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1. Bewerbung und Vorbereitung 
 
Die Entscheidung am Erasmus Austauschprogramm teilzunehmen, fiel zum Ende 

meines Bachelorstudiums. Ich stand vor der Wahl, mein Studium direkt mit dem 

Masterprogramm fortzusetzen und mich für einen Austauschplatz an einer 

Partneruniversität im Sommer 2018 zu bewerben oder mich alternativ um einen 

Praktikumsplatz zu kümmern. Da ich gerne eine andere Art der Lehre an einer 

europäischen Universität kennenlernen und zudem mehr über Architektur und 

Kultur in einem mittel-/osteuropäischen Land erfahren wollte, fiel die Entscheidung 

zugunsten des Erasmus Austauschprogrammes.  

Ich durchlief den regulären Bewerbungsprozess für ein Auslandssemester. Die 

Politechnika Warszawska verlangt das Sprachniveau B1 für Englisch. Der 

entsprechende Nachweis kann über einen DAAD-Test am Sprachenzentrum der 

TU erfolgen. Für die Landessprache Polnisch wird keine Bescheinigung verlangt, 

da die Kurse für Erasmusstudenten in englischer Sprache stattfinden. Allerdings 

können Grundkenntnisse des Polnischen für das alltägliche Leben in Warschau von 

Vorteil sein. 

Bei der Wohnungssuche hatte ich Unterstützung von Freunden aus Warschau, 

weshalb ich hierbei recht schnell fündig wurde. Der Wohnungsmarkt bietet ein 

sehr breites Angebot. Bei der Wahl für ein eigenes Appartement oder ein Zimmer 

in einer WG sollte daher unbedingt die Lage in der Stadt und die Anbindung an 

öffentliche Verkehrsmittel beachtet werden. Die Preise im Centrum sind höher als 

in Bezirken wie Mokotów oder Ochota, die aber dennoch gut zu erreichen und 

daher auch zu empfehlen sind. 

Über den Zustand der Studentenwohnheime in der Stadt hatte ich bereits im 

Vorfeld viel negative Kritik gehört. Allerdings kann sich die Situation durch 

Sanierungsmaßnahmen auch zum Teil bereits geändert haben. Darüber hinaus 

gibt es einen eigenen Wohnungsmarkt für internationale Studenten. Hierfür sollten 

aber zusätzliche Kosten wie zum Beispiel Vermittlungsgebühren eingeplant 

werden.  
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Zuletzt möchte ich hier noch auf das Angebot von Facebook-Gruppen verweisen. 

Das Erasmus-Netzwerk in Warschau unterhält eine eigene spezielle Gruppe für 

(private) Wohnungsannoncen. Darüber hinaus können mit Hilfe dieser Gruppe 

auch zukünftige internationale Mitbewohner gefunden werden. 

 

2. Studium an der Politechnika Warszawska 
 
Wie bereits erwähnt, fanden alle Kurse auf Englisch statt und wurden überwiegend 

nur für Austauschstudenten angeboten. Das Semesterprogramm wurde uns vor 

Beginn elektronisch zugesendet. Allerdings gab es in den ersten Wochen noch 

kleine Änderungen und eine Erweiterung des Angebotes. Dieses war mit 

Entwurfsprojekten für Hoch- und Städtebau, Seminaren sowie Übungen sehr 

umfangreich. Nachträgliche Änderungen im Learning Agreement konnte ich ohne 

Probleme vornehmen. 

Die Betreuung für meinen Entwurf wurde an zwei Tagen in der Woche angeboten. 

Allerdings habe ich immer nur einen Termin wahrgenommen, da es ansonsten zu 

Überschneidungen in meinem Stundenplan gekommen wäre. Allgemein sollte bei 

der Wahl der Kurse auf etwaige parallel stattfindende Kurse geachtet werden. 

Sprachkurse für Englisch und Polnisch werden über das Sprachenzentrum der 

Politechnika angeboten und sind für (Austausch-)Studenten kostenlos. 

Die bürokratischen Abläufe nahmen zum Teil ein wenig mehr Zeit in Anspruch, was 

im Umkehrschluss bedeutet, dass wir einige Nachrichten über Kurse oder 

Prüfungen erst sehr kurzfristig erhalten haben. 

Da sich die Architekturfakultät in einem recht alten Gebäude mit einem 

begrenzten Platzangebot befindet, stehen den Studenten leider keine separaten 

Arbeitsräume zur Verfügung. Für den Modellbau können die Studenten einen 

(selbstverwalteten) Lasercutter sowie Styrocutter nutzen. Allerdings kann ich keine 

Auskunft über den Zustand der Geräte geben, da ich für mein Projekt andere 

Modellbaumethoden verwendet habe. 
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Für die allgemeine Orientierung an der Politechnika sowie in Warschau empfiehlt 

sich die Teilnahme am Buddy-Programm des ESN. Hierfür kann man sich online 

über www.pw.esn.pl/en/buddy im Vorfeld anmelden. 

Unabhängig davon bietet der ESN den internationalen Studenten sehr viele 

Beschäftigungsmöglichkeiten fernab vom Unialltag. Hierzu zählen neben den 

Erasmuspartys auch kulturelle Ausflüge in Warschau sowie Sprachtandems, 

Konzerte-, und Kinobesuche sowie viele weitere Aktivitäten. Zudem können sehr 

schnell neue Kontakte und Freundschaften zu internationalen Studenten anderer 

Fachbereiche geknüpft werden. 

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich nur sehr wenige eigene 

Erfahrungen mit dem ESN gemacht habe. Den Großteil meiner Freizeit habe ich 

mit polnischen Studenten und Freunden aus Warschau verbracht. Von 

internationalen Kommilitonen an der Architekturfakultät habe ich allerdings sehr 

viel positive Meinungen und Begeisterung über die Angebote des ESN 

mitbekommen.  
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3. Leben in Warschau (und Polen) 
 
Das Leben in Warschau ist vergleichbar mit anderen europäischen Großstädten 

und hat für mich dennoch einen ganz eigenen Charakter. Die Vergangenheit der 

Stadt ist auch heute noch allgegenwärtig und spiegelt sich in Denkmälern, 

Baulücken und Architektur wider. Neben der traditionellen Bauweise der wieder-

aufgebauten Altstadt stehen moderne Hochhäuser im Zentrum und der 

Kulturpalast – ein Denk- und Mahnmal der sozialistischen Ära – im Mittelpunkt. 

Zahlreiche Park- und Grünanlagen sowie die Weichsel verleihen der Stadt im 

Sommer ein ganz neues Gesicht und laden zum Spazieren sowie Entspannen ein. 

Kunst und Kultur sind in Polen sehr beliebt. Entsprechend groß ist das Angebot an 

Museen, Galerien, Kinos und Konzerten in der Stadt. Trotz vergleichsweise 

günstiger Eintrittspreise lohnt es sich immer nach speziellen Aktionen oder 

kostenlosen Veranstaltungen zu suchen. So erhalten zum Beispiel Studenten bis 26 

Jahre mit einem polnischen Studentenausweis häufig Eintritt in Museen für 1 Zł. 
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Neben den zahlreichen Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten in Warschau gehören 

Ausflüge in andere Regionen und Städte Polens während eines Austausch-

semesters zum Pflichtprogramm. Die Organisation kann entweder über den ESN 

erfolgen oder in Eigeninitiative. Ich persönlich empfehle die Reisen selber zu 

organisieren. Die nationale Bahngesellschaft PKP verfügt über meist moderne 

Züge, die schnelles und häufig sehr günstiges Reisen zwischen den Städten 

ermöglichen. Darüber hinaus gibt es viele nationale und internationale 

Busunternehmen. 

 

4. Praktische Hinweise 
 
Auch wenn die Lebenshaltungskosten in Polen im Durchschnitt geringer sind als in 

Deutschland, sollte dennoch beachtet werden, dass Warschau mit Abstand die 

teuerste Stadt im Land ist. Die Finanzierung erfolgte bei mir über den 

Mobilitätszuschuss sowie eigene Ersparnisse. Eine weitere Option ist die 

Beantragung von Auslands-BAföG.  

Für Studenten gibt es bis zum 26. Lebensjahr zahlreiche Vergünstigungen in 

Museen und den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie den Fernzügen der PKP. Der 

Studentenausweis der Politechnika oder ein Internationaler Studentenausweis sind 

als Nachweis ausreichend. Von Fahrten ohne gültigen Fahrschein ist dringend 

abzuraten, da häufig Kontrollen durchgeführt werden und die Bußgelder sehr 

hoch ausfallen. Darüber hinaus sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass das 

Trinken von Alkohol auf Straßen und Plätzen bis auf einige wenige Ausnahmen 

verboten ist. So wird in den Sommermonaten Alkoholkonsum an den 

Uferpromenaden der Weichsel geduldet, allerdings kann sich diese Regelung im 

nächsten Jahr auch wieder ändern. Rauchen an Haltestellen ist ebenfalls verboten 

und wird bei Nichtbeachtung entsprechend geahndet. Ebenso wird das 

Überqueren von Straßen bei roter Fußgängerampel mit einem Bußgeld bestraft. 

In den Sommermonaten gibt es die Möglichkeit das günstige Fahrradleihsystem 

Veturilo zu nutzen. Sollte einmal kein Fahrrad zur Verfügung stehen, ist das 
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öffentliche Nahverkehrssystem in Warschau eine gute Alternative: Busse, 

Straßenbahnen sowie die Metro fahren im Minutentakt und ermöglichen eine 

nahtlose Anbindung. Und wenn es einmal später wird und die letzte Bahn bereits 

abgefahren ist, kann Uber eine günstige Möglichkeit sein, um sein Ziel dennoch zu 

erreichen. 

Wie bereits erwähnt, lohnt es sich die Grundzüge der polnischen Sprache zu 

erlernen. In Warschau ist es zwar kein Problem sich auf Englisch zu verständigen, 

dennoch wird es häufig sehr positiv aufgenommen, wenn man sich zumindest in 

der Landessprache versucht. Nicht zuletzt kann das Polnische in Alltagssituationen 

oftmals hilfreich sein. 

Alle meine Angaben beziehen sich auf das Sommersemester 2018 und sind ohne Gewähr. 

 

5. Fazit 
 
Abschließend kann ich mich der Meinung der meisten Studenten, die ein 

Auslandssemester absolviert haben, anschließen: Es lohnt sich! In vielerlei Hinsicht 

ist es eine persönliche Bereicherung und bringt eine Unmenge an neuen 

Eindrücken sowie Erfahrungen. Dabei spielt die Wahl der Partneruniversität 

vielleicht eher eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass man offen für den 

internationalen Austausch mit den Kommilitonen und der Kultur des Gastlandes 

ist. Die Belohnung ist eine unvergessliche Zeit, kreative Erfahrungen und viele 

neue Freundschaften. 

Für mich persönlich war Warschau die Erstwahl bei meiner Bewerbung. Auch 

wenn ich bereits einige Male zuvor die Stadt besucht hatte, habe ich während des 

Austauschsemesters neue Blickwinkel und Aspekte über die Menschen sowie die 

Kultur kennen und verstehen gelernt. 

Daher kann ich diese facettenreiche und aufregende Metropole für ein 

Austauschsemester  ausnahmslos empfehlen. 


