Hochschulbericht zum Studienaufenthalt im Rahmen von ERASMUS+
Allgemeine Angaben
Name des Verfassers
Studiengang
Gasthochschule
Zeitraum (WS/SS/ Jahr)
E-Mail-Adresse

Phillip Leichsenring
Maschinenbau / Entwicklung und Konstruktion
Politechnika Warszawska
SoSe 2016 (01.03.-31.08.)
phillip.leichsenring@haw-hamburg.de

Betreuende Person
an der Heimathochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Rieger, Hella
hella.rieger@haw-hamburg.de
+49.40.428 75-8313

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule)

Aller Anfang ist schwer, nicht jedoch dieser. CV und kurzes Motivationsschreiben.

Fachliche Organisation des Studienaufenthaltes (Kurswahl, Absprache der Anerkennung mit dem
eigenen Department, Schwierigkeiten an der Gasthochschule bei der Durchführung des Kursplans
etc.)

Die Kurswahl ist nicht komplizierter als die der HAW. Kursüberschneidung sind also auch
dort vorprogrammiert. Die Politechnika Warszawska ist ebenso gut organisiert, alle nötigen
Unterlagen sind gut zugänglich.
Meine Kurse wurden nicht anerkannt, kein wunder! Habe auch etwas anderes Studiert. Von
deutschen Kommilitonen habe ich erfahren, dass an deren Unis die Kurse ohne weiteres
anerkannt wurden.
Unterkunft (Suche, Mietpreise, Adressen, die bei der Suche helfen)

Ich hatte mich auf ein Platz im Dorm beworben, die zusage erfolgte sehr kurzfristig (2 Tage
vor anreise). Im Nachhinein habe ich jedoch erfahren das für jeden ERASMUS-Student ein
Platz reserviert wird, der sich darum bewirbt. Also keine Sorge, keiner muss draußen
schlafen. Nachdem ich die spartanische Ausstattung sah, habe ich mich jedoch für die
Wohnung etwas ausserhalb des Zentrums entschieden. Miete liegt zwischen 100 und 200
Euro bzw open end...
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Alltag und Freizeit (Lebenshaltungskosten, Kontoeröffnung, Handyanbieter, Veranstaltungen, Sportund Kulturangebote)

Altag ist ein ausgefüllter Tag an der PW ;-).
Die verbleibende Freizeit wird nach belieben genutzt, ESN PW organisiert die ersten 2
Wochen täglich events, im Anschluss wissen die Austausch Studenten wie und was man zu
tun hat, um sich die Freizeit zu vertreiben.
Für ein Euro bekommt man ca. vier Zloty. Die Preise sind im schnitt jedoch betragsmäßig nur
doppelt so hoch wie in Deutschland. Das einkaufen in Supermärkten kann auch noch
günstiger sein.
Ich habe kein Konto eröffnet, alle Zahlung können in Bar getätigt werden. Jede noch so
kleine Bar, unterstützt jedoch auch dieses "neumodische" Bargeldlose zahlen über NFC.
Simkarten sind günstiger als in Deutschland und eben so einfach zu bekommen.
Das Sportangebot ist ähnlich wie beim Hochschulsport riesig.
Warschau hat viele Möglichkeiten neben Musen und Galerien sich kulturell auszuleben,
viele Musikveranstaltung und Theater sind auf English. Sowie die große Parkanlagen, die
Altstadt und Neustadt.
Fazit

Machen!
Ich habe viele interessante Leute kennengelernt. Nicht nur jene aus Polen, die sehr
Hilfsbereit und verständnisvoll waren, auch bei mangelnder Sprachkenntnisse, sondern auch
die anderen Austausch-Studenten. Ich persönlich, habe viele Vorurteile abgelegen können
und neue Sichtweisen auf andere Kulturen bekommen. Ja tatsächlich!
Na klar feiert man auch die eine oder andere Party...
Ein paar besondere Tipps (erwähnenswerte Restaurants, Cafés, Partys, besondere Angebote,
Möglichkeiten als Student Geld zu sparen)

Die meisten und besten Tips gibts vor Ort von den Perfekt organisierten ESN Team.
Trotzdem in Kurzform meine Favoriten:
Piw Paw - für Bierliebhaber
Pawilony (Nowe Swiat) - kleines Schanzenviertel
Nowe Swiat - viele Bars und Restaurants (Straße führt direkt zur Altstadt)
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U Szwejka - Montags riesen Schnitzel 17 zl und 0,4 Liter Hopfensaft 3,50 zl
Bazyliszek - Restaurant ebenfalls Top Angebote
Wichtigster tipp, achte auf "promocje"
Für fragen, könnt ihr mich gerne anmailen.
Der Hochschulbericht wird anderen interessierten Studierenden auf der Webseite der HAW
Hamburg zur Verfügung gestellt.
Mein Name und meine E-Mail Adresse dürfen auf der Webseite veröffentlicht werden:
Ja

XX

Ort, Datum

Nein

Hamburg, 14.10.2016…………………………………………………………………………………………

Unterschrift …

…………………………………………………………………………………………….

