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Erfahrungsbericht 
 
Warschau klingt für die Meisten bestimmt zunächst langweilig, weit weg im Osten und wird 
mit allen möglichen Vorurteilen assoziiert.  
Mein Tipp: Warschau einfach eine Chance geben! Die Stadt hat so viele Facetten, dass sie 
wirklich jeden begeistern kann. 
Ich bin einfach nur überglücklich, dass ich in dieser Stadt zwei Semester verbringen durfte – 
das waren mit Abstand meine bisherigen besten 9 Monate die ich je hatte. Aber fangen wir 
von vorne an. 
 
Polen an sich war für mich nicht wirklich neu, denn meine beiden Eltern stammen aus Polen, 
daher spreche ich auch die Sprache. Trotzdem habe ich in dieser Zeit sehr viele Sachen 
gelernt, von denen ich zuvor noch keinen blassen Schimmer gehabt habe. Gleich vorhinweg 
möchte ich noch sagen, dass man nicht unbedingt polnisch sprechen muss, um nach 
Warschau fahren zu können. Mit Englisch kommt man überall prima zurecht. Also keine 
Angst vor einem Land mit slawischer Sprache, auch mit der älteren Bevölkerung, die kein 
Englisch spricht kann man sich auch immer irgendwie verständigen. 
 
I. Vorbereitung 
Zusätzlich zu dem Anmeldeverfahren an der LMU muss man sich auch noch an der 
Universität Warschau bewerben. Dies ging auch ganz leicht über ein Online-
Bewerbungsportal. Bei jeglichen Fragen konnte man sich bereits an die Erasmus-
Koordinatoren der Uni Warschau wenden.  
Man bekommt die Möglichkeit von der Universität in einem Studentenwohnheim zu wohnen. 
Ich habe mich dafür entschieden und ich muss dazusagen, dass es ziemlich spartanisch ist, 
es sich aber aushalten lässt. Es hängt auch stark davon ab, in welches Wohnheim man 
zugeordnet wird. Die meisten befinden sich eher außerhalb des Stadtzentrums, sind jedoch 
ziemlich frisch renoviert und hinterlassen einen guten Eindruck. Ich wurde in das 
„Guesthouse Hera“ zugewiesen. Dieses ist leider bereits schon etwas älter und bedarf der 
ein oder anderen Renovierungsarbeiten, allerdings hat man mit diesen bereits während 
meinem Aufenthalt begonnen, sodass in den folgenden Semestern dieses Wohnheim den 
anderen Wohnheimen in nichts mehr nachstehen sollte. Ein kleiner weiterer negativer Aspekt 
war, dass es sich bei Hera nicht um ein klassisches Studentenwohnheim handelte, sondern 
dieses ein Hotel der Universität war mit einem separaten Doktorantenteil, in welchen auch 
die Erasmusstudenten untergebracht waren. Das bedeutet weniger Partys auf dem Gang, 
dafür mehr Ruhe. Die größten Vorteile, die meiner Meinung auch alle Nachteile überwiegen 
sind der Preis (450 PLN entspricht in etwa 110€) als auch die zentrale Lage von Hera. Man 
ist direkt an dem Lazienki Park, dem königlichen Garten und mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln (der Busstop befindet sich direkt vor der Tür) ist man innerhalb von 10 min 
im Stadtzentrum bzw. an der Universität. 
 
II. Studium 
Zu dem juristischen Studium in Polen ist zu sagen, dass es sich ziemlich stark zu dem 
System bei uns in Deutschland unterscheidet (obgleich das Polnische Zivilrecht in vielerlei 



Hinsicht dem deutschen BGB ähnelt). Kurz gesagt: Man lernt nur das Gesetz auswendig 
(man darf die Gesetzestexte nicht mit in die Prüfung nehmen) und beantwortet dann meist 
drei Fragen (bei mündlichen Prüfungen) oder schreibt ein Essay zu einem Thema. Also keine 
Fallbearbeitungen im Gutachtenstil wie wir sie kennen, sondern einfaches Lernen wie man 
es aus der Schule kennt. Allgemein ist das System auch viel verschulter. In den Kursen, die 
meistens für maximal 30 Personen ausgelegt sind, müssen Studenten häufig Vorträge 
halten, es werden Diskussionen geführt, in manchen Vorlesungen gibt es sogar „entry-tests“ 
bei denen Hausaufgaben abgefragt werden (in European Institutional Law musste man 
beispielsweise auf jede Stunde ein Urteil gelesen haben, zu welchem man beim entry test 
eine Zusammenfassung schreiben musste). Bei so gut wie allen Vorlesungen handelt es sich 
um Pflichtveranstaltungen, das bedeutet, dass es jede Stunde eine Anwesenheitsliste gab, 
auf der man unterschreiben musste.  
Manches von dem klingt jetzt vielleicht erschreckend und als deutscher Student mag man 
sich denken „Anwesentheitspflicht?! - Nein danke!“, aber ich möchte noch hinzufügen, dass 
man sich die Kurse selber aussuchen kann und innerhalb der ersten zwei Wochen des 
Semesters auch immer noch tauschen kann, sodass man sich die Anforderungen der Kurse 
zunächst anhören kann und dann immer noch in eine andere Vorlesung wechseln kann. 
Auch findet man einige Vorlesungen die man allein durch regelmäßige Anwesenheit besteht. 
Das Spektrum an Vorlesungen die angeboten werden ist sehr groß. Es gibt viele 
verschiedene interessante Gebiete von denen man an der Deutschen Uni nicht unbedingt in 
Kontakt tritt (auch gab es viele rechtsvergleichende Vorlesungen, welche auch sehr 
interessant waren. Allerdings waren die regulären polnischen Rechtsgebiete auch schon eine 
Art rechtsvergleichend, da die Professoren häufig an dem Recht des jeweiligen Landes aus 
dem die Erasmusstudenten kamen interessiert waren, sodass jeder Erasmusstudent etwas 
aus seinem Rechtssystem erzählt hat). 
Um das Studieren zusammenzufassen: Meiner Ansicht nach einfacher, da man zumeist nur 
auswendig gelerntes wiedergeben muss und damit auch weniger zeitintensiv. Insgesamt 
aber trotzdem interessant, da man viele Sachen lernen kann, von denen man ansonsten in 
seiner juristischen Ausbildung in Deutschland nicht hören würde. 
 
III. Alltag und Freizeit 
Während des Erasmusaufenthalts hat man auch viel mehr Freizeit als man das eigentlich 
vom Studieren in München gewohnt ist. Diese Freizeit kann man in Warschau auch prima 
nutzen! Sei es das kulturelle Leben mit vielen Museen (besonders zu empfehlen ist das 
Museum des Warschauer Aufstandes) und Ausstellungen oder den typische Sightseeing bei 
welchem man diesen ungewöhnlichen Charme Warschaus entdecken kann, der darin 
besteht, das Warschau sowohl eine wunderschöne Altstadt mit vielen kleinen Bars, Cafés 
und Restaurants hat, aber gleichzeitig auch über einen „Central Business District“ mit 
überaus imposanter Skyline verfügt. Solch einen Spagat zwischen alter, historischer 
Tradition und neuer futuristischer Dynamik habe ich an noch keinem anderen Ort gesehen. 
Das wirkt sich auch auf das Freizeitangebot aus. Man kann die Tage bei einer Tasse Kaffee 
und Kuchen (sehr zu empfehlen ist hier Blikle mit seinen in ganz Polen berühmt berüchtigten 
Krapfen mit Rosenmarmelade) ausklingen lassen oder man zieht in die Warschauer Clubs, 
von denen manche auch auf den Dachterrassen der Wolkenkratzer zu finden sind (The View, 
Level 27). Egal was einem mehr Freude bereitet, eins ist sicher: Es ist mit München 
verglichen einfach um einiges billiger! Das hat den großen Vorteil, dass man als Student 
sogar am Monatsende noch regelmäßig mit seinen neugewonnen Freunden (an dieser Stelle 
der Hinweis: gefühlt 80% der Erasmusstudenten kommen aus Spanien, sodass einige Basics 
in der spanischen Sprache ganz hilfreich sein können) in Restaurants essen gehen kann, 
beim Feiern gehen immer noch einen Drink mehr bestellen kann (auch wenn man das 
vielleicht ab und an lassen sollte).  
Die umfangreiche Freizeit kann auch sehr gut zum Reisen genutzt werden. Warschau ist von 
seiner Lage und Infrastruktur (Zwei Flughäfen und guter Anschluss an das europäische 
Schienennetz) her ideal gelegen. Nicht nur die ganzen mittel- und osteuropäischen Länder 
sind eine Reise wert, sondern sollte man Polen mit seinen ganzen wunderschönen Städten 



und Landschaften eine Chance geben! (Besonders Krakau, Breslau, Danzig und Zakopane 
sollte man gesehen haben!) Diese Städte kann man auch ganz bequem mit dem Schnellzug 
erreichen (als immatrikulierter Student an einer polnischen Hochschule hat man einen 50 
prozentigen Preisnachlass auf alle Zugfahrten).  
Für die ganz Ambitionierten gibt es noch eine etwas ungewöhnlichere Freizeitbeschäftigung, 
welche allerdings ideal für das spätere Berufsleben ist: Praktika. In Warschau findet man von 
allen namhaften Unternehmen und Großkanzleien Büros und Außenstellen. Diese suchen 
immer nach motivierten und englischsprechenden Studenten. Die Arbeitssprache ist Englisch 
oder manchmal sogar Deutsch, sodass man auch ohne Polnischkenntnisse einen 
Praktikumsplatz bekommen kann. Die Vergütung ist zwar deutlich geringer als in 
Deutschland, allerdings sind die Erfahrungen und die ganzen Kontakte, die man dabei 
sammelt unbezahlbar.  
 
 
IV. Fazit 
Kurz gesagt: Warschau ist die beste Stadt für einen Erasmusaufenthalt! Das Nachtleben ist 
sehr gut, kulturell wird sehr viel geboten, die Universität ist auf einem hohen Niveau (auch 
wenn sie mir vom System her verschulter und leichter vorkam). Man findet immer etwas 
Neues, das einen interessiert, sodass es nie langweilig wird. Und zuletzt noch ein Lob an die 
kulinarischen Möglichkeiten! Nicht nur die polnische Küche an sich ist sehr gut, sondern 
findet man in Warschau ausländische Restaurants mit sogar teils exotischen Gerichten, 
sodass für jeden was dabei sein wird. 
Mein Appell an Euch liebe Leser, die Ihr vermutlich überlegt nach Warschau zu gehen: 
Einfach wagen und machen! Ihr werdet es nicht bereuen! 
In diesem Sinne: „Dziękuje i do widzenia!“ (Danke und auf Wiedersehen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


