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Mein Name ist Arno Röder und ich studiere seit dem Wintersemester 2004 an der Fachhochschule 

Nordhausen Sozialmanagement. Für das 6.Fachsemester entschloss ich mich, ein Auslandssemester 

zu absolvieren. Meine Wahl fiel auf Polen, da ich zum einem sehr begeistert von der Landschaft bin. Ein 

halbes Jahr, bevor ich in Gdansk angefangen habe zu studieren, verbrachte ich einen wunderschönen 

Urlaub in den Masuren. Während der Zeit in den Masuren nahm ich an einen Sprachkurs teil. Zum 

anderen, wollte ich mehr über die Kultur und die Menschen in unserem Nachbarland kennenlernen. 

Außerdem bot es mir die Chance selbstständiger zu werden. Die Entscheidung für den Studiumort traf 

ich mit dem Verantwortlichen für Internationalen Austausch an meiner Fachhochschule, da auch die 

Anerkennung der Prüfungsleistungen an meiner Gastuniversität ohne Probleme ablaufen sollte. Ich 

wählte schließlich die Universität Gdansk.  

Eingeschrieben war ich an der Universität Gdansk für Betriebswirtschaft, da mein Studienfach noch 

nicht weit verbreitet ist. Ich versuchte jedoch auch ein paar Kurse zu wählen, die für soziale 

Organisationen ebenso von Bedeutung sind. Die Fakultät für Wirtschaft ist in Sopot. Sopot lieg in der 

Mitte der sogenannten „Dreistadt“ Gdansk-Sopot-Gydina. Meine Vorlesungen waren: Market strategies 

in the financial sector, Marketing of Services, Consumer behaviour, Increase in wealth, Various forms of 

financing for companies und Strategic and Operational Project Management. Außerdem besuchte ich 

einen Polnischsprachkurs. Alle Vorlesungen, die teilweise auch einem Seminarcharakter hatten, fanden 

auf Englisch statt. Die Universität Gdansk bot einen Anfänger- und Fortgeschrittenenkurs für Polnisch 

an. Da ich bereits Vorkenntnisse bei einem Sprachkurs und an der Volkshochschule sammelte sprang 
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ich zwischen den Kursen hin und her. Für den Fortgeschrittenenkurs reichten meine Kenntnisse nicht 

aus und für den Anfängerkurs hatte ich zu viel.  

Gewohnt hatte ich in einem Studentenwohnheim in Gdansk-Oliwa. In diesem Wohnheim waren auch 

alle Erasmus-Studenten, untergebracht. Aber auch polnische Studenten wohnten dort. Ich teilte mir 

mein Zimmer mit einem türkischen Erasmus-Studenten, der Geschichte studierte. Ich empfand es als 

gut, ein Zimmer mit einem anderem Studenten zu teilen, da man so leichter weitere Kontakt knüpfen 

konnte. Jedoch war es für mich eine herausfordernde Situation, mit einer sehr eingeschränkten 

Privatsphäre für eine gewisse Zeit zu leben. Wie bereits angedeutet, gab es Tage an den ich zufrieden 

war, dass ich nicht alleine im Zimmer wohnte, aber ich sehnte mich auch nach meinem eigenen Raum. 

Das Unbefriedigte an der Wohnsituation war dennoch, dass ich keinen Kühlschrank, obwohl es als 

Einrichtungsgegenstand versprochen wurde, nicht gab. In einer Etage wohnten etwa 80 Studenten, die 

sich eine kleine Küche teilten. Ich empfand die Wohnlage nicht so gut, da sich das Wohnheim in der 

Mitte vom Gdansk-Zentrum und von der Fakultät in Sopot befindet. So hatte man immer weite Wege zu 

gehen bzw. zu fahren.  

Das Studieren an der Gasthochschule verlief von den Noten her sehr erfolgreich, worüber ich sehr 

zufrieden bin. Die Ansätze, dass versucht wurde die Studenten in den Vorlesungen mehr zur aktiver 

Mitarbeit einzubinden, sprach mich sehr an. So bekamen wir u.a. immer wieder kleiner Aufgaben in den 

Vorlesungen gestellt, die in Gruppen zu lösen waren. Für größere Projekte, die dann zu 

Prüfungsleistungen wurden, machte ich jedoch schlechte Erfahrungen mit der Teamarbeit. Mir behagte 

es nicht, dass immer versucht wurde, sich erst in letzter Minute auf die Prüfungsleistungen 

vorzubereiten. Ich mag es generell nicht, eine Hausarbeit oder eine Präsentation erst am letzten Tag 

fertig zu stellen. Als positiv erlebte ich auch noch, dass die Dozenten sich Zeit für uns nahmen und wir 

bei speziellen Anliegen zu ihnen kommen konnten.  

Höhepunkte meiner Freizeitgestaltung waren die Teilnahme an einem Segeltrip in den Masuren und ein 

Wochenende in Warschau, dass ich mit polnischen Studenten verbrachte. Ein anderes schönes 

Erlebnis war, dass ich durch das „Kulturalny Kolektyw“ Kontakte geknüpft hatte und mit diesen Leuten 

lustige Lagefeuerabende verbrachte. Zu Beginn des Auslandssemesters hatte ich Schwierigkeiten 

zufriedenstellende Kontakte zu anderen Erasmus- oder polnischen Studenten aufzubauen. Die Meisten 

hatten andere Interessen als ich. Der Hauptunterschied war, dass der Großteil der Erasmus-Studenten 

große Freude beim Konsumieren von alkoholischen Getränken hatte. Erst mit der Zeit konnte ich unter 

Erasmus- und polnischen Studenten nette Leute finden. Die Polen habe ich als überwiegende 

warmherzigen Menschen kennengelernt.  

Als Fazit kann ich abschließen, dass ich sehr glücklich bin, den großen Schritt nach Polen 

gewagt zu haben. Mittlerweile sind auch schon Freundschaften entstanden und ich mag die 

Gegend um Gdansk sehr. Hier finde ich einen schönen Strand, kann mich mit Polen treffen 

und viele neue Sachen entdecken und genießen. Jedoch finde ich, dass die Dauer das 

Erasmusprogramms verlängert werden sollte. Denn um gute Kontakte zu neuen Menschen 

aufzubauen, sich an die Gegebenheiten des Gastlandes zu gewöhnen und die einheimische 

Sprache zu erlernen bzw. um die Englischkenntnisse zu vertiefen, sollte das Auslandsstudium 

ein ganzes Jahr dauern. 

 


