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Einleitung 

29.09.2008 Stettin, Grenzstadt Polen-Deutschland, 14:00. Durch Bauarbeiten an Gleisen hat 

sich der Zug aus Berlin verspätet und somit wurde der Anschluss nach Danzig nicht erreicht. 

Das hieß für mich 3 Stunden Aufenthalt am Stettiner Bahnhof. Das Wetter war trist und grau, 

ich versuchte ein paar Broken Polnisch anzuwenden, indem ich Geld getauscht habe. Zloty 

heißt die Landeswährung und hatte zu dem Zeitpunkt einen sehr stabilen Kurs. Mein Mentor 

in Danzig machte sich bereits Sorgen und gab mir den Tipp mich mit Sack und Pack in die 

ersten Waggons zu begeben, aus einem einfachem Grund, der Schaffner sei in der Nähe, 

und wenn man überfallen würde, könnte er helfen. Wie das aussehen sollte, weiß ich bis 

heute nicht. Nach einer fünf stündigen Fahrt durch die Flache polnische Landschaft und 

damit den ersten Eindrücken, wartete mein Mentor (Marek) ganz aufgeregt am Bahnsteig, 

um mich anschließend in das Wohnheim zu bringen. Er gab mir sogleich eine polnische Sim- 

Karte und eine City- Card zu Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Gerade für das 

Letztere bin ich ihm bis heute dankbar, denn es hatte mir viel Fahrscheinkauf-Stress gespart.  

 

Leben und Studieren in Danzig und Sopot 

Ankunft im Wohnheim: ein kleines Zimmer im fünften Stock, welches ich mit einem 

ungarischen Erasmusstudenten teilte. Die Küche war für ca. 20 Leute gedacht genauso wie 

die zwei Duschen und Sanitäranlagen. Zunächst wirkte es, gerade auf Westeuropäer, gleich 

welcher Nation, schockierend doch mit der Zeit gewöhnte man sich daran und das 

Zusammenleben erweckt den Eindruck einer großen Familie. Auf dem Flur haben sowohl 

Erasmusstudierende als auch Polen gewohnt, und somit gab es einen direkten Kontakt zu 

Einheimischen. 

Die Fakultät für Wirtschaft und Handel befindet sich im Kurort Sopot, der direkt am Meer 

liegt. Vom „Oliwa Wohnheimkomplex“ ist sie in ca.40 min. zu erreichen. Keine Sorge die Zeit 

erscheint einem als viel, ist aber im Endeffekt kaum bemerkbar. Neben dem 

Wohnheimkomplex entsteht der neue Uni-Campus. Eine erstaunlich große Bibliothek, die 

einem Raumschiff gleicht, bildet das Zentrum des Campuses. Sozialwissenschaftliche, 

juristische, naturwissenschaftliche und bald auch die psychologische Fakultät reihen sich 

dort an einander.  



Die meisten meiner Kurse fanden in Sopot statt, wobei ein Kurs an der psychologischen 

Fakultät absolviert wurde. Die Vorlesungen wurden in englischer Sprache gehalten und 

bestanden aus kleinen Gruppen. Das Niveau der Sprache war nicht immer hoch und 

Kommunikationsschwierigkeiten waren üblich. Es gab eine breite Auswahl an verschieden 

Kursen, was die Wahl alternativer Kurse leicht gemacht hat. Die Bürokratie war der größte 

Störfaktor. Ständiges Ausfüllen von verschiedenen Formularen, die oft nur in Polnisch 

vorhanden sind und Angestellte der Universität, die oft über wenig Informationen verfügten, 

um einem zu helfen. 

Gegessen wird in verschiedenen Restaurants in Sopot oder in einigen Kantinen, die 

preiswert sind. Zum Beispiel in der Polizeistation gegenüber der Fakultät. Dort arbeiten zwei 

ältere Damen und es wirkt wie ein Familienbetrieb und so schmeckt es auch. Deftige 

polnische Küche und große Portionen gibt es zum kleinen Preis. Ansonsten hat man die 

Möglichkeit im Wohnheim sein Essen zuzubereiten und häufig wurde daraus ein eher großes 

„Fluressen.“ Gerade, wenn frische Pasta von einem Italiener zubereitet wurde und jeder bei 

der Wahrnehmung des Geruchs aus dem Zimmer stürmte, um sich rechtzeitig in die 

Schlange einzureihen. 

 

Ausgehen 

Danzig, Sopot und Gdynia bieten eine Vielfalt an Freizeitgestaltung. Das Angebot reicht von 

Paintball bis zur Nobeldisco. Gerade Sopot ist als „Partyort“ sehr beliebt und oft treffen sich 

die Studenten der Universität eher dort als in Danzig. Doch an einem Tag der Woche ist eine 

Fahrt in die Danziger Altstadt Pflicht. Dienstag, ist der Erasmustag im Irish Pub. Dort ist man 

nicht nur unter sich, sondern trifft häufig auf polnische Studenten. In der Troe-Mjasto (Drei-

Stadt) kann man jeden Tag ausgehen. Der Eintritt ist oft frei, dafür sind die Getränke teuer 

bzw. Hochprozentiges. Es hängt natürlich davon ab, welche Klubs man besucht. Bier 

dagegen kostet umgerechnet 2 Euro für ein 0,5 Glas. An dieser Stelle muss man erwähnen, 

dass das Trinken in der Öffentlichkeit verboten ist, sowohl das Fahren eines Rads im 

betrunkenen Zustand. Manche Studenten haben bereits eine Nacht im Gefängnis verbracht 

und eine Strafe gezahlt, weil sie betrunken Fahrrad gefahren sind. Nichtsdestotrotz sieht 

man häufig Menschen draußen mit Bier oder Wodkaflaschen.  

Jedes Wohnheim hat auch seinen eigenen Pub mit Billard, Kicker und nicht selten Karaoke 

mit sehr studentenfreundlichen Preisen und es ist ein guter Ort um den Abend zu beginnen. 

 

Ausflüge 

In der Region um Danzig, als auch in der Stadt selbst gibt es viel zu entdecken. Sanierte 

Altstadt, schöne Cafes, Restaurants als auch große Einkaufspassagen, geben die Option 

viel Geld auszugeben. Landschaftlich ist die Region eine Perle, den Polen ist für seine 



unberührte Natur bekannt. Gerade, wenn man im Sommersemester sich in Danzig aufhält. 

Der Strand ist nah und die masurischen Seeplatten auch. Es gilt definitiv die Halbinsel „Hel“ 

und die Sanddünen von „Leba“ zu besuchen. 

Leider hat das internationale Büro wenige Ausflüge organisiert. Somit habe ich Polen auf 

eigene Faust bereist. Die Zugfahrkarten sind dank des Studentenausweises (37% Rabatt) 

sehr günstig und das Netz ist gut ausgebaut. Warschau, Poznan (ehem. Posen), Wroclaw 

(ehem. Breslau) und natürlich Krakau sind Städte, die ein „Muss“ sind.  

 

Tipps 

- wer sich entscheidet ein Jahr in Danzig zu bleiben, sollte keine Mühe scheuen und 

sich ein Zimmer in Sopot suchen.  

- Ich kann nur empfehlen bereits im Voraus ein paar polnische Ausdrücke sich 

anzueignen. (Bürokraten verstehen meistens kein Englisch:) 

- Was ich nicht empfehlen kann, sind Einkaufstouren in Polen. Bis auf Lebensmittel, ist 

eine große Menge an Elektroartikeln und Anziehsachen oft teurer als in Deutschland. 

- Wer günstig essen möchte, sollte die „Moloko- Bar“ (Milchbar) aufsuchen. Das Essen 

wird vom Staat subventioniert und hat gute Qualität. Diese Bar gibt es in jeder Stadt 

in Polen. 

- Entscheidet man sich für eine Taxifahrt, ist Feilschen angesagt. Es macht Spaß und 

häufig spart man Geld. 

- Macht bereits in Deutschland euren Mentor in Polen auf die City- Card aufmerksam. 

Sie ist wirklich praktisch. Man sucht sich die beste Fahrtoption aus und muss einmal 

im Monat die Karte aufladen. 

- Für die Damen empfehle ich keine Hochschuhe, obwohl es gut aussieht☺. Wegen 

den „guten“ Straßenverhältnissen, wurden die Mädels Stammkunden beim 

Schuhmacher. 

- Beim ersten Treffen mit dem international office, erhaltet ihr ein Willkommenspaket. 

Dieses enthält einen sehr guten Reiseführer auf Englisch, eine Sim- Karte fürs 

Handy, eine wunderschöne Stofftüte der Danziger Universität und ein paar 

Kleinigkeiten, die man sonst noch fürs Studium braucht. 

- Zywe ist das beste und frischeste Bier, das ich jemals getrunken habe. Es ist eine 

Lokalspezialität aus der Kaschubai. 

- Gerade in diesem Jahr und voraussichtlich auch im kommenden, ist Polen sehr 

günstig zu bereisen. Der Wechselkurs liegt derzeit bei 4,50 Zloty für einen Euro. Bei 

meiner Ankunft gehörte der Zloty zu den stabilsten Währungen Europas mit 3,20 für 

einen Euro.  

 



Fazit 

Von einem Aufenthalt in Polen haben mir die meisten Leute abgeraten, mit folgenden 

Argumenten: man Lernt nix! es wird geklaut, Armut egal wo man hinschaut, Internet gebe 

es auch nicht, Deutsche sind nicht willkommen und die Erfindung des Rades ist in Polen 

immer noch nicht angekommen.  

So absurd wie die Vorurteile klingen sind sie auch. Polen geben sich meistens sehr 

höfflich, gerade wenn man aus dem Ausland kommt. Die Gastfreundschaft erschlägt 

einen und ich habe mehr Angst um meine Brieftasche in Berlin oder Duisburg als 

irgendwo in Polen. Für mich war das ein unvergessliches Semester und ich kann nur 

jedem raten diesen Schritt zu wagen. Es ist wahrscheinlich die beste Zeit eures Lebens!!! 


