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Persönlicher Erfahrungsbericht

Vorbereitung und erste Wochen

Da das Reisen und Kennenlernen anderer Kulturräume eine meiner Leidenschaften ist, sprach

mich das Erasmus Programm sehr an. Um erste Informationen über Gastländer und Städte zu

bekommen nahm ich an der Informationsveranstaltung teil, informierte mich aber ebenfalls über

„geostud“ und die Uni Homepage. Zunächst entschied ich mich für einen Auslandsaufenthalt in

Schweden.  Hier  bekam  ich  leider  eine  Absage,  was  aber  weniger  schlimm  war,  denn  die

Universität Gdansk hatte einen Platz frei, welchen ich nach kurzer Rücksprache mit der dortigen

Koordinatorin  Klaudia  Nowicka  und  meinem  Koordinator  hier  annahm.  Klaudia  war  als

Ansprechpartnerin  vor  und  während  meinem  Aufenthalt  in  Gdansk  eine  große  Hilfe,  der

Umgang war  unkompliziert  und  sie  war  stets  bemüht  meinen  Aufenthalt  so  angenehm wie

möglich zu gestalten. 

Ich zog Anfang Oktober mit dem Auto nach Gdansk um, Flüge ab Frankfurt Hahn sind mit Wizz

Air aber schon ab 10€ (40€ mit aufgegebenem Gepäck) zu haben. In der ersten Woche fand ein

fakultätsübergreifendes  Begrüßungs-  und  Informationstreffen  für  alle  ausländischen

Studierenden  in  der  Universität  statt,  wobei  auch  eine  Einladung  zu  einem  traditionellen

polnischen Abend, veranstaltet durch die ESN Gruppe Gdansk, ausgesprochen wurde. Wer das

polnische Essen mag oder noch nicht kennt, kann hier einige Spezialitäten probieren und mit

anderen  Erasmus  Studierenden  in  Kontakt  treten.  Insgesamt  organisiert  die  ESN  Gruppe

Gdansk am Anfang, aber auch während des Semesters zahlreiche Barabende, Städtetrips und

andere Aktivitäten. Ich habe nach dem ersten gemeinsamen Abendessen jedoch nur an sehr

wenigen  Erasmus  Veranstaltungen  teilgenommen  und  Gdansk  lieber  mit  neu  gefundenen

Freunden erkundet. 



Studium 

Das Einschreiben und Ausfüllen des learning agreements war leider mit einigem Hin- und Her-

Rennen verbunden. Für einen Erasmus Aufenthalt  in Polen wird Englisch als Fremdsprache

vorausgesetzt,  Polnisch  Kenntnisse  sind  von  Vorteil  werden  aber  nicht  verlangt.  Dies

erschwerte meine Partizipation an den Uni Kursen, denn die Kurse, die ich mir zuvor über die

Internetseite  der  Universität  Gdansk  rausgesucht  hatte,  wurden  zwar  alle  angeboten,  die

Unterrichtssprache war jedoch durchgängig Polnisch. Da ich, wie beschrieben eigentlich nicht

Polen  als  mein  Gastland  ausgewählt  hatte,  belegte  ich  zunächst  in  Deutschland  keinen

Polnisch  Kurs.  Später  wurde  mein  Sprachkurs  an der  Volkshochschule  wegen  zu geringer

Teilnehmerzahl abgesagt. Jedoch hätte ich auch mit einem Sprachniveau von A1 oder A2 die

fachspezifischen Texte nicht lesen und dem Unterricht nicht folgen können. Mit Klaudias Hilfe

fand ich einige Dozenten, die bereit waren mir englischsprachige Materialien zur Verfügung zu

stellen und sich Aufgaben für mich zu überlegen. Nachdem das geschafft war, waren alle diese

Dozenten ebenfalls sehr bemüht und halfen bei Fragen gerne weiter, zusätzlich war der Kontakt

via  e-mail  sehr  unkompliziert  und  funktionierte  meistens  problemlos.  Sehr  schade  fand  ich

jedoch, dass ich durch diese Sprachbarriere kaum in Kontakt mit polnischen Studierenden kam,

da ich am regulären Unterricht nicht teilnehmen konnte. Der angebotene Sprachkurs an der

Uni, funktionierte dagegen reibungslos und ist auf jeden Fall eine Hilfe, um mit der polnischen

Sprache vertraut zu werden und einfache Konversationen führen zu können. Zusätzlich lernt

mensch hier  schnell  neue Leute kennen,  da der Sprachkurs Fächerübergreifend angeboten

wird  und  somit  viel  Studierende  teilnehmen  können.  Am  Ende  des  Semesters  lief  das

Einsammeln der Noten weitestgehend reibungslos.

Wohnen

Vor  Antritt  des  Auslandssemesters  kann  mensch  sich  auf  der  Internetseite  der  Universität

Gdansk auf einen Platz in einem der Wohnheime bewerben. Zur Information wird eine Mail an

alle  ausländischen  Studierenden  geschickt,  sodass  mensch  sich  nicht  alleine  durch  die

teilweise  polnische  Internetseite  kämpfen  muss.  Die  11  angebotenen  Wohnheime

unterscheiden  sich  stark  in  Ausstattung/  Lage  und  Wohnqualität,  werden  jedoch  zu  sehr

günstigen Preisen (ca. 100€) angeboten. Da die Zimmer nach first come first served Prinzip

vergeben  werden,  sollte  mensch  möglichst  früh  einen  Platz  beantragen.  Zu  beachten  ist

außerdem,  dass  es  in  Polen  üblich  ist  das  Wohnheims  Zimmer  zu teilen.  D.h.  es  werden

ausschließlich Doppel- oder Mehrbettzimmer angeboten. Mensch kann zwar ein Doppelzimmer

alleine  mieten,  dann  jedoch  zum  doppelten  Preis,  wofür  mensch  auf  anderen  Portalen

vergleichsweise schönere und komfortablere Zimmer finden kann. Das Studentenwohnheim in

Śródmieście ist meiner Erfahrung nach eines der Besten, mit eigenem Bad im Doppelzimmer.

Die  Gemeinschaftsküchen  sind  funktional.  Mensch  sollte  sich  die  Nummer  seines/ihres

Zimmers auf Polnisch aufschreiben, da die Rezeptionist*innen an der Pforte, hier muss mensch



immer seinen/ ihren Schlüssel abgeben, oftmals ausschließlich polnisch sprachen. Wichtig, die

Kaution, die am Anfang des Semesters bei Einzug in ein Studentenwohnheim gezahlt werden

muss, kann am Ende des Semesters ausschließlich in der Universität  am Campus in Oliwa

abgeholt  werden.  Ich  habe  mein  Zimmer  über  Airbnb  gefunden,  viele  bieten  aber  auch  in

verschiedenen Erasmus Gruppen auf Facebook günstige Zimmer in WGs an. Hier kann auch

ein/  eine  Mentor*in  helfen,  welche  mensch  vor  Semesterstart  zugeteilt  wird.  Viele  meiner

Bekannten in Gdansk wurden von ihren Mentoren oder Metrorinnen vom Flughafen abgeholt

und  sie  zeigten  ihnen  die  Stadt  und  unternahmen  auch  während  des  Semesters  viel

miteinander.  Die Job Möglichkeiten ohne Polnischkenntnisse sind relativ  beschränkt,  da der

Stundenlohn jedoch ca. 2€ pro Stunde beträgt kam das für mich nicht in Frage.

Leben

Zunächst einmal sind die Lebenshaltungskosten in Polen vergleichsweise niedriger, als die in

Deutschland, wobei Lebensmittel in den billigsten Supermärkten wie Biedronka und auf dem

Markt  günstiger  sind  als  in  Deutschland,  Kleidung  jedoch  nicht  wesentlich  oder  gar  nicht

günstiger ist. Dafür bekommen Student*innen (bis 27 Jahre) auf alle öffentlichen Verkehrsmittel

51% Rabatt. So kann mensch mit 10€ im Monat die SKM (vergleichbar mit der deutschen S-

Bahn) und oder Bus/ Straßenbahn nutzen. Da die Vergünstigung auch für den polnischen ICE

(PKP Intercity) gilt, konnte ich zum Beispiel von Gdansk nach Warschau für 5€ fahren. Polen

mit dem Zug zu bereisen ist auf jeden Fall erschwinglich, sehr komfortabel und empfehlenswert.

Warschau und Torun bieten sich ob der Nähe sehr an, Breslau und Krakau sind aber auch eine

Reise wert.  Danzig hat  aber  auch an sich einige Attraktionen zu bieten.  Die Altstadt  (stare

miasto) ist sehr schön und es gibt unzählige Bars, Cafés und Restaurants. Das Josef K in der

Altstadt  und das Kurhaus in  Wrzeszcz zählen  für  mich auf  jeden  Fall  zu den besten Bars

Danzigs. Einen guten Überblick über Partys und Events, sowie Bars und Cafés findet mensch

auf  der  Internetseite  http://www.pitupitu.pl/en/trojmiasto/.  Hier  sind auch Bars und Events in

Sopot  und  Gdynia,  aber  auch  den  meisten  anderen  polnischen  Großstädten  zu  finden.  In

Wrzeszcz, einem Stadtteil von Gdansk gibt es einige vegane Cafés und Restaurants. Es gibt

einige lokale Märkte,  aber auch verschiedene große Einkaufszentren.  Des Weiteren ist  das

Solidarność Museum sehr zu empfehlen. Der Flughafen ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut

erreichbar und es gibt einige sehr günstige Flüge (mit Wizzair) nach Riga, Malmö oder Oslo.

Außerdem  fährt  der  Polskibus  fast  täglich  nach  Berlin.  Insgesamt  ist  das  öffentliche

Verkehrsnetz  gut  ausgebaut,  solange  mensch  nicht  allzu  weit  von  der  Innenstadt  entfernt

wohnt.  Darauf  sollte  mensch  auch  achten  wenn  er/  sie  sich  ein  Zimmer  sucht.  Das

Humangeographische  Institut  befindet  sich  in  Gdansk  Oliwa,  die  Haltestelle  der  SKM  ist

Przymorze. Um Bahnverbindungen rauszusuchen empfiehlt sich die Internetseite jakdojade.pl,

die Deutsche Bahn App funktioniert  in Danzig jedoch auch. Rund um Gdansk ist  Sopot  mit

seinem Strand, vor allem im Sommer wunderschön und unbedingt sehenswert. Nur 30 Minuten



von der Danziger Innenstadt entfernt, findet mensch hier ebenfalls zahlreiche Cafés, Bars und

Ausgehmöglichkeiten.


