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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT 

Vorbereitung: Die Vorbereitung und Organisation meines Auslandssemesters verlief reibungslos. 

Zunächst plante ich nur ein Semester in Polen zu bleiben, verlängerte allerdings um ein weiteres 

Semester, da sich meine persönlichen Pläne verschoben und ich mich zugegebener Maßen auch ein 

wenig in Danzig verliebte. Dies war auch kurzfristig nach Ende des ersten Semesters kein Problem 

und ein viel geringerer Aufwand als die Erstbewerbung. Diese war in Danzig ohne große 

Schwierigkeiten zu bewältigen, da mir von allen Seiten unter die Arme gegriffen wurde und durch 

Erasmus dies Arbeit vereinfacht wird. Nur das erstellen meines learning agreements bereitete mir 

einige Probleme, da Seitens der Gast Universität zwar ein Plan mit Kursen bereitgestellt wurde, 

dieser allerdings keineswegs aktuell war oder dem tatsächlichen Angebot entsprach und mir vorab 

auch niemand genaue Informationen liefern konnte. Dies ist allerdings kein Grund sich verrückt zu 

machen, da vor Ort alles mit der dortigen Erasmus Koordinatorin Klaudia Nowicka überarbeitet und 

aktualisiert wurde. Weiterhin wurde uns vorab die Möglichkeit geboten sich auf einen Wohnheim-

Platz zu bewerben. Das machte ich auch, auf Grund der wirklich geringen Miete (ca. 100€ pro Monat) 

und um dem Problem der Wohnungssuche von Deutschland aus, aus dem Weg zu gehen. Nach der 

Bewerbung gibt es einen Termin an dem eine Internetseite freigeschaltet wird auf welcher man sich 

das Wohnheim aussuchen konnte – first come, first served. Ich hatte vorab nicht viele Informationen 

über die Zustände der Wohnheime und über deren Lage, versuchte also möglichst ein Zimmer nah 

meiner Fakultät zu bekommen was auch klappte. Die Zustände der Wohnheime differieren extrem, 

werden aber nach und nach aufgerüstet und ich hatte Glück mit meinem Platz. Weiterhin sollte man 

wirklich darauf achten, an welcher Fakultät man studiert, da die Anfahrt je nach Wohnheim sehr 

lange dauern kann und man sollte den Termin ernst nehmen, da die Plätze für Auslandsstudenten 

nur begrenzt sind. Vorab meldete sich auch meine Mentorin bei mir per Email, welche mir nun auch 

mehr Informationen über die Wohnheime und die Stadt an sich geben konnte. Sie vermittelte mich 
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auch an eine ehemalige Erasmus-Geographie-Studentin aus Deutschland welche mir ebenso weiter 

Informationen lieferte und sämtliche Sorgen nahm. 

Organisation und erste Tage vor Ort: Angekommen in Danzig holte Sie mich ab und führte mich in 

mein Wohnheim und half mir dort mit dem einchecken. Sie war mir in der ersten Zeit eine wirklich 

große Hilfe und auch eine gute Freundin. Ich reiste per Bus an, da zwar die Fahrt sehr lange dauert 

aber der Preis und vor allem das viele Gepäck kein Problem sind. Aber auch Zug oder Flieger sind eine 

Option und ja nach Zeitpunkt und persönlichem Glück sehr günstig. Im Wohnheim war meine 

Mentorin auch von Nöten, da jedes Wohnheim über eine Rezeption verfügt an welcher man Ein- und 

auschecken muss zu jeder Tages- und Nachtzeit und seinen Schlüssel hinterlegen muss. An diesen 

spricht im Regelfall aber niemand Englisch oder aber nur mäßig. Das einchecken war recht langwierig 

und im weiteren Verlauf eignete ich mir die wichtigsten Floskeln für Waschen, Putzen und 

Schlüsselverwahrung in Polnisch an und fand schließlich auch eine nette Dame an der Rezeption, 

welche neben Englisch auch fließend Deutsch sprach, was in Danzig häufiger passieren kann. Der 

Wohnheimkomplex war gute 5 Minuten von der Universität entfernt, verfügte über eine Ge-

meinschaftsküche für zwei Geschosse, einen Kraftraum, ein anliegenden kleinen Grundbedarfsladen, 

eine Bar sowie Waschraum und Trockenräume, welche alle von der Rezeption verwaltet werden. Ich 

teilte mir das spartanische Zimmer mit einen weiteren Studenten und mit noch einem weiteren ein 

Bad und eine kleine Küchenecke mit Spüle und Regalen. Wenn man sich mit dem geringen Platz und 

den Gemeinschaftseinrichtungen begnügen kann lässt es sich im Wohnheim gut und günstig leben, 

solange man sich auch mit seinem Zimmergenossen arrangieren kann, was bei mir gewisse Probleme 

hervorrief, da dieser aus Japan kam, Polnisch und Japanisch sprechen konnte und ich mit Englisch 

und Deutsch keinen perfekten Gegenpart lieferte. 

Ein Problem war, dass es auf Grund der geringen Anzahl an Auslandsstudenten für Geographie (3), 

keine englisch-sprachigen Kurse angeboten wurden. Dieses Problem ließ sich aber auch einfach 

lösen, wir suchten die gewählten Veranstaltungen und Dozenten auf und erklärten Ihnen unsere 

Situation worauf diese immer problemlos Alternativleistungen auf Englisch bereitstellten: 

Hausarbeiten, Referate und Extra-Prüfungen dienten dazu sich die Credit-points zu verdienen. Die 

üblichen Formalitäten und Unterschriften für den Aufenthalt zu sammeln waren kein Problem, nur 

kann es immer mal passieren, dass man an der Universität in Büros auf Mitarbeiter trifft, welche kein 

Englisch können, aber das ließ sich immer lösen. Es kann allerdings manchmal nervenaufreibend sein 

vor verschlossenen Türen zu stehen, keine Antworten auf Emails zu erhalten und seinen Unterlagen 

hinterherzurennen. Das erfordert Hartnäckigkeit aber klappt. Die Organisation an der Universität ist 

gerade ohne Polnisch Kenntnisse manchmal anstrengend gewesen aber ist auch der einzige 

Kritikpunkt. Ansonsten wurde uns Auslandsstudenten immer unter die Arme gegriffen und mit 

unseren Prüfungsleistungen entgegengekommen. Die erste Woche in Polen wird von der dortigen 
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ESN organisiert und dient der Orientierung vor Ort. Mit Stadtführungen, Pub crawls, 

Abendveranstaltungen, Sportveranstaltungen, Kennenlernspielen und einem Begrüßungsdinner in 

der ersten Woche organisiert die ESN der dortigen Universität die Orientierungswoche perfekt und 

ermöglichte eine bestmögliche Integration. Das ganze Semester über organisierte Sie weiterhin 

Reisen durch das Land und darüber hinaus, Segeltrips, Bootstouren, gemeinsame Abendessen, 

Sprachtreffen, Spieleabende, Partys, Skifahren, soziale Engagements und setzt sich auch sonst für uns 

Erasmusstudenten und unsere Probleme ein. Man wird quasi zur Integration gezwungen. Job-

Möglichkeiten sind in Polen eher rar ohne Polnisch-Kenntnisse und werden auch nicht sehr hoch 

vergütet, allerdings gibt es gerade für Wirtschaftsstudenten die Möglichkeit im angrenzenden 

Gdynia, ebenso wie gute Praktikumsmöglichkeiten. 

Studium und Leben in Danzig: Die Geographie Fakultät befindet sich auf dem Hauptcampus der 

University of Gdansk in Oliwa, einem Stadtteil Danzigs. Der Campus ist nagelneu und befindet sich 

teilweise noch im Bau, auch die Bibliothek dort ist modern allerdings eher nicht mit ausreichend 

Englischer Literatur gespickt. Außerfakultäre Kurse zu wählen lässt sich leider mit dem Erasmus 

Agreement nicht vereinbaren, allerdings werden kostenlose Polnischkurse  während des Semesters 

angeboten, welche ich auch besuchte. Der Erfolg hielt sich allerdings auf Grund der Komplexität der 

polnischen Sprache in Grenzen. Es besteht auch die Möglichkeit vorab kostenpflichtige Kurse zu 

besuchen um schon die wichtigsten Grundlagen zu erlernen. Man muss sich aber keine Sorgen 

machen sich mit Englisch durchs Land zu schlagen. Die Wirtschaftsfakultät der Universität befindet 

sich in Sopot, welches mit Danzig und Gdynia die Dreistadt oder „Trojmiasto“ bildet. Man kann 

Danzig nicht als einzelne Stadt betrachten. Durch die vielen Wirtschaftsstudenten und das eher 

touristisch geprägte Sopot als Badeort und Zentrum des Nachtlebens für Studenten und Touristen ist 

Sopot für viele Erasmus Studenten das Hauptlebenszentrum gewesen und nicht Danzig. Auch mich 

zog es im zweiten Semester nach Sopot wo ich in einem Haus mit 9 weiteren bunt gemischten 

Studenten wohnte. Neben der University of Gdansk befinden sich in der Dreistadt allerdings noch 

viele weitere Hochschulen wie die Nautische Universität in Gdynia oder die Technische Universität in 

Danzig, wodurch  das Studentenleben weit verteilt ist. Verkehrsmittel sind sowohl innerstädtisch 

sehr günstig (51% Preisnachlass für Studenten) und mit S-Bahn (SKM), Tram und Bus recht gut und 

beinahe 24 Stunden lang nutzbar. Mit dem Bus (Polskibus) oder der Bahn ist ganz Polen wirklich 

kostengünstig erreichbar und Städtetrips immer eine nette Abwechslung. Neben dem Studieren, den 

unzähligen Veranstaltungen, Tagen am Strand, sozialen Engagements in Schulen und der dortigen 

Caritas kann ich nur empfehlen sich von Ängsten und Vorurteilen zu befreien und die 

Herausforderung in Danzig zu studieren anzunehmen! Die Dreistadt bietet mit ihrer wunderschönen 

Altstadt, Kneipen, Einkaufscenter, Stränden, Parks und Freizeitmöglichkeiten alles was man sich 

wünschen kann und falls das nicht genug ist lohnt sich immer ein kurzer oder längerer Ausflug durch 
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Polen oder in die große Anzahl umliegender Länder welche auch per Flug günstig zu erreichen sind. 

Das Leben in Polen ist bedeutsam günstiger als in Deutschland, was sich gerade im Supermarkt oder 

Restaurant und den Mieten bemerkbar macht. Zwar zog ich im Zweiten Semester aus meinem 

Wohnheim aus allerdings liegen die Mieten mit 150-300€ je nach Ausstattung für ein Zimmer nicht zu 

hoch und es ist immer unkompliziert eine Unterkunft zu finden, mal von der überfüllten 

Sommersaison abgesehen, welche zum Glück allerdings nicht in die Studienzeit fällt. 
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