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Erfahrungsbericht über das Auslandssemester in Warschau 
(Polen) 

 

Von 01.10.2020 bis Mitte Februar 2021 habe ich ein Auslandssemester in War-

schau, Hauptstadt Polens, an der Universität Warschau verbracht. Das Aus-

landssemester hat im dritten Semester des Master-Studiengangs Finance & Ac-

counting stattgefunden. Im Folgendem werde ich, aufgeilt in verschiedenen Ka-

tegorien, über meine Erlebnisse, Erfahrungen und Rückschlüsse im Auslandsse-

mester berichten. Insbesondere aufgrund der Corona-Situation unterscheidet 

sich dieses Auslandsemester erheblich im Vergleich zu einem „normalen“ Aus-

landssemester. 

 

Die Fahrt nach Warschau 

Am Auslandssemester habe ich nicht alleine teilgenommen, sondern zusammen 

mit einem Freund und Mitstudenten desselben Studiengangs. Uns war es wich-

tig, immer stets einen Ansprechpartner zu haben, insbesondere in der damaligen 

Covid - 19 Situation. Nach Warschau sind wir nicht wie üblich mit der Bahn, Bus 

oder mit dem Flugzeug gereist, sondern mit dem eigenen Auto. Es hatte den 

großen Vorteil, mehr Gepäck mitnehmen zu können. Zudem war es dadurch ein-

facher, um innerhalb Polens zu reisen. Wir hatten den Vorteil, dass unsere Woh-

nung eine Garage zur Verfügung hatte. Somit gab es auch keine Schwierigkeiten 

bezüglich des Parkens. Die Route nach Warschau beträgt etwa 1250 km. Mit 

kurzen Pausen waren wir etwa nach 13 bis 14 Stunden an der Wohnung. Da in 

Polen im Gegensatz zu Deutschland ein Tempolimit herrscht, hat die Fahrt ins-

besondere dort etwas länger gedauert.  

 

Die Wohnung  
Zusammen haben wir uns eine eigene Wohnung gemietet. Die Wohnung war für 

uns beide groß genug. Der Vorteil dieser Wohnung war die Lage. Sie befindet 

sich mitten in Warschau. Dadurch konnten wir zu den wichtigsten Sehenswürdig-

keiten, Einkaufszentren, Supermärkten oder Restaurants problemlos laufen oder 

mit E-Scooters hinfahren. Die folgende Abbildung zeigt das Wohnkomplex von 

außen:  
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Die Stadt Warschau 

Polens Hauptstadt ist mit etwa 1,8 Millionen Einwohner die größte Stadt Polens. 

Es ist eine Mischung aus vielen Wolkenkratzer und einer Altstadt, und ist in 18 

Stadtbezirke gegliedert. Während des zweiten Weltkriegs wurde vor allem War-

schau erheblich zerstört. Somit wurden viele historische Gebäude und Denkmale 

nach dem zweiten Weltkrieg originalgetreu rekonstruiert. Heute ist Warschau ei-

nes der wichtigsten Verkehrs-, Wirtschaftszentren von Mittel- und Osteuropa und 

hat eine große kulturelle und politische Bedeutung. Persönlich habe ich War-

schau als eine sehr lebhafte, offene und kulturelle Stadt wahrgenommen. Es hat 

alles, was ein Student für ein Auslandssemester benötigt – große Vielfalt an Ess-

möglichkeiten, Museen, ausgeprägtes Nachtleben, eine schöne Altstadt, Ein-

kaufszentren und viele weitere Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten. Auch in Be-

reich der Digitalisierung und Technologie ist die Stadt, wie viele große Städte in 

Polen, weit entwickelt. Der Bus- und Bahnverkehr funktionierte reibungslos, die 

Straßen hatten separate Streifen für E-Bikes oder E-Scouters und überall konn-

ten wir bargeldlos mithilfe der Kreditkarte oder dem Smartphone bezahlen. Ob 

der Trend zum bargeldlosen Bezahlen wirklich positiv ist, ist ein anderes Thema. 

Aber zumindest die Möglichkeit wurde überall angeboten. Somit können wir fest-

halten, dass Warschau durchaus weiterentwickelt ist als viele Großstädte in 

Deutschland, was das Thema Digitalisierung und Infrastruktur betrifft. Die Kosten 
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für Essen und Trinken sind in Warschau durchaus geringer als in Deutschland. 

Dieselbe Mahlzeit in McDonalds, KFC, Starbucks oder Pizza Hut kostet umge-

rechnet in der polnischen Währung Zloty um etwa 20-30% weniger. Dasselbe gilt 

für Kaffee-Shops, Bäckereien, heimisches Essen oder Supermärkte. Dagegen 

waren die Preise für Kleidung oder technologische Produkte auf demselben Ni-

veau wie in Deutschland. Auch die Mieten sind in Warschau recht teuer wie in 

deutschen Großstädten. Im Folgenden habe ich einige Bilder zur Veranschauli-

chung von Warschau dargestellt: 

 

 
Wolkenkratzer  

 

 
Kulturpalast 
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Altstadt 

 
Freizeitaktivitäten 
Die Universität Warschau hatte von 07.10 – 11.10.20 eine Orientierungswoche 

mit zahlreichen Aktivitäten veranstaltet. Diese war sehr hilfreich, um die anderen 

Studenten sowie die Stadt Warschau kennenzulernen. Tagesüber war jeweils ein 

Ausflug geplant (Neon Museum, Royal Castle, Museum of Warsaw, …) und 

abends/nachts haben wir uns in einer Bar oder einem Club getroffen. Leider war 

diese Orientierungswoche die einzige Möglichkeit, um zusammen mit den Mitstu-

denten was zu unternehmen. Die Corona-Situation hatte sich auch in Warschau 

schnell verschlechtert und Woche zu Woche gab es immer weniger Möglichkei-

ten, was zu unternehmen. Wir konnten zwar in Oktober noch verschiedene Ein-

kaufszentren besuchen sowie eine Reise in die Stadt Breslau unternehmen, ab 

November war dort aber auch quasi ein Lockdown und seitdem haben wir bis 

zum Schluss des Studiums die meiste Zeit in unserer Wohnung verbracht.  

 

Die Universität Warschau  
Die Universität Warschau ist die bedeutendste Universität in Polen und gehört 

auch in Europa zu den Besten. Insgesamt studieren dort etwa 50.000 Studenten. 

Die Fakultäten haben verschiedene Standorte in Warschau. Wir waren an der 

Fakultät des Managements. Die Vorlesungen haben aufgrund der Pandemie on-

line stattgefunden. Insgesamt haben wir an sieben Fächern teilgenommen. Alle 

Fächer waren inhaltlich machbar. Allerdings wurden die Noten nicht einfach „ge-

schenkt“. Es wurde Fleiß, Interesse und Mitarbeit von den Professoren verlangt. 

Auch Gruppenarbeiten in Zoom-Chat-Rooms wurden oft gemacht und benotet. 
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Auch wenn nicht immer alle Studenten mitgearbeitet haben, konnten wir dadurch 

lernen, wie es ist, mit Menschen aus verschiedensten Nationen zusammenzuar-

beiten. Das wertvollste, was ich persönlich mitgenommen habe, war das Spre-

chen auf Englisch. Es hat sich deutlich verbessert, da wir automatisch englisch 

sprechen mussten und wir sonst eigentlich in Deutschland hierbei etwas zurück-

haltend sind. Die Klausuren wurden in Form von Aufsätzen, Power Point Präsen-

tationen oder Multiple Choice – Tests absolviert. 

 

 
Haupteingang der Universität Warschau 

 

Fazit 
Meiner Meinung nach hat sich das Auslandssemester in Warschau gelohnt, trotz 

der schwierigen Corona-Situation. Letztendlich war uns aber das Risiko bewusst. 

Fachlich habe ich mich in meiner englischen Aussprache deutlich verbessert. 

Auch war es interessant, mit Studenten aus anderen Ländern in verschiedenen 

Projekten zusammenzuarbeiten. Dadurch lernt man völlig neue Ansichten und 

Meinungen kennen. Zudem haben wir uns auch inhaltlich mit Themen beschäf-

tigt, die nicht nur was mit Finanzen und Rechnungswesen zu tun haben. Leider 

konnten wir aufgrund der Corona-Situation nicht am „sozialen Leben“ mit den 

anderen Studenten teilnehmen. Denn aufgrund gemeinsamer Freizeitaktivitäten 

lebt halt mal ein Auslandssemester. Dennoch werde ich viele Momente in Erin-

nerung halten. Abschließend die wichtigsten Dos and Dont’s:  
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Dos: Kreditkarte ist sehr wichtig; traditionelles heimischen Essen probieren (z. B. 

Pierogi, Bigos, …); Altstadt in Warschau besuchen sowie dessen Sehenswürdig-

keiten. 

 

Dont´s: In Warschau ist es verboten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken; es 

ist unüblich, in Restaurants den Kellner Trinkgeld zu geben.  


