vor

Beginn  des  ERASMUS-Studiums  zu  sog.  Language  Exchange  Meetings  eingeladen  und

mitgenommen hat, damit ich mir schnellstmöglich ein soziales Umfeld schaffen kann. Dabei

handelt es sich um wöchentliche Treffen in einer Bar, bei dem sich sowohl Ausländer aus

der  gesamten  Welt,  sowie  auch  Einheimische  trafen.  Als  Organisationsplattform  diente

dabei hauptsächlich das Internetportal couchsurfing.org. Diese Treffen waren für mich von

hoher  Bedeutung,  ich  fühlte  mich  sehr  schnell  integriert  und  machte  auch  immense

Fortschritte beim Überwinden der anfänglichen „Sprachbarriere“, sodass sich mein Englisch

kontinuierlich verbesserte.  Diese  Treffen nahm ich nahezu jede Woche wahr,  sodass  ich

schnell internationale Kontakte knüpfen und auch mit Einheimischen in Kontakt kommen

konnte.

Erste Woche

Die erste Woche des ERASMUS Programms war die sogenannte Orientation Week, in der

zahlreiche Veranstaltungen unterschiedlichster Art stattfanden, um sich gegenseitig kennen

zu lernen, wie beispielsweise Bowling, Kart fahren, Paintball, Stadtrallyes, Pub Crawling und

vieles Mehr, was am Abend durch eine Party abgerundet worden ist. Ehrlich gesagt, nahm

ich weniger  an  Partyaktivitäten  von ERASMUS  teil,  mehr an kulturellen  Angeboten,  wie

beispielsweise einem Museumsbesuch und Spiele- und Quizabenden. 



Leben

Offen und ehrlich gesagt, ist es ja kein Geheimnis, dass ERASMUS typischerweise  aus vielen

Partys  und  Reisen  besteht.  Jedoch  wurden  mir  diese  Angebote  nach  kurzer  Zeit  zu

langweilig, sodass ich, um meine fotografischen Fertigkeiten zu verbessern, nahezu jeden

Tag intensiv sowohl mit Planung und Recherche als auch mit Stadterkundungen verbrachte.

Diese Zeit war für mich sehr wertvoll, da ich eine mir bisher unbekannte Gegend komplett

neu entdecken konnte, nur einen MP3-Player und mein Kameraequipment mit mir tragend.

Somit  fand  im  Laufe  dieser  Zeit  ein  starker  Selbstfindungsprozess  statt,  sowie  grosse

Fortschritte  in  der  Fotografie.  Bei  meinen Spaziergängen entlang der  so  facettenreichen

polnischen Küste entdeckte ich meine Naturfaszination,  sodass auch mein fotografisches

Interesse für Landschaftsaufnahmen stetig zunahm und ich mich sogar bei -18 Grad Celsius

an der Küste für zwei Stunden aufhielt.

Um nicht völlig zu desozialisieren und zu „vereinsamen“, traf ich mich an Wochenenden mit

meinen  Freunden  aus  der  Couch  Surfing  Community.  Während  meines  gesamten

Auslandsaufenthaltes machte ich auf diesem Wege so viele intensive Bekanntschaften und

fand auch einige sehr enge Freunde, mit denen ich noch immer in Verbindung stehe. Der

Vorteil  dieser  Meetings  ist  vor  allem,  dass  ich  mir  einen  englischensprachigen

Freundeskreis,  auf  vergleichsweise  hohem Sprachniveau,  aufbauen konnte,  was in  Polen

nicht unbedingt immer der Fall ist. In Supermärkten, auf Ämtern oder ähnlichem kommt

man mit Englisch nicht weit, nur in den Haupttouristengebieten. 

Insgesamt  fiel  es  mir  von  Anfang  an  sehr  leicht,  Kontakte  zu  knüpfen,  da  ich  ein  sehr

extrovertierter und zugleich emotionaler Mensch bin, der gerne viel von sich erzählt aber

auch anderen Menschen gerne zuhört. Freunde, die diese Charaktereigenschaften teilten,

fand  ich  in  eben  dieser  Gemeinschaft.  Dadurch  eröffneten  sich  mir  schnell  zahlreiche

Möglichkeiten,  wie  beispielsweise  interessante  Kurztrips  an  „Geheimtipp-Orte“,  ein  TV-

Interview im polnischen Fernsehen, drei Job- und Praktikumsangebote, sowie fotografische

Aufträge und vieles mehr. 



Studium  & Erreichbarkeit der Universität Gdańsk

Die geographische Fakultät der Universität Gdansk befindet sich im Stadtteil Oliwa, von dem

ich zunächst 25 Minuten mit der Strassenbahn entfernt gelebt habe. Erreichbar ist der 

Campus  vor  allem  gut  mit  der  SKM  (vergleichbar  mit  der  deutschen  S-Bahn)  und  der

Strassenbahn. Diese ist zwar auf dieser Linie zur Universität sehr modern, jedoch nicht sehr

komfortabel aufgrund des Mangels an Sitzplätzen und der langen Fahrtdauer. Verglichen mit

deutschen  Preisen  ist  das  Netz  in  der  Dreistadt  (Gdansk,  Sopot,  Gdynia)  sehr  günstig.

Mithilfe des Studentenrabattes (51%) für öffentliche Verkehrsmittel in ganz Polen, ist eine

Monatskarte  in  der  Dreistadt  für  Bus,  Straßenbahn  und  SKM  für  ca.  27€  (110zl)  sehr

erschwinglich. 

Die Universität selbst ist ebenso modern, nagelneu und technisch sehr gut ausgestattet. Sie

stellt somit ein ideales Lernumfeld dar, sowie die Bibliothek. Problematisch ist dabei jedoch

der Mangel an englisch sprachiger Literatur, die man sich dann eben auf anderem Wege im

Netz zusammensuchen muss. 

Das Erstellen des Learning Agreements und auch dessen nachträgliche Veränderung stellte

sich als unkompliziert heraus- Als Problem stellte sich heraus, dass aufgrund der geringen

Austauschstudentenzahl  keine Kurse auf Englisch angeboten worden sind.  Jedoch waren

alle Professoren waren sehr offen, hilfsbereit und boten hinsichtlich der zu bearbeitenden

Seminararbeiten ein hohes Maß an Themen- und Handlungsfreiheit an. Um die Module zu

bestehen,  war  es  notwendig  ein  Essay  auf  Englisch  auszuarbeiten,  sowie  eine

englischsprachige  Präsentation  im  Kurs  zu  geben.  Als  kleines  Manko  betrachte  ich  die

geringe ECT-Anzahl für vergleichsweise hohen Arbeitsaufwand. Ebenso kann es manchmal

sehr  frustrierend sein,  trotz  Terminvereinbarungen vor  verschlossenen Türen zu stehen

oder keine Antworten auf E-Mails zu erhalten.

Ein weiteres Angebot der Gastuniversität stellen semesterbegleitende Polnischkurse dar, die

von  einer  sehr  netten,  hilfsbereiten  und  kompetenten  Lehrerin  durchgeführt  werden.

Jedoch  war  der  durchschnittliche  Lerneifer  meiner  Kommilitonen  hinsichtlich  der

polnischen Sprache nicht sonderlich hoch, wodurch ich mehr oder weniger einer Ausnahme

darstellte, da ich sehr ambitioniert und vorbereitet zu meinen Unterrichtsstunden erschien.

Das  Lerntempo  wurde  dabei  sehr  stark  durch  die  Nachlässigkeit  meiner  Kommilitonen

gedrosselt, was ich als sehr schade empfand, aber vonseiten der Dozentin nicht zu ändern



war.  Sie  gab jedenfalls  ihr  Bestes  auch mich weiterhin zu fördern.  Im Laufe  des Kurses

verbesserten sich meine Fertigkeiten stetig, aber auch auf der Tatsache beruhend, dass fast

alle meine engen Freunde, mit denen ich in permanentem Kontakt stand, polnisch sprachen.

Wohnen

Wie bereits erwähnt, zog ich es vor, mir ein Einzelappartment zu suchen. Dies war auf der

Tatsache  beruhend,  dass  ich  aufgrund  der  niedrigen  Preise  (vorausgesetzt  das  eigene

Vermögen  ist  in  €)  ein  schönes  und  modernes  Einzelappartment  bezahlen  konnte.  (ca.

300€) Nach drei Monaten Miete, als die Nebenkostenabrechnung kam, stellte sich diese als

vergleichsweise hoch dar, zumal mir zu Beginn des Mietvertrages bestötigt worden ist, die

Nebenkosten seien im Preis mitinbegriffen. Im Vertrauen auf die Freundin, die mir diese

Wohnung beschaffte, unterschrieb ich ohne zu Zögern den polnischen (!) Vertrag. Wichtiger

Tipp, lasst euch alle Mietverträge in Englisch geben und unterschreibt keinen polnischen

Vertrag!  Als  mein  Vermieter  die  Kosten  weiter  in  die  Höhe  trieb  (da  ich  ein  „reicher“

Deutscher bin) und ich ihm mitteilte, dass ich das aufgrund dervorherigen Bezahlung nicht

bezahlen möchte, warf er mich zum Ende des Monats aus Wohnung und behielt auch die

Mietkaution komplett für sich. Gerichtlichen Verfahren im Ausland wollte ich aus dem Wege

gehen, sodass ich mich mit dieser Tasache wohl oder übel abfand.

Mithilfe der ERASMUS-Facebookgruppe, fand ich dann schnell eine neue Wohnung in Sopot,

die ausschließlich an Touristen und ERASMUS-Studenten vermietet wird. Dabei teilten wir

uns, auf einem englischen Vertrag beruhend, zu dritt eine Monatsmiete von 800€, sowie die

Nebenkostenabrechnungen.  Die  Nebenkostenabrechnungen  waren  auch  hier

vergleichsweise  hoch,  da  wir  einen  geringen  Gasverbrauch  hatten  und  dennoch  so  viel

zahlen mussten, wie andere Freunde von mir aus Sopot nie zahlen mussten. Somit ist es

offen ersichtlich ,dass in Polen versucht wird, mit Ausländern aus „reicheren Ländern“ Geld

zu machen. Alles in allem war der Vermieter jedoch sehr nett und hilsbereit. Um auch noch

meine Ferien nach Abschluss des ERASMUS-Programms in Polen verbingen zu können, zog 

ich in die Wohnung eines Freundes ein, ebenfalls in Sopot, jedoch in einem anderen Ortsteil,

in der ich monatlich 150€ inklusive Nebenkosten zahlte. Somit ist es möglich, auch günstige

Wohnungen zu finden, wenn man einige Bekanntschaften im Ausland gemacht hat.




