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Motivation
Als Studentin der Kunstgeschichte und Osteuropastudien dachte ich schon seit
Beginn meines Studiums über einen Auslandsaufenthalt in Polen nach –
vorzugsweise Warschau, da meine Mutter aus dieser Stadt kommt und ich hier
Familie habe, sowie das Kunst- und Kulturleben hier neben Krakau und Breslau
besonders intensiv sein soll.
Deshalb ging ich direkt nach meinen abgelegten Zwischenprüfungen für mein drittes
Studienjahr in diese Stadt. Dabei wollte ich hier am Kunsthistorischen Institut
studieren, da ich in Rahmen meiner Osteuropastudien schon viel zu Geschichte und
Kultur Polens belegen konnte, aber in Kunstgeschichte in Berlin zur osteuropäischen
und polnischen Kunst nichts angeboten wird.
Ich hatte vor, mich mit einer bestimmten Künstlerin (Olga Boznańska) zu beschäftigen und wollte herausfinden, ob das Thema „Polnische Kunst im 19. Jahrhundert“ als eventuelles Magisterarbeitsthema in Frage käme. Dazu nahm ich mir
vor, auch ein Praktikum in Warschau absolvieren, um das Umfeld außerhalb der Uni
kennen zu lernen. Auch wollte ich als in Berlin geborene Halbpolin (zweisprachig
aufgewachsen) gerne das Land meiner Mutter etwas genauer und intensiver kennen
lernen und meine Sprachkenntnisse noch verbessern.
Erste Schritte
Bereits eine Woche vor Semesterbeginn kam ich in Warschau an, um mich schon
einmal ein wenig einzugewöhnen, bevor die Uni wieder beginnen sollte. Da mein
Zimmer erst ab Montag, den zweiten Oktober reserviert worden war, wohnte ich
zuerst noch bei meiner Familie, konnte aber problemlos im Auslandsamt darum
bitten, schon ab dem ersten Oktober das Zimmer beziehen zu können.
Ich begann meinen Aufenthalt damit, dass ich mich im Auslandsamt bei Frau
Andrejuk meldete und bekam gleich meinen Studentenausweis, der nötig ist, um sich
einen Bibliotheksausweis in der BUW (Universitätsbibliothek) und Internet-Account im
Computersaal, sowie eine ermäßigte Monatskarte (33 zł) für Bus und Straßenbahn zu
besorgen.
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Am 1. Oktober zog ich dann im Universitätshotel „Hera“ an der Belwederska-Straße
ein. Da die Universität die Wohnkosten übernimmt, musste ich mich nur mit dem
Pass anmelden. In der ersten Woche musste ich dann die Kaution (100 zł) bezahlen,
die man anhand der Quittung bei Auszug wiederbekommt und einen Mietvertrag
unterschreiben, deren Inhalt mir nicht ganz klar war, in dem ich als Mieterin, die sich
verpflichtet zu zahlen, auftrat. Auf Anraten von Frau Andrejuk, die mir erklärte, es
handele sich nur um eine Formalität, unterschrieb ich ihn.
An der Universität musste ich zu Semesterbeginn erst einmal meinen Stundeplan
zusammenstellen, wozu ich mich mit meinem organisatorischen Betreuer verabredete
(der zwar ganz überrascht war, dass er so eine Aufgabe zugeteilt bekommen hatte,
half mir aber freundlich. Weiterhin informierte ich mich auch über Sprach- und
Sportkurse, für die man ein Konto mit Punkten bekommt und für die man sich in
einem komplizierten Verfahren (am besten von Frau Andrejuk erklären lassen) per
Internet anmelden muss (leider läuft dieses Verfahren schon ab Mitte der
Semesterferien und viele begehrte Kurse waren zu Semesterbeginn schon vergeben).
Auch einen Bibliotheksausweis, für den man von Frau Andrejuk eine Stipendiumsbescheinigung braucht, ließ ich mir zu Beginn in der BUW ausstellen.
Finanzielles
Als Direktaustauschstipendiatin am Historischen Institut bekam ich (mehr als andere
Studenten dieses Programms) monatlich 1240 Zloty. Mit dieser Summe ist es möglich
in Warschau auszukommen, allerdings muss man doch recht bescheiden leben. In
der Regel brauchte ich ein wenig mehr, weil ich viel herum reiste und auch oft in der
Stadt aß. Zudem scheint mir Warschau auch in Hinblick auf andere polnische Städte
relativ teuer.
Unterkunft
Die Unterkunft erfolgt im Universitätshotel „Hera“, welches eine Mischung zwischen
normalem Hotelbetrieb und Studentenwohnheim darstellt. Gebaut in den sechziger
oder siebziger Jahren, also im sozialistischen Stil, wurde es seitdem wohl kaum einer
Erneuerung unterzogen. Untergebracht wird man im so genannten „Doktorandentrakt“, in welchem hauptsächlich ausländische (Austausch-)Studenten und Doktoranden wohnen. Im Gegensatz zu andern Studentenwohnheimen wohnen hier vor
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allem Austauschstudenten aus verschiedenen Programmen (nicht Erasmus) und man
lernt interessante Menschen vor allem aus Osteuropa und Asien kennen. Als
Direktaustauschstipendiat wird einem ein Einzelzimmer (es gibt auch Doppelzimmer)
zur Verfügung gestellt. Für eine Person ist so ein Zimmer relativ geräumig und mit
allem Nötigem ausgestattet: Bett, Nachttisch, Regal, Schreibtisch, ein kleines
Vorzimmer, in dem sich ein sehr großer Einbauschrank befindet, sowie eine Nische
mit Waschbecken, Ablage und einem kleinen Regal. Zusätzlich besteht auch die
Möglichkeit, z.B. einen zweiten Schreibtisch oder Nachttisch etc. ins Zimmer gestellt
zu bekommen (wonach man am besten in der Rezeption oder beim Reinigungspersonal fragt). Bettwäsche und ein Küchentuch bekommt man vom Hotel (Küchentuch einmal pro Woche, Bettwäsche alle zwei Wochen neu).Genau wie dem ganzen
Hotel sieht man den Zimmern allerdings doch sehr stark an, dass hier lange keine
Erneuerung vorgenommen wurde.
Mit ein bisschen Kreativität lässt sich glücklicherweise etwas aus den Zimmern
machen (was auch viele tun). So habe ich beispielsweise bei Ikea meterweise buntes
Geschenkpapier gekauft und die schmutzigen Wände, von denen die Farbe schon
abblätterte, abgedeckt und mit Fotos beklebt, die braunen Schränke mit hellem
Papier ausgelegt und Decken und Kissen in passenden Farben für Bett und Stühle
besorgt. Auch mit Geschirr etc. musste ich mich eindecken, da dies hier nicht
vorhanden ist.
Die so genannte Küche (eigentlich nur eine Nische mit drei Herdplatten – keinem
Backofen, Mikrowelle oder ähnlichem – und einer Spüle) befindet sich auf dem Gang
und wird von allen Bewohnern eines Stockwerks geteilt. Lebensmittel kann man in
einem der auf dem Gang befindlichen Kühlschränke unterbringen (3 Kühlschränke
pro Stockwerk), die immer sehr voll sind.
Das Bad besteht aus zwei Toiletten und zwei Duschen und wird auch von allen
geteilt.
Eine Wäscherei ist im Keller untergebracht, wobei diese nur an bestimmten Tagen
und Stunden in der Woche geöffnet ist. Leider kann man seine Wäsche nicht selbst
waschen, sondern man gibt sie ab und holt sie nach einigen Tagen ab. Gezahlt wird
pro Kilo, Unterwäsche etc. wird nicht angenommen. Deshalb waschen viele ihre
Wäsche im Waschbecken oder einer Schüssel im Zimmer oder gehen – wenn
möglich – zu Freunden. Glücklicherweise konnte ich ab und zu bei Freunden und
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regelmäßig bei meiner Oma, die in Warschau wohnt, waschen gehen. Dennoch ist
auch dies sehr zeitaufwendig und man muss es genau einplanen.
Ein großes Minus im „Hera“ ist, dass es hier keinen Internetanschluss gibt, was oft
recht beschwerlich war. Leider gibt es in direkter Nähe vom „Hera“ kein Internet-Café.
Das nächste befindet sich auf dem „Plac Konstytucji“ (24 Stunden geöffnet) oder auf
dem Nowy Swiat – beide leider relativ teuer. Im „Blauen Kaktus“, einem
mexikanischen Restaurant (recht teuer) gegenüber dem Hotel gibt es freien
Internetzugang und man kann seinen Laptop mitnehmen. Man ist hauptsächlich also
auf die verschiedenen Internetanschlüsse, die die Uni bietet, angewiesen. In der alten
Universitätsbibliothek („Stary BUW“) auf

dem Hauptcampus gibt es einen

Computerraum, für den man sich ein Konto anlegen kann. Das Internet ist zwar sehr
langsam und es ist dort oft sehr voll, aber der Raum hat von 7 bis 21 Uhr geöffnet
und auch am Wochenende kann man hier herkommen. Zudem gibt es in der großen
Universitätsbibliothek verschiedene Möglichkeiten und auch einige Institute (wie z.B.
mein Kunsthistorisches Institut) haben einen Wireless-Anschluss.
Universität
Als Studentin der Kunstgeschichte war ich am Warschauer Kunsthistorischen Institut
die einzige Austauschstudentin, da dieses Institut bis dahin keine Austauschabkommen mit anderen Universitäten abgeschlossen hatte. Somit verlief der gesamte
Lehrbetrieb auf Polnisch und war auch nicht auf Austauschstudenten eingerichtet.
Dennoch konnte ich problemlos an allen Seminaren, Vorlesungen und Übungen
uneingeschränkt teilnehmen, was glücklicherweise auch durch meine guten Sprachkenntnisse kein Problem darstellte. Das Studiensystem in Polen weicht stark vom
Deutschen ab – ein Jahrgang von Studenten fängt gemeinsam an zu studieren und
bekommt jahrbezogen einen vorgesetzten Stundenplan, der mit einigen Wahlmöglichkeiten für alle gilt. Glücklicherweise konnte ich meine Veranstaltungen aus
allen fünf Studienjahren nach meinen Interessen und Bedürfnissen wählen. Zum
Scheinerwerb konnte ich mit dem jeweiligen Dozenten ausmachen, eine Arbeit nach
Berliner Anforderungen zu schreiben.
Interessant fand ich neben dem Kursangebot in der Kunstgeschichte aber auch die
fächerübergreifenden Lehrveranstaltungen, die für alle Studenten der Uni gelten und
auf der Internetseite der UW vermerkt sind, so dass ein Blick darauf auch immer
lohnt. Unter diesen Kursen finden sich auch fremdsprachige Seminare, u.a. für
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Austauschstudenten. Ich besuchte in Geschichte einen Kurs von Prof. Borodziej auf
Deutsch zur Geschichte Polens im 20. Jahrhundert, der regelmäßig wiederholt wird
und den ich jedem (nicht nur Geschichtsstudenten) wärmstens empfehlen kann. Dies
war meine beste Lehrveranstaltung an der UW!
Wohngegend
Auch wenn das „Hera“ vielleicht nicht die besten Wohnbedingungen mit sich bringt,
so ist es doch sehr gut und zentral gelegen, so dass man sich angenehm in
Warschau bewegen kann.
Das „Hera“ liegt direkt an einer riesigen Kreuzung der Straßen Spacerowa, Gagarina
und Belwederska. Verschiedene Buslinien führen direkt zur Universität am
Krakowskie Przedmieście (ca.15 Minuten Fahrt, wenn kein Stau ist), wie auch direkt
zum so genannten „Centrum“, Hauptbahnhof und zu Metrostationen. Selbst nachts,
wo die Busse für eine Hauptstadt recht spärlich kursieren, fährt ein Nachtbus direkt
vors Haus und da das Hotel so zentral ist, kann man sich meist auch ein Taxi leisten
und zahlt aus der Innenstadt kommend nicht mehr als 20 Zl.
In der direkten Umgebung finden sich viele Einkaufmöglichkeiten. Direkt an der
großen Kreuzung gibt es einige kleine Läden, in denen man das Nötigste bekommt
(einer der Läden ist sogar bis 22 Uhr geöffnet).
Neben den Einkaufsmöglichkeiten im Zentrum, am Nowy Swiat und Plac
Konstytucji/Wilcza, (alles in der Nähe), kaufte ich hauptsächlich eine Busstation
weiter am Plac Unii Lubelskiej ein. Hier befinden sich verschiedene Einzelläden, wie
auch ein kleineres Einkaufszentrum („Europlex“) mit gutem Supermarkt, Fitnessstudio, Cafés etc.
Und auch in der Dolnastr. (auch eine Busstation vom Hera) gibt es gute
Einkaufsmöglichkeiten.
Leben in Warschau
Auch wenn die Stadt gemeinhin nicht als besonders schöne oder städtebaulich
ansprechende Stadt Polens gilt, so hat sie doch ihren eigenen Reiz und bietet viele
interessante Facetten, die ich während des einjährigen Aufenthalts kennen lernen
konnte.
Warschau ist an sich eine recht grüne Stadt mit vielen Parks im Stadtzentrum. So
liegt selbst das „Hera“ neben dem größten Park Łazienki, in dem sich auch kleinere
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sehenswerte Schlösschen befinden. Auch der Park Morskie Oko ist direkt gegenüber.
Weiterhin lohnt es sich, etwas weiter entfernte Grünanlagen, wie z.B. das Schloss
Wilanow, zu besuchen.
Kulturell hat Warschau auch recht viel zu bieten. Interessant, wenn vielleicht auch
nicht so intensiv wie in Berlin, ist das Kunstleben. Empfehlenswert ist hier das
Nationalmuseum mit polnischer und ausländischer Kunst, die Galerie Zachęta,
Centrum Sztuki Wspołczesnej und Krolikarnia, aber auch die vielen kleinen Galerien
mit Gegenwartskunst. Das Theaterangebot ist besonders umfangreich, Karten sind
für Studenten erschwinglich und auch die vielen Kinos (z.B. ganz nah vom Hera das
„Silverscreen“ im Einkaufszentrum „Europlex“) sind sehr nett. Ständig finden auch
Podiumsdiskussionen, Lesungen, Vorträge etc. aus verschiedenen Bereichen wie
Geschichte, Politik, Kultur, Wirtschaft statt, auf die in der Uni durch Plakate
hingewiesen wird und deren Besuch oft lohnenswert ist.
Daneben gibt es in Warschau ein reges Caféleben – ich verbrachte meine Zeit gerne
in den Filialen von „Coffeeheaven“, der sympathischen polnischen Variante von
„Starbucks“ oder auch in den weniger kommerziell angelegten „księgarnio-kawiarnie“
in Universitätsbibliothek-Nähe („Tarabuk“ oder „Czuly Barbarzynca“ – beide mit WLan!).
Auch die Bars in der Chmielna, Nowy Swiat und in weiteren Punkten der Innenstadt
wie auch viele Clubs laden abends ein (wenn ich auch feststellen musste, dass viele
Bars und Cafés früh schließen, bzw. die Straßen in Warschau sehr schnell abends
leer sind).
Neben den Freizeitmöglichkeiten in Warschau fand ich es auch sehr interessant,
während des Auslandsjahrs in Polen zu reisen, da man als Student mit dem Ausweis
wirklich nicht viel zahlen muss und es auch viele Wochenendangebote gibt. Gdansk,
Krakau, Wroclaw kann ich sehr für einen Wochenendtrip empfehlen und Städte wie
Toruń oder Łodz lassen sich sehr gut auch in einem Tag besichtigen. Dazu werden
vom Erasmusbüro auch Kurzreisen nach Lemberg oder Wilna organisiert (die
Teilnahme als Direktaustauschstudent ist problemlos möglich).
Resümee
Da ich den Aufenthalt in Warschau erst vor einem Monat beendet habe, fällt es mir
noch schwer einen genauen Eindruck von dem Jahr zu geben.
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Die Zeit in Warschau war für mich sehr wichtig und interessant. Es gab sehr viel
Positives, wobei ich aber auch mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert war.
Sehr schön fand ich es, viele neue Leute kennen zu lernen – dabei sowohl Polen als
auch Erasmus- und andere Austauschstudenten. Schade nur fand ich, dass die
Direktaustauschstudenten sehr auf sich alleine gestellt sind und als Gruppe nicht
miteinander bekannt gemacht werden. So stellte sich erst nach zwei Monaten heraus,
dass ich mit einer anderen Austauschstudentin aus Bonn im „Hera“ untergebracht
war. Durch meinen polnischen Hintergrund konnte ich aber auch viele polnische
Freundschaften gewinnen.
An der Uni fiel mir die Eingewöhnung besonders im ersten Halbjahr sehr schwer. Als
einzige Austauschstudentin am sehr kleinen Kunsthistorischen Institut fühlte ich mich
ein wenig isoliert. Durch das verschulte System, in welchem die Jahrgänge eigentlich
wie in Klassen alle Lehrveranstaltungen gemeinsam besuchen, hatte ich das Gefühl
in eine feste, geschlossene Gemeinschaft zu kommen (später besserte sich das
glücklicherweise). Auch mit dem rigiden Lehrsystem hatte ich erst noch Probleme.
Zudem musste ich feststellen, dass in Berlin mit den vielen Museen von Weltrang,
dem großen Lehrangebot und den vielen, oft sehr guten Dozenten für Kunstgeschichtsstudenten andere Studienvoraussetzungen bestehen. Dennoch bin ich
froh, die polnische Kunstgeschichte kennen gelernt zu haben. Leider ergab es sich
nicht, die mir zugeteilte wissenschaftliche Betreuerin etwas genauer kennen zu
lernen. Mein Ziel, eine Arbeit über die polnische Künstlerin Olga Boznanska zu
schreiben, konnte ich verwirklichen. Auch wenn mich die Arbeit auf Polnisch aufgrund
der Sprache viel Zeit gekostet hat, bin ich froh, diese Erfahrung gemacht und so
meine Sprachkenntnisse noch um einiges verbessert zu haben. In Hinblick auf ein
Magisterarbeitsthema habe ich viele neue Anregungen mitgenommen.
Sehr froh bin ich auch darüber, dass es mir gelungen ist, ein studienbegleitendes
Praktikum in der Warschauer Heinrich-Böll-Stiftung zu absolvieren.
In Warschau fühlte ich mich recht wohl. Allerdings war ich nicht sehr glücklich mit der
Unterkunft im „Hera“, da mir die Atmosphäre hier nicht besonders gefiel. Je länger
der Aufenthalt dauerte, desto mehr störte mich, dass die Toiletten oft schmutzig
waren, der Kühlschrank überfüllt war und stank (v.a. im Sommer). Zudem waren die
Begegnungen mit den Rezeptionistinnen nicht immer besonders freundlich (im
Gegensatz zu den Putzfrauen, denen man in Hinblick auf die Sicherheit in den
Zimmern vertrauen kann). Auch das Fehlen eines Internetanschlusses war mühselig.
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Oft hatte ich auch das Gefühl von starker Kontrolle durch die Hotelleitung: Gäste
dürfen offiziell nur bis 20 Uhr empfangen werden, bei Übernachtung muss extra
gezahlt werden (allerdings hält sich selten einer daran). Im Mai wurden zudem in
allen Gängen Überwachungskameras installiert.
Dennoch bin ich sehr froh die verschiedenen Erfahrungen gemacht zu haben und
Warschau in diesen vielen verschiedenen Facetten kennen gelernt zu haben.

