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I. Zuständigkeiten 
 

Heimatuniversität 
 Auswahl der Bewerber 
 Vorbereitung auf den Studienaufenthalt vor dem 
Studienbeginn im Ausland.  
 Unterstützung bei Problemen, die während des 
Studiums in der Partneruniversität entstehen können. 
 Auswertung der Berichte der Studierenden nach 
Beendigung des Studiums 
 Unterstützung bei Problemen mit der Anerkennung 
 
Partneruniversität 
 Informationen zum Studienprogramm (Learning 
Agreement) vor der Abreise  
 Informationen zur Immatrikulation 
 Informationen über Sprachkurse 
 Betreuung während des Studiums 
 Erstellung eines Zeugnisses (Transcript of Records) nach 
Beendigung des Studiums 
 
Studierende 
 Abgabe der Erasmus-Annahmeerklärung 
 Erstellung des Studienvertrages/Learning Agreement vor 
dem Studienbeginn 
 eine Wohnung ist in Eigeninitiative zu finden, sofern die 
Partneruniversität kein Wohnheimplatz anbietet 
 Übersendung der Bestätigung über die Aufnahme des 
Studienaufenthaltes an Frau Marx 
 Übersendung der Bestätigung über die Durchführung des 
Studienaufenthaltes an Frau Marx 
 Übersendung eines formalisierten Studienberichts an Frau 
Marx  
 Erstellung eines Erfahrungsberichts als Hilfestellung für 
zukünftige Studierende in Aufsatzform und Übersendung an 
uns 
 



II. Infoblatt Uniwersytet warszawski 
 
Zeiten  
Herbstsemester Erste Oktoberwoche bis Anfang Februar  
Frühlingssemester Zweite Februarwoche bis Ende September 

(Prüfungen Mai/ Juni) 
 
Kontakt  

 
Internet 
 

 
http://www.uw.edu.pl 
 

 
Ansprechperson  
 
 

The International Relations Office  
 
Opening hours:  
Monday to Thursday 9.30 am to 2.00 pm. 
 
Casimir Palace 
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa 
Fax: +48 22 55 24 011 
 
iro@uw.edu.pl  
 
Erasmus Incoming Students  
Klementyna Kielak 
+48225524070 
klementyna.kielak@adm.uw.edu.pl 
 
Marta Szugajew 
+48 22 55 24 085 
marta.szugajew@adm.uw.edu.pl  
 
 

 
 

ERASMUS-Code:  PL WARSZAW01 
 

 
 



III. Beurlaubung 
 
 
 
 

Sie können ein Urlaubssemester beantragen, müssen es 
aber nicht. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie 
hier:  
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/out/erout/urlaubsemester.pdf  
 



IV. Anerkennung von Studienleistungen  
 
1. Anerkennung in der Juristischen Fakultät 
 
Lassen Sie sich zum Abschluss Ihres Aufenthaltes ein 
Zeugnis (Transcript of Records) erstellen. 
 
Nach der Rückkehr in Berlin beantragen Sie die 
Anerkennung der Studienleistungen an der Juristischen 
Fakultät. 
 
Zuständigkeit 
Studien und Prüfungsbüro 
Unter den Linden, Raum E17/19 
10099 Berlin 
E-Mail: pruefungsbuero@rewi.hu-berlin.de 
Tel.: +49-30-2093-3444 
 
Verfahren 
Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss 
der Juristischen Fakultät. Die Anerkennung ist beim Studien- 
und Prüfungsbüro einzureichen. Dem Antrag ist eine Kopie 
des Zeugnisses der Partneruniversität beizufügen. Das 
Original ist bei Antragstellung vorzulegen  
 
Die Anerkennung erfolgt durch die Verbuchung der Leistung 
in Ihrem AGNES-Account. 



2. Fristverlängerung für den Freiversuch 
 
Beim GJPA Berlin/Brandenburg ist die Fristverlängerung für 
den Freiversuch  einzureichen. Dies geschieht im 
Zusammenhang mit der Anmeldung zum Staatsexamen. Es 
kann jedoch auch vorab durch formlosen Antrag geklärt 
werden, ob die Voraussetzungen für die Fristverlängerung 
vorliegen.  
Dem Antrag sind das Originalzeugnis (Transcript of Records) 
und der Immatrikulationsnachweis der Partneruniversität 
und die Beurlaubung der Humboldt-Universität zu Berlin 
zuzufügen. 
 
Zuständigkeit 
Bei allen Fragen zum Freiversuch wenden sie sich bitte an 
das Justizprüfungsamt,  
Gemeinsames Justizprüfungsamt Berlin/Brandenburg 
Salzburger Straße 21-25 
10825 Berlin Schöneberg 
Tel: +49-30-9013-3333 
 
 
Sie können eine  Fristverlängerung nach § 13 Abs. 2 Nr. 4 
JAO von bis zu zwei Semestern erhalten. Für eine 
Fristverlängerung von einem Semester müssen Sie an der 
Partneruniversität mindestens einen Kurs belegen und eine 
Prüfung absolvieren. Für zwei Semester Fristverlängerung 
müssen Sie mindestens zwei Kurse belegen. Einer dieser 
beiden Kurse muss nationales Recht zum Gegenstand 
haben. 
 

Auch für die Anerkennung von Praktika als Voraussetzung 
für die Anmeldung zum Staatsexamen ist das GJPA 
zuständig. Die Praktika müssen während der 
vorlesungsfreien Zeit absolviert werden. 



V. Hinweise zur Stipendienzahlung 
 
Die Förderung im ERASMUS - Studium wird länderabhängig 
ermittelt (→ https://www.rewi.hu-
berlin.de/de/ip/out/erout). Erst am Ende des akademischen 
Jahres wird die Abteilung Internationales die tagesgenaue 
Höhe ermitteln können. Die Förderung in zwei Raten 
ausgezahlt. 
 
Die Förderung in zwei Raten ausgezahlt. 
 
Zuständig für die Förderung ist die 
Abteilung Internationales 
Frau Marx 
Unter den Linden 6, 10099 Berlin 
Telefon: +4930 2093 2716 
Fax: +4930 2093 2780 
Email: cornelia.marx@uv.hu-berlin.de 
Klären Sie daher bitte alle Fragen zur Förderung direkt mit 
Frau Marx ab. 
 
Voraussetzungen: 
 
Erste Rate: 
 Abgabe der Annahmeerklärung bis 31.05. 
 Erstellung des Learning Agreements vor dem 
Studienbeginn 
 Zusendung des Formulars „Bestätigung der 
Aufnahme des Studiums“ nach Beginn des Studiums an 
Frau Marx. 
 Zusendung der Veränderungen zum Learning 
Agreement  an uns bis zum 30. November.  
 
Zweite Rate: 
 Zusendung des Erasmus Studentenberichts in 
elektronischer Form bis zum 30. Juni an Frau Marx und  an 



das Büro für Internationale Programme. Das Formular für 
den Bericht finden Sie im Internet auf der Seite:  
https://www.international.hu-berlin.de/de/studierende/ins-
ausland/erasmus-europaweit/am-ende-des-
austauschs/alumni-erfahrungsbericht.pdf/view  
 Zusendung des Formulars „Bestätigung der 
Durchführung des Studiums“ bis zum 30. Juni an Frau 
Marx.  
 
Sonstige Zuschüsse: 
 
Kinderzuschuss: Für mitreisende Kinder wird ein Zuschuss 
gezahlt. 
Studierende mit Behinderung: Zuschuss in notwendiger 
Höhe auf Antrag. 
Bitte wenden Sie sich für genauere Informationen an Fr. 
Marx. 
 
Beachten Sie schließlich, dass Sie eine private 
Haftpflichtversicherung abschließen müssen. Die in 
den vergangenen Jahren gezahlte 
Haftpflichtversicherung ist weggefallen. 
 



VI. Erfahrungsbericht 
 
Bericht über den Auslandsaufenthalt in Warschau  
Wintersemester 2014/15 
 
„Ich bin morgens wach geworden, und dachte mir: Wieso eigentlich nicht 
Warschau?“ Das war meine wahrheitsgemäße Standardantwort auf die Frage 
nach der Motivation für die Wahl des Ortes, an dem ich im Rahmen des 
ERASMUS+ Programms ein Semester lang studieren wollte. Ich musste sie 
häufig geben, vor allem vor Ort. Ehrlich gesagt wusste ich nichts über die 
Hauptstadt Polens mit ihren 1,7 Millionen Einwohnern. Mit einigen Fakten aus 
dem Geschichtsunterricht und einem Marco Polo Reiseführer im Gepäck stieg ich 
dementsprechend neugierig Ende September am Berliner Ostbahnhof in den 
Berlin-Warszawa-Express. Mehrmals täglich fährt der Zug mit dem 
bezeichnenden Namen für 29 Euro von Berlin über Posen nach Warschau. Nach 
gut fünfstündiger Fahrt steht der Reisende inmitten von glänzenden 
Wolkenkratzern auf einer ansonsten an die Karl-Marx-Allee gemahnenden Straße 
vor dem Bahnhof Warszawa Centralna und sucht vergeblich nach 
Fußgängerüberwegen. Hatte ich mir das so vorgestellt? Ich weiß es nicht. Bis 
zum Ende meines Aufenthaltes im Februar würde ich erfahren haben, dass ich in 
einer Stadt gelandet war, die sich in keine Schublade stecken lässt. 
Zuhause hatte ich mir die notwendigen Dokumente ausgedruckt, die ich mir 
während meines Studienaufenthaltes würde abzeichnen lassen müssen, 
versucht, ein wenig Polnisch zu lernen, und die ausführliche Online Application 
für meine Gasthochschule, die Uniwersytet Warszawski, ausgefüllt. Ansonsten 
unvorbereitet mietete ich mich zunächst in einem Hostel ein und machte mich 
sogleich auf Wohnungssuche. Die Mieten in Warschau variieren stark von etwa 
150 bis 350 Euro im Monat; für Studenten ist es möglich, bei Anmeldung an der 
Gasthochschule verbindlich einen kostengünstigen Platz im Studentenwohnheim 
zu beantragen. Obwohl das nach meiner Erfahrung besonders für gesellige 
Studenten eine annehmbare Alternative gewesen wäre, wollte ich mich nicht 
festlegen und vor Ort privat suchen. Facebook sei Dank konnte ich mithilfe 
zahlreicher Foren Kontakte zu WGs aufnehmen, und nach etwa einer Woche 
voller Besichtigungsterminen mein Zimmer in zentraler Lage beziehen und mir 
von meinen drei polnischen Mitbewohnern wichtige Informationen über das 
Leben in Warschau einholen. Es gibt in Warschau kein mit Berlin vergleichbares 
Kiezleben, und dementsprechend auch nicht das eine Viertel, in dem man als 
hipper junger Mensch wohnen muss. Trotz lediglich einer Metrolinie kommt man 
mit Bus und Straßenbahn überall schnell und kostengünstig hin. Die Drei-
Monats-Karte für den öffentlichen Nahverkehr kostet etwa 15 Euro und lässt sich 
bequem auf den Studentenausweis laden. Ein gut funktionierendes 
Nachtbussystem oder günstige Taxis bringen einen auch zu später Stunde nach 
Hause. 
Die Uniwersytet Warszawski ist an einer der prunkvollsten Straßen Warschaus 
gelegen, die von der Hauptverkehrsader bis zur wiederaufgebauten Altstadt 
führt, und beeindruckt durch imposante Gebäude auf einem zentralen Campus. 
Das Kursangebot auf Englisch ist sehr umfangreich; wenn man das etwas 
komplizierte System für Onlineregistrierungen verstanden hat, kann man frei 
zwischen verschiedenen Fachrichtungen wählen, und das Internationale Büro 



hilft bei Problemen schnell weiter. Am Polonicum werden Kurse über polnische 
Kunst und Kultur und natürlich Sprachkurse angeboten. Auch ohne 
Polnischkenntnisse kommt man in Warschau einigermaßen gut zurecht. Jedem, 
der Wert darauf legt, die Namen von wichtigen Straßen, köstlichen Mahlzeiten 
und polnischen Bekannten korrekt auszusprechen, beziehungsweise Letzteren 
grammatikalisch richtig mehrere Biere zu bestellen, sei jedoch ein Anfängerkurs 
wärmstens ans Herz gelegt. 
Wer wiederum keinen Wert darauf legt, mehrere Biere zu trinken, sollte sich 
nach einem anderen Studienort umsehen. Vor allem in den Stadtteilen Powiśle 
und Praga sowie in den berüchtigten Hinterhofkneipen auf der Nowy Świat 
pulsiert das vielseitige Warschauer Nachtleben. Alternativ bis schick, urig bis 
stylish kommen die Bars daher, die neben Bier und Wodka meist noch ein paar 
deftige Snacks im Angebot haben, das alles zu studentischen Preisen. Danach 
tanzt es sich gut zu elektronischer Musik, die an den Wochenenden bis zum 
frühen Mittag in den einschlägigen Clubs ertönt.  
Tagsüber lohnt es sich, die Park- oder Musseenlandschaft Warschaus zu 
erkunden. Vor allem das vor kurzem eröffnete Museum des Warschauer 
Aufstands ist einen Besuch wert. Die wechselhafte Geschichte Warschaus gilt es 
außerdem bei Spaziergängen oder Free Walking Tours durch die einst beinahe 
komplett zerstörte Stadt kennenzulernen, die heute mit glitzernden 
Bankgebäuden im Zentrum, riesigen Platten- und sozialistischen Prunkbauten 
dazwischen, einer komplett neugebauten Altstadt und dem historischen Stadtteil 
Praga ein uneinheitliches Bild abgibt. Die Geschichte hat in Warschau deutliche 
Spuren hinterlassen, die weder übersehen noch romantisiert werden können. 
Erst vor Ort ist mir aufgefallen, wie außergewöhnlich es ist, die Möglichkeit zu 
haben, als deutsche Studentin und Europäerin in dieser Stadt zu leben. 
 
Erfahrungsbericht WiSe 14/15 
 
Als Vorbereitung auf meinen Erasmus+ Aufenthalt habe ich einen Sprachkurs am 
Sprachenzentrum der HU in Polnisch A 1 absolviert. Dieser dient den Grundalgen 
der polnischen Sprache und bietet erste Einblicke in die polnische Kultur. Gerade 
die Ausspracheregeln und wichtige Vokabeln werden hier vermittelt.  
Die polnische Sprache ist eine sehr schwer zu erlernende Sprache. Ein paar 
Basics können im Alltag in Warschau schon aber sehr hilfreich sein und werden 
allgemein durch die einheimische Bevölkerung sehr positiv aufgenommen. Da die 
Sprachkurse am Sprachenzentrum der HU immer recht schnell ausgebeucht sind, 
sollte man zur Minute der Freischaltung der Anmeldung am PC sitzen. In meinem 
Fall konnte Frau Starke aber noch einen Restplatz vermitteln.  
Bezüglich des Erasmusablaufs ist man ganz gut informiert, wenn man die Info-
Veranstaltung der Fakultät in Berlin besucht. Von polnischer Seite bekommt man 
dann einen Zugang zu einem Online-Portal zur Verfügung gestellt. Hier gibt man 
alle persönlichen Daten an und soll die ersten Kurse wählen. Die Kurswahl 
musste hier aber nicht ernstgenommen werden. Über meine Kurse habe ich erst 
zu Beginn des Aufenthalts in Warschau entschieden.  
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Berlin ist der perfekte Ausgangspunkt für eine Reise mit der Bahn nach Polen, 
insbesondere nach Warschau. 3- bis 4-mal täglich verkehrt der Berlin-Warszawa-
Express zwischen den beiden Städten. Wenn man früh bucht oder Glück hat, 



sind die Tickets für 29 € zu bekommen. Der Maximalpreis ist 49 € und daher im 
Vergleich zu innerdeutschen Fernverkehrszügen relativ günstig. Der Zug benötigt 
5:30 h und man kann sich die Zeit im Boardrestaurant vergnügen, welches im 
Vergleich zu dem von der Deutschen Bahn günstig und lecker ist. 
Alternativ bieten sich Fernbusse von verschiedenen Unternehmen an. Hier kann 
man spontan auch für 20 € reisen, ist aber zwischen 8-9 h unterwegs. Wenn 
man hier früh bucht, kann man angeblich auch für 5 € reisen (polskibus.pl). Bei 
Fernbussen sollte man allerdings die Zielhaltestelle Warszawa Centralna, Mlociny 
oder Wilanowska auswählen.  
Von Reisen zum Flughafen Warschau-Modlin kann ich persönlich nur abraten. 
Der Flughafen liegt per Reisebus in Warschau noch mal 1 h entfernt und die 
Fahrt kostet auch wieder einiges an Geld. 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Die juristische Fakultät der Uniwersytet Warszawski soll die beste Polens sein. 
Der Campus der Universität befindet sich direkt an der wichtigen Straße 
Krakwoskie Przedmiescie, der wichtigsten Straße Warschaus. In sehr schön 
renovierten alten Gebäuden herrscht eine angenehme Atmosphäre. Gerade wenn 
es wärmer ist, lädt das parkähnliche Gelände des Campus zum Verweilen ein. 
Die juristische Fakultät ist in 3 Gebäude (Iuridicum I, II, III) eingeteilt, von 
denen sich 2 auf dem Hauptcampus befinden und eins Richtung Weichsel an der 
Lipowa Straße angesiedelt ist. Die Raumsituation ist sehr gut. 
Betreut wird man in erster Linie durch das International Relation Office (IRO). 
Das Team des Büros reagiert auf Mails sehr schnell und steht bei allen Fragen 
zur Verfügung. Für die einzelnen Fakultäten ist dann jeweils ein Koordinator 
zuständig. Der Koordinator der juristischen Fakultät in Warschau kann aber als 
Totalausfall betrachtet werden. Das größte Engagement von ihm war 
wahrscheinlich die Facebook-Gruppe zu gründen. Dazu kommen dann noch die 
Probleme mit dem System USOS. Dieses Online-Portal soll so ähnlich wie Agnes 
funktionieren, hat es aber am Anfang nicht. Registrierungszeitpunkte sind für 
Kurse immer wieder verschoben worden, bzw. haben nicht stattgefunden. Als 
dann der Erasmus-Koordinator eine Excel-Liste mit den Kursen zur Verfügung 
gestellt hat, passten Zeit und Ort manchmal nicht. Hier heißt es dann einfach 
Ruhe bewahren und die Professoren direkt ansprechen. Wenn man die erste 
Vorlesung verpasst hat, stellt das in der Regel kein Problem dar, da das USOS-
Problem schon seit langem bekannt ist. Am besten sollten alle Formulare auch 
dem IRO gegeben werden, das Team leitet diese dann zuverlässig weiter. 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Es wird eine große Auswahl an englischsprachigen Lehrveranstaltungen 
angeboten. Man kann aber auch bei Interesse Veranstaltungen anderer 
Fakultäten besuchen. Die Veranstaltungen sind so auf ca. 30 Personen 
ausgelegt. Aber meist sind sie nicht ausgebucht. In einer Vorlesung waren wir 
nur zu zweit, der Professor(eine ehemaliger polnischer Verfassungsrichter) hat 
aber trotzdem sehr engagiert die Vorlesung gehalten! Die Vorlesungen sind 
meistens verschulter, es kommt sehr auf die Mitarbeit der Studenten an und es 
gehört auch dazu, Essays zu schreiben oder Präsentationen zu halten. Als 
Prüfungsleistung ist am Ende entweder ein Essay oder eine Test abzugeben. 



Darüber hinaus herrscht weitestgehend Anwesenheitspflicht. Man darf 2- bis 3- 
mal fehlen. Gute Note zu erzielen ist um ein Vielfaches einfacher als in 
Deutschland. 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Die Vorlesungen werden durchgehend auf Englisch gehalten. Das Sprachniveau 
der Dozenten ist gut bis sehr gut. Das Englischniveau der Kommilitonen ist 
durchwachsen und unterscheidet sich je nach Herkunftsland. Mit guten 
Kenntnissen im Englischen gehört man aber schon zum oberen Durchschnitt.  
Wie bereits beschrieben, empfiehlt es sich einen polnischen Sprachkurs vorweg 
zu machen. In Warschau kann man kostenlos einen Sprachkurs pro Semester 
besuchen. Durch das Hick-Hack um Regestrierungszeitpunkte in USOS und zur 
gleichen Zeit stattfindende Lehrveranstaltungen habe ich leider keinen Platz im 
Sprachkurs bekommen.  
Außerhalb der Universität ist das Englischniveau im Alltag eher niedrig bis 
schlecht, in Bahnhöfen oder Zügen in Polen kommt man mit Englisch nicht weiter 
und es empfiehlt sich, die Basics der polnischen Sprache in Berlin oder Warschau 
zu erlernen.  
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Die Uniwersytet Warszawski bietet bei der Anmeldung im Vorfeld auch die 
Möglichkeit sich auf einen Wohnheimplatz zu bewerben. Von dieser Möglichkeit 
habe ich keinen Gebrauch gemacht. Aus Berichten kann ich sagen, dass es 
durchaus normal ist, in 2-Bett-Zimmern zu schlafen. Wie die Verteilung von 1-
Zimmer-Betten erfolgt ist nicht klar geregelt und sollte beim IRO nochmal 
nachgefragt werden. Auch sollte darauf geachtet werden, dass das Wohnheim 
nicht am Ende der Stadt liegt und auch nach 22 Uhr noch erreicht bzw. betreten 
werden kann. 
Die Wohnungspreise in Warschau sind eher günstiger als in Berlin. Man sollte 
wegen der Weitläufigkeit auf eine gute Verkehrsanbindung mit Tram oder Metro 
achten. Gerade letzteres ist zu empfehlen, da die Universität seit Frühjahr 2015 
eine eigene Metrostation besitzt. Sehr wichtig ist es, frühzeitig den 
entsprechenden Facebook-Gruppen beizutreten, um einen guten Überblick zu 
gewinnen. Auf die Gruppen wird man durch das Studentennetzwerk ESN 
Warschau hingewiesen. 
Auch wenn Praga als das neue, tolle Warschau angepriesen wird, war Ende 2014 
davon noch nichts zu spüren. Hier ist man wohnungstechnisch eher schlecht an 
den Rest der Stadt angebunden. 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Warschau ist die teuerste Stadt Polens, aber im Vergleich zu anderen 
Hauptstädten kann man sehr günstig und gut leben. Auswärts essen ist sehr 
günstig, vor allem wenn man mittags oder am frühen Abend in die Milchbars 
geht. Getränke am Abend wie Bier oder Wodka sind auch günstiger als in Berlin. 
 
Freizeitaktivitäten 
In Warschau kann einem nicht langweilig werden. 
Für Aktivitäten im Freien bietet sich der Lazienki-Park oder das Weichselufer bei 
Praga an. Am Weichselufer kann man an Sommer- oder lauen Herbstabenden an 



den vorhandenen Grillplätzen grillen und sogar der Alkoholkonsum im Freien 
wird meistens wohl geduldet. 
Wen es auf Sightseeing-Tour zieht, wird in der wiederaufgebauten Altstadt 
(Stare Miasto) oder auf Warschaus Prachtstraße „Nowy Swiat“ fündig. Als 
schönster Platz kann der Schlossplatz mit Sicht auf das Nationalstadion und 
Praga bezeichnet werden. 
Als Pflichtmuseen können das Warschauer-Aufstands-Museum und das im 
Oktober 2014 eröffnete Museum der jüdischen Geschichte in Polen (POLIN) 
bezeichnet werden. Unbedingt sollten die eintrittsfreien Tage berücksichtigt 
werden! 
Einen schönen Blick auf die Stadt hat man vom Palast der Kultur oder am Abend 
bei einem Cocktail aus der Panorama-Bar des Marriott-Hotels (Happy-Hour von 
18-19 Uhr). 
Auf kulinarischer Ebene sollte man für das deftige polnische Essen das „U 
Szwejka“ am Plac Konstytucji mit den abwechselnden Sonderangeboten 
besuchen. Sehr empfehlenswert ist auch das „Solec 44“. 
Für die Mittagszeit oder am frühen Abend (bis 19 Uhr) sind die zahlreichen 
Milchbars empfehlenswert. Gerade frische Pierogi (polnisches Nationalgericht) 
sind hier am günstigsten und am besten. Die größte Auswahl bietet die Milchbar-
Kette mit dem Kuh-Logo („Mleczarnia“, z. B. auf dem Weg von „Metro Centrum“ 
zur Palme). Eine von diesen findet man an vielen Ecken in der Stadt. 
Das studentische Kneipenleben spielt sich vor allem in den Hinterhöfen von 
„Nowy Swiat“ ab. Hier sind als Beispiele 2Pawillony2 oder auf der 
gegenüberliegenden Seite das „Nie Powiem“ zu nennen. Man sollte einfach 
ausprobieren und weiterziehen. 
Um die Warschauer Clubwelt kennen zu lernen, braucht es ein bisschen Zeit. In 
der Orientierungswoche hat man die Chance verschiedene Clubs 
kennenzulernen. Diese Clubs sind nicht unbedingt toll, für neue Kontakte aber 
sehr hilfreich. Witzig ist der „Club Park“ mit den Bier-Flatrate-Partys für 10 zl. 
Einen Besuch wert ist auch das „Nowa Jerozolima“. 
Der öffentliche Nahverkehr ist in Polen äußerst günstig. Auch die Tickets der 
Züge von „PKP Intercity“ sind günstig und so lohnt es sich, andere Städte zu 
besuchen. Zu nennen sind hier Gdansk, Torun, Poznan, Krakow und Wroclaw. 
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Polen ist ein Land, welches sich für ein Erasmus-Aufenthalt hervorragend eignet. 
Die Polen freuen sich sehr, wenn man ihr Land besucht und dort lebt.  
Eine Deutschlandfeindlichkeit habe ich zu keiner Zeit wahrgenommen, eher im 
Gegenteil. 
Das Erasmus-Programm ist eine Bereicherung im studentischen Alltag und bietet 
die Möglichkeit, viele neue Freundschaften zu knüpfen! 
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Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Die Anreise - zumindest aus Berlin - ist recht komfortabel und günstig. Mit dem 
Berlin-Warszawa-Express ist man innerhalb von 5 ½ Stunden am Warschauer 
Hauptbahnhof. Dafür bezahlt man je nach Verfügbarkeit 29 € oder 39 €. Je nach 
Entfernung nach Berlin bietet sich dieser Weg auch für deutsche Studenten aus 



anderen Städten an. Wer allerdings keine Lust auf eine lange Zugreise hat, der 
kann natürlich auch fliegen. Mit der Lufthansa kostet ein Flug beispielsweise von 
Düsseldorf (wenn man früh genug bucht) etwa 60 €. Auch Ryanair bietet von  
manchen deutschen Städten Flüge nach Warschau an. 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
 
Die Universität Warschau ist die größte Universität Polens und zählt auf jeden 
Fall auch zu den renommiertesten. Die Uni selbst hat eine super zentrale Lage 
und ist eine richtig schöne Campus-Universität. Einige Fakultäten mussten 
jedoch aufgrund der steigenden Studentenzahl in Neubauten ausgelagert werden 
(es gibt beispielsweise inzwischen 4 Gebäude für die juristische Fakultät, wovon 
sich nur 2 auf dem Hauptcampus befinden). Ich hatte aber das Glück relativ 
viele Veranstaltungen auf dem Hauptcampus zu besuchen. Man bekommt zu 
Beginn des Aufenthalts einen Übersichtsplan damit man sich besser zurecht 
findet. 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
   
Während der Einführungsveranstaltungen wird den Erasmusstudenten das 
Verfahren zur Einschreibung in die Kurse über das sogenannte „USOSweb“ 
erklärt. Man darf Kurse bis zu 30 ECTS belegen pro Semester. Wenn man diese 
Grenze überschreiten möchte, muss man einen gesonderten Antrag stellen. Man 
registriert sich selbständig über die Internetplattform für die angebotenen Kurse. 
Möchte man allerdings auch Kurse auf Polnisch besuchen, muss man sich an 
seinen jeweiligen Erasmus-Koordinator wenden, damit dieser die Registrierung 
vornimmt.  Der Registrierungszeitraum beträgt etwa zwei Wochen. Innerhalb 
dieser Zeit kann man sich an- und wieder abmelden. Man kann sich also ruhig in 
den ersten zwei Wochen die Veranstaltungen anschauen, und dann erst 
endgültig entscheiden, ob man diesen Kurs belegen möchte. 
 
Die Lehrveranstaltungen habe ich von der Qualität her als sehr ungleichmäßig 
wahrgenommen.  Die Qualität hängt stark von der jeweiligen Lehrkraft ab. Mir 
ist es untergekommen, dass in einer bestimmten Veranstaltung in jeder 
Vorlesungsstunde einfach  emotionslos ein Text vom IPad vorgelesen wurde. Ein 
anderer Kurs  bestand nur darin, dass jede Stunde ein anderer Student einen 
Vortrag zu einem bestimmten Thema gehalten hat. Andere Dozenten waren aber 
sehr engagiert, haben regelmäßig die Studenten mit einbezogen, diskutiert und 
Ausflüge etwa ins Gefängnis oder zum Gericht organisiert. In einigen Kursen 
wurde auch viel Vor- und Nacharbeit zu Hause verlangt.  
Die Prüfungsformen für die Semesterabschlussnote reichen über mündliche und 
schriftliche Prüfungen bis hin zu Essays und Präsentationen. 
 
Ich möchte außerdem noch darauf hinweisen, dass man jedes Semester die 
Möglichkeit hat, einen Polnischkurs und einen zusätzlichen Sprachkurs kostenfrei 
zu besuchen. So habe ich beispielsweise noch einen Russisch-Kurs absolviert. 
 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 



Für die Kurse, die Erasmusstudenten angeboten werden, muss man kein Polnisch 
beherrschen, alle Veranstaltungen sind auf Englisch. Das Sprachniveau der 
Professoren und Dozenten variiert dabei auch. Einige haben offenkundig einige 
Zeit im englischsprachigen Ausland verbracht, was man auch merkt. Das trifft 
aber leider nicht auf alle zu, sodass man manchmal auch Probleme mit dem 
Verständnis hat, weil das Englisch einfach nicht gut ist (dies trifft allerdings auch 
auf manche Erasmusstudenten zu!).  Bei Diskussionen im Kurs hatte man 
manchmal das Gefühl, alle reden aneinander vorbei und verstehen schon rein 
sprachlich nicht, was der andere sagt.  
Wer gerne auch polnischsprachige Vorlesungen besuchen möchte, kann dies tun. 
Dazu muss man aber relativ gute Vorkenntnisse haben, denn gerade die 
Rechtssprache ist nicht sehr leicht verständlich. Ich hatte anfangs einige 
Verständnisschwierigkeiten, obwohl ich von Klein auf mit meinen Eltern nur 
polnisch spreche. Die Fachsprache ist eben nochmal ein anderes Niveau, an das 
man sich erst gewöhnen muss. 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Bei der Online-Bewerbung an der Universität Warschau kann man ankreuzen, ob 
man Interesse an einem Wohnheimsplatz  hat. Die Chancen, einen solchen 
tatsächlich zu bekommen, stehen etwa 50-50. Ich hatte das Glück, einen Platz 
im Wohnheim „Hera“  in der Ul. Belwederska zu erhalten.  Man kann sich 
grundsätzlich weder das konkrete Wohnheim aussuchen, noch ob man in einem 
Einzel- oder Doppelzimmer leben möchte. Mir wurde zunächst ein Doppelzimmer 
zugeteilt, nach einer Anfrage von mir erhielt ich aber doch ein Einzelzimmer. 
Dies scheint jedoch auch Glückssache zu sein, denn Freunde aus dem 
Wohnheim, die das vorher auch probiert haben, durften nicht in ein 
Einzelzimmer wechseln(und wahrscheinlich war es auch eher hilfreich, auf 
Polnisch zu fragen). Der Preis für ein Einzelzimmer beträgt ca. 150 €, ein 
Doppelzimmer kostet nur  100 € im Monat. In jedem Wohnheim müssen die 
Schlüssel beim Rausgehen an der Rezeption abgegeben werden.  Außerdem 
können Gäste nur bis 22 Uhr zu Besuch bleiben.  Es gibt also einige 
Einschränkungen, wenn man in einem Wohnheim lebt. 
Viele Studenten entscheiden sich daher, selber eine Wohnung zu finden.  Wenn 
man Glück hat, findet man schon vor Ankunft eine Wohnung, die meisten fangen 
jedoch erst vor Ort mit der Suche an und verbringen die ersten Tage in einem 
Hostel (etwa dem „OkiDoki“). Um eine Wohnung zu finden, empfiehlt sich ein 
Blick in diverse Facebook-Gruppen (z.B. „ESN UW Accomodation“). Privat eine 
Wohnung zu mieten ist allerdings viel teurer als das Wohnheim. Für ein 
Einzelzimmer muss man mit etwa 250-300 € rechnen. Teilt man sich ein 
Zimmer, zahlt man ca. 200 €. Es muss auch beachtet werden, dass – anders als 
im Wohnheim – noch Rechnungen für Internet, Strom, etc. bezahlt werden 
müssen. Je näher man am Zentrum wohnt, desto teurer sind auch meist die 
Wohnungen. Auf der Seite gumtree.pl gibt es hin und wieder mal etwas 
günstigere Wohnungen, allerdings sind die Anzeigen auf Polnisch, man sollte sie 
also evtl. mit seinem einheimischen Mentor benutzen. 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Ich hatte das Glück, vom DAAD ein Stipendium zur Finanzierung meines 
Aufenthalts zu erhalten. Die Bewerbung beim DAAD möchte ich jedem ans Herz 
legen! Man muss sich allerdings schon gut ein Jahr vorher bewerben. Man muss 



sich also möglichst früh darüber im Klaren sein, dass man ins Ausland möchte, 
um die Fristen nicht zu verpassen. Mit dem Stipendium konnte ich alle 
anfallenden Kosten abdecken. Je nachdem, ob man im Wohnheim wohnt oder 
privat, benötigt man im Monat etwa 400-600 €. Es kommt natürlich auch darauf 
an, ob man viel auswärts isst, viele Reise in andere Städte macht etc. Die 
Tickets für öffentliche Verkehrsmittel sind eher günstig, besonders, da man als 
Student  50 % Rabatt erhält. So zahlt man für ein 3-Monats-Ticket nur 31 €. Der 
Eintritt in den Club kostet meist 2,50 €, ein Bier ist zwischen 2-3 € zu haben. 
In Polen gibt es bekanntlich keinen Euro, man muss also für den Alltag über 
Zloty verfügen. Ich hatte schon vor dem Studium ein kostenloses Konto bei der 
DKB und kann daher mit meiner Kreditkarte an polnischen Bankautomaten ohne 
Zusatzgebühren einfach in Zloty abheben. Auch ist das Bezahlen mit der 
Kreditkarte in Polen sehr üblich, sodass auch deshalb eine Visakarte sehr 
nützlich sein kann. Manche anderen ausländischen Studenten haben auch ein 
Konto in Polen eröffnet.  
 
Freizeitaktivitäten 
Neben der Uni gibt es in Warschau viel zu entdecken!  Parks, Museen, Cafés, 
Nachtclubs warten darauf, entdeckt zu werden 
Das Zentrum ist das einer europäischen Großstadt, neben dem Kulturpalast als 
Wahrzeichen der Stadt, gibt es dort einige Wolkenkratzer. Natürlich gibt es auch 
Plattenbau, die kommunistische Vergangenheit ist dadurch gegenwärtig, und in 
manchen Ecken der Stadt ist es eher schäbig. Diese Kontraste machen für mich 
aber gerade den Reiz von Warschau aus.  
Besonders mag ich auch die wunderschöne Altstadt, mit ihren bonbonfarbenen 
Häuserfassaden. Es ist kaum zu glauben, dass sie in Wirklichkeit gar nicht alt ist, 
sondern erst nach Ende des 2. Weltkrieges wieder aufgebaut wurde. Überhaupt 
ist die Geschichte der Stadt allgegenwärtig, Geschichtsinteressierte werden also 
voll auf ihre Kosten kommen.  Praktisch überall findet man Gedenktafeln und 
Statuen und es finden zahlreiche Veranstaltungen statt, wie die Begehung des 
polnischen Unabhängigkeitstages.  
Besonders hervorzuheben ist das sehr moderne und beeindruckende Museum 
des Warschauer Aufstandes. Auch das ehemalige von den Nazis betriebene 
Gefängnis „Pawiak“ ist einen Besuch wert. Daneben gibt es natürlich auch viele 
andere Museen. Oft haben diese einen Tag in der Woche mit freiem Eintritt, es 
lohnt sich also vorher im Internet zu recherchieren.  Empfohlen werden kann an 
dieser Stelle noch das Kopernikus-Wissenschaftszentrum, wo man leicht mehrere 
Stunden beim ausprobieren der verschiedenen Exponate verbringt und viel Spaß 
haben kann. Zudem sollte man sich auf jeden Fall den wunderschönen und 
großen „Lazienki Park“ angucken. Dort finden in den Sommermonaten jeweils 
sonntags um 12 und 16 Uhr beim Chopin-Denkmal Klavierkonzerte statt. 
Die wohl bekannteste Straße in Warschau ist „Nowy Swiat“ – die neue Welt. 
Unbedingt besuchen sollte man die „Pawilony“ im Hinterhof eben dieser Straße. 
Dort trifft man auf viele Studenten und kann in den zahlreichen Cafes und Pubs 
einen entspannten oder auch feucht-fröhlichen Abend verbringen.  
Die Clubauswahl ist in Warschau sehr groß, und es ist für jeden was dabei. 
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Warschau hält immer wieder Überraschungen für einen bereit. Es wird wirklich 
nie langweilig. Warschau ist eine zweite Heimat für mich geworden und ich weiß, 



dass ich damit  nicht alleine dastehe. Viele meiner Freunde haben ihren 
ursprünglich nur einsemestrigen Aufenthalt auf ein ganzes Jahr verlängert. Eine 
absolut richtige Entscheidung, wie ich finde. Die Zeit während des Aufenthalts 
rennt und daher empfehle ich jedem, gleich zwei Semester in Warschau zu 
bleiben, man wird es sicher nicht bereuen.  
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Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Als Vorbereitung für einen Studienaufenthalt in Warschau bzw. Polen allgemein 
empfiehlt sich ein vorbereitender Sprachkurs, auch wenn man nicht vorhat (und 
dies ist auch überaus schwierig umzusetzen), am Ende des Aufenthalts Polnisch 
zu sprechen. Ein paar grundlegende Vokabeln sowie vor allem die polnischen 
Ausspracheregeln sollten definitiv beherrscht werden.  
 
Zwar sprechen viele Leute, jedenfalls in Warschau, gut Englisch oder bisweilen 
sogar Deutsch, zur Orientierung helfen ein paar Brocken Polnisch allemal. 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Von Berlin aus am einfachsten zu erreichen ist Warschau mit dem Berlin-
Warschau-Express, der drei mal täglich in beide Richtungen verkehrt und ca. 
5,5h benötigt.  
 
Mit einem entsprechend früh gebuchten Ticket kann man eine Strecke sogar für 
29€ fahren - alternativ kann man auch mit Polskibus (polskibus.pl) fahren, und 
kann dann bei frühzeitiger Buchung für ca. 5€ nach Warschau kommen, dauert 
allerdings auch sehr viel länger. Der Bus hat Strom und WiFi, der Zug dafür ein 
ausgezeichnetes Bordrestaurant, das auch gar nicht so teuer ist. 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Die Uniwersytet Warszawski ist meines Wissens nach die renommierteste 
Universität Polens, jedenfalls im Fachbereich Jura. Die Juristische Fakultät ist 
dreigeteilt, zwei Teile befinden sich auf dem Hauptcampus, der direkt im Herzen 
der Stadt, an der Krakowskie Przedmieście gelegen ist. Der dritte Teil ist im 
Gebäudekomplex der neuen Bibliothek untergebracht, ca. 5-10 Min. zu Fuß 
entfernt. 
 
Der Hauptcampus ist wunderschön gelegen inmitten der Stadt, die einzelnen 
Gebäude sind, wie auch der Rest der Gegend um die Nowy Świat und die 
Krakowskie Przedmieście bis hoch zur Altstadt liebevoll nach der völligen 
Zerstörung im zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Es gibt ein durchgehend englisches Lehrveranstaltungsangebot für 
Erasmusstudenten der Juristischen Fakultät. Darüber hinaus können noch 
weitere, ebenfalls englisch- oder sogar deutschsprachige Veranstaltungen 
anderer Fakultäten wie etwa International Relations oder Political Science 
besucht werden, genauso natürlich, wer die Sprache beherrscht, Polnische. Da 



mein Polnisch dafür bei weitem noch nicht ausreicht, hab ich hierüber aber keine 
Erfahrung sammeln können. 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Das Englischniveau der Lehrveranstaltungen differiert recht stark, manche 
Dozenten sprechen ausgesprochen gut Englisch, andere eher weniger. Da in 
Warschau die Lehrveranstaltungen eher verschulter, seminarartiger, unter 
Mitarbeit der Studenten, abgehalten werden, hängt das Niveau der 
Veranstaltung auch immer von den Kommilitonen ab. Da ein Großteil der 
Erasmusstudenten in Warschau aus Spanien kommt, gehört man mit 
einigermaßen passablem Schulenglisch schon beinah zur Spitzengruppe.  
 
Insgesamt sind so auch ohne Probleme gute Noten erzielbar, da, jedenfalls nach 
meiner Erfahrung in Warschau, deutsches Uniniveau im europäischen Vergleich, 
vielleicht abgesehen von einigen Osteuropäischen Staaten, doch recht weit oben 
angesiedelt ist. 
 
Am Sprachenzentrum der Uniwersytet Warszawski kann man pro Semester 
kostenlos einen Sprachkurs belegen, es empfiehlt sich definitiv, Polnisch zu 
lernen.  
 
Dabei macht es durchaus Sinn, falls man bisher kein Polnisch gesprochen hat, 
noch in Berlin einen Anfängerkurs (A1) zu besuchen und dann in Warschau 
direkt einen Jahreskurs A2 zu belegen, sofern man einigermaßen ehrgeizig beim 
Sprachenlernen ist. Damit hat man nach einem Jahr so ziemlich alle Grundlagen 
der Polnischen Grammatik zumindest einmal gehört, um sich richtig zu 
unterhalten, reicht das allerdings leider noch nicht. 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Die Uniwersytet Warszawski bietet Studentenwohnheime an, davon sind 
allerdings die allermeisten (wie man an die anderen Plätze rankommt, weiß ich 
nicht) Doppelzimmer. Wer das mag, für den ist das sich ok, da es dort auch 
wirklich sehr preisgünstige Heime gibt, etwa das Hera. Dort kann man für ca. 
100€ im Monat wohnen. 
 
Für alle anderen lohnt es sich definitiv, ein WG-Zimmer oder eine Wohnung zu 
suchen. Da der Wohnungsmarkt natürlich größtenteils auf Polnisch stattfindet, 
macht es Sinn, sofern man kein Polnisch spricht, am Mentorenprogramm der Uni 
teilzunehmen, damit ein einheimischer Student bei der Wohnungssuche behilflich 
sein kann. Immobilienpreise sind nicht so ganz niedrig, man muss für ein 
Zimmer ca. 200-320€ im Monat einplanen. Beste Ecken zum Wohnen sind 
Powiśle, Śródmieście, Saska Kępa und Praga Połnoc. 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Warschau ist zwar mit die teuerste Stadt Polens, aber immer noch relativ 
günstig. Bier kostet im Schnitt 8 zł, also ca. 1,80-2,10 €, je nach Wechselkurs.  
 
Essen gehen ist auch günstiger als Berlin, aber man braucht einige Zeit, bis man 
rausgefunden hat, wo es gute Restaurants mit Mittagstisch (meistens muss man 
ca 14-20 zł einplanen) gibt. Kleidung und andere Luxusgüter wie z.B. 



Elektronikartikel kosten aber ziemlich genau gleich viel wie in Deutschland. 
Insgesamt kann man definitiv sehr viel günstiger leben als in Berlin. 
 
Freizeitaktivitäten 
Warschau hat, vor allem im Frühjahr und Sommer, sehr viel zu bieten. Man kann 
beispielsweise in einem der vielen schönen Parks, etwa Łazienki oder im 
Skarzyńskiego-Park herumlungern, genauso wie auf beiden Uferseiten der 
Weichsel. Auch gibt es viele schöne Cafes.  
 
Um die Altstadt kann man dagegen normalerweise getrost einen großen Bogen 
machen, die ist nur für Touristen gedacht. Die beste Kneipe der Stadt ist ein 
merkwürdiges Loch direkt neben dem Eingang der Uni, das Indeks. Es gibt einige 
Kneipen, von denen keine wirklich gut ist, bei Pawilony an der Nowy Świat, dafür 
ist da immer was los. Natürlich gibt es viele sehr gute andere, die man meist 
aber erst nach einiger Zeit ausfindig macht, etwa das Powiększenie, PKP Powiśle, 
Solec44 oder Czysta Ojczysta. 
 
Es gibt viele gute Klubs wie das 1500 m2 do wynajęcia oder das Sen Pszczoły, 
aber mindestens ebenso viele schlechte, trotzdem manchmal witzige Erasmus-
Klubs wie Klub Park am Mittwoch, wo sich das in Deutschland verteufelte 
Flatrate-Prinzip mit Freibier für 10 zł tapfer am Leben hält. 
 
Natürlich kann man auch viel anderes tolles machen wie z.B. zu Legia oder 
Polonia ins Stadion gehen oder nachmittags in Saska Kępa in der Francuska 
einen Kaffee trinken. Und die beste aller Freizeitbeschäftigungen ist natürlich das 
Przekąski Zakąski, aber das findet man selbst spätestens am zweiten Tag in 
Warschau selbst heraus. 
 
Im Winter allerdings kann die Stadt manchmal recht unbarmherzig sein, es ist 
dann wie in Berlin, nur noch ein bisschen grauer und kälter. 
 
Es lohnt sich auch definitiv in Polen herumzureisen, das geht auch recht günstig, 
da man als Student unter 26 Jahren mit beinahe allen Zügen zum halben Preis 
fahren kann. So kommt man z.B. für unter 20 € nach Krakau und zurück. Auch 
angrenzende Länder, wie etwa die Ukraine zu besuchen, lohnt sich. Wer nach 
Weißrussland will, sollte sich frühzeitig versuchen darum zu kümmern, da das 
mit dem Visum ein ziemliches Heckmeck sein kann.  
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Polen ist ein wundervolles Land, das von den deutschen Nachbarn völlig zu 
Unrecht zumeist geschmäht wird. Warschau ist, jedenfalls in den wärmeren 
Monaten, eine großartige Stadt, angeblich das neue Berlin, was auch immer das 
dann genau bedeuten soll.  
 
Die Polen sind, entgegen mancher Befürchtungen, im Großen und Ganzen 
überaus deutschenfreundlich (manchmal sollte man tatsächlich die Herkunft eher 
verschweigen, aber das merkt man dann schon selbst), sehr viele sprechen auch 
ein wenig deutsch.  
 



Ich kann nur jedem empfehlen, einige Zeit in Warschau zu verbringen (und auf 
jedenfall ist es eine sehr viel coolere Stadt als Krakau), es lohnt sich. Auch kann 
ich das Lernen der Polnischen Sprache überaus empfehlen, das ist zwar nicht 
sehr leicht, da man sich erst in das Prinzip slawischer Sprachen einfühlen muss, 
macht aber, wenn mans ein klein wenig kann, sehr viel Spaß (und klingt 
tatsächlich auch sehr schön). 
 


