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Ich habe nur im International Business Program studiert, von dem ich einige Wochen vor 
Semesterbeginn schon eine (fast) vollständige Auflistung aller angebotenen Kurse 
zugeschickt bekam.  
Im IBP an der Uni Warschau wird man sehr gut betreut. Frau Kowalska hat 03/2005 den 
Posten der ERASMUS Koordinatorin angetreten und seitdem waren wir Studierenden aktuell 
informiert, bekamen stets freundlichen, kompetenten und zuverlässigen Rat. Wo wird einem 
das Kopieren von Unterlagen für den nächsten Kurs abgenommen? Wo hat man den direkten 
Draht zum Prof.? Einen verlässlich, direkten Zusammenhang zwischen Studienaufwand und –
erfolg? Ganz klar in Warschau!  
Klassische Vorlesungen gibt es nicht, eigentlich kommt man sich im positiven Sinne immer 
wie in einer Schule vor. 30 „Schüler“ arbeiten aktiv mit und gestalten die Lehrveranstaltung 
oftmals durch ihre Präsentationen oder Diskussionsbeiträge selbst.  
Die Professoren waren in diesem Semester neben Polen aus den USA (4) sowie Schweden 
und Deutschland (je eine/r). Die Arbeitsbelastung ist während des Semesters tendenziell 
höher als in München, insbesondere, wenn man am Ende keine Klausuren mehr schreiben 
will. Eine zwischenzeitliche komplette „Studienpause“ ist für zwei bis vier Wochen allerdings 
problemlos möglich und die Studienleistungen werden sehr honoriert.  
Ich fand die Zeit gerade auch an der Uni fabelhaft. Ein im Vergleich zu München fast auf den 
Kopf gestellter Fokus auf Praxis (bei manchmal schon auch arger Vernachlässigung einer 
theoretischen Fundierung), die unübliche zeitliche Aufteilung der Kurse auf wenige Tage bis 
Wochen, all das und noch viel mehr lassen mich sagen: Ich bin gerne und oft in die Uni 
gegangen.  
Tipp: Entweder schon im WiSe nach Warschau gehen, weil sich die Polen, die ca. 50% der 
Studenten zählen selbst noch nicht kennen und ein Kennenlernen sich einfacher gestaltet oder 
früh und aktiv den Anschluss suchen.  
 
Unterkunft 
Auch ich halte das Wohnheim in der ulica Radomska 11 für ziemlich gut. Bei fünf 
Mitbewohnern pro Wohnung wird es allerdings naturgemäß lauter und gerade die 
südländischen ERASMUS-Kollegen, welche im WiSe04/05 und SoSe 05 zahlreich waren 
(folglich wohl auch im kommenden akad. Jahr sein werden) waren sehr „auf Party orientiert“. 
Arbeiten für die Uni ist in Radomska also schwerer als etwa im Hotel Sokrates mit seinen 
Einzelzimmern, wo manchen dafür schon mal die Einsamkeit überkommen hat.  
Radomska ist zentraler gelegen, zur Uni braucht man allerdings mindestens eine halbe Stunde 
mit Uralt-Bussen, Trams, U-Bahn oder einer Kombination aus diesen, während es von 
Sokrates fünf Minuten Fußweg in den Hörsaal sind und dort eine Internetverbindung 
aufgebaut werden kann während man in Radomska „off-line“ ist und falls man keinen eigenen 
Laptop besitzt zum Arbeiten in die Uni-Bibliothek, in das Collegio Civitas (im Palac Kulturij) 
oder in ein Internet-Cafe gehen/fahren muss. 
 
Sprache 
Ich habe im Polonicum zwei Monate mit einigem Elan Polnisch gelernt, musste mich dann 
allerdings der Uni zuwenden, die Kurse sind an zwei Tagen je 120 Minuten. Mit den jungen 
Leuten kommt man ganz gut mit Englisch, selten auch Deutsch aus, je weiter man sich von 
Warschau weg bewegt und je älter die Gesprächspartner, desto niedriger sind die 
Verständigungserfolge. Geringe Verständigungschancen hat man bei Bahn/ÖPNV sowie 
sonstigen Staatsdienern oder im Supermarkt. Allerdings sind in meinem Semester mindestens 
40 % meiner Kollegen mit schlechten Sprachkenntnissen ausgestattet gewesen und konnten 
sich dennoch „durchwursteln“.  



 
Stadt 
Kostenlose Chopin-Konzerte im frühsommerlich-wunderschönen Lazienki Park, 
Biergartenstimmung in Pole Mokotowskie, heruntergekommene Ostblock Plattenbauten und 
„Stalingotik“ zu sehen u.a. am Kulturpalast, zig kleine Denkmäler, die an die Zerstörung 
Warschaus 1944 erinnern, Wolkenkratzer und Baukräne neben dreistöckigen Miethäusern, all 
das und noch viel viel mehr kennzeichnen das widersprüchliche Hauptstadtgesicht.  
 
Spaß 
Hat man reichlich. Das Erasmus Students Network (ESN) bietet allmonatlich einen 
Wochenendausflug an, dessen Ziel man auch mitentscheiden kann.  
Standardmäßig stehen Danzig, Krakau mit Auschwitz, Zakopane oder etwa die baltischen 
Staaten auf dem Programm.  
Daneben finden kleinere Events (Bowling, Fußball, Kochwettbewerbe…) statt. 
Abends ausgehen ist problemlos möglich, sowohl was Vielzahl als auch Vielfalt anbelangt.  
Gerade die junge polnische Generation ist sehr offen gegenüber Ausländern, etwa zu der Zeit, 
in der man die Stadt anfängt richtig zu mögen, klappt es komischerweise auch mit seinen 
Bewohnern.  
Dienstags ist das „Hybrydy“ Treffpunkt für alle Gaststudenten und der Anblick von 
manchmal 25 aus dem Radomska aufgebrochenen, sich wild durch den Nachtbus hangelnden 
Studenten hat schon für viel Spaß und verwunderte Gesichtsausdrücke bei den Fahrgästen 
gesorgt. Heim kommt man übrigens immer, denn besagte Nachtbusse fahren durchgehend im 
30-Minuten-Takt, tagsüber sind die Fahrtzeiten allerdings deutlich höher als etwa in 
München. 
 
Einige Preise: 
Das „MVV-Ticket“ für drei Monate insg. nur 30 Euro. 
Radomska kostet 100 Euro/Monat für das obligatorische Doppelzimmer. 
Fünf Liter Wasser ohne Kohlensäure 80 Cent im Supermarkt. 
In der Disco: Bier um die 2 Euro, der Eintritt 2,50 
Fitness-Studio 30 Euro/Monat. 
„Supermarkt-Hierarchie“: Sehr teuer, aber dafür „um die Ecke“ ist „Bruno Tassi“, etwas 
billiger Hala Kopinska, richtig Geld sparen kann man aber nur wenn man zum „Carrefour“ 
oder „Lidl“ mit dem Bus aufbricht oder zumindest in der Innenstadt im „Marco Polo“ oder 
„Albert“ shoppen geht.  
 
Fazit 
Warschau, wie Polen insgesamt, ist erschwinglich, trotz seiner geographischen Nähe kulturell 
oftmals faszinierend anders und gerade sehr in Bewegung wobei man das Alte noch mit den 
Händen zu greifen vermag, das selbst neugierig auf seine Besucher blickt und eine 
erfrischende Alternative zu den klassischen Studienorten darstellt.  
 
 


