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Vorbereitung
In der Vorbereitung musste ich mich genau informieren, welche Module ich im 5.
Semester noch belegen musste und was die Partnerhochschule als Äquivalent in ihrem
Veranstaltungsangebot hatte. Über das Online-Portal der Uni Lodz waren die
Kursbeschreibungen und das Kursangebot sehr übersichtlich dargestellt und mir war es
möglich interessante und passende Kurse auszuwählen. Ein Problem stellte hier
teilweise die fremde Sprache Polnisch dar, weil viele Kursbeschreibungen obwohl der
Kurs in der Unterrichtssprache Englisch stattfinden sollte, auf Polnisch geschrieben
waren. Google-Übersetzer war jedoch hierbei eine solide Hilfe. Die Bewerbung an der
Uni Lodz und das Auswählen der Kurse ist selbsterklärend und kein großer Aufwand. Die
Uni bietet Intensivsprachkurse von zweiwöchiger Dauer direkt vor dem Beginn jedes
Semesters an. Der Kurs findet dann von 9:00-13:00 von Montags bis Freitags statt. Ich
kann nur empfehlen ihn zu belegen, da man schon sehr viele Erasmusstudenten hier
kennenlernt und erste Freundschaften schließen kann. Außerdem ist es sehr von Vorteil
wenigstens das Nötigste auf Polnisch z.B. beim Einkauf sagen zu können. Zu Beachten ist
hier auch, dass nur wer diesen Intensivkurs belegt hat, auch die Möglichkeit bekommt,
den Sprachkurs für 4 ECTS semesterbegleitend fortzuführen.
Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache,
Kursangebot, Prüfungsform)
Das Wintersemester der Uni Lodz lief vom 01.10. bis zum 18.02. und das
Sommersemester läuft vom 19.02. bis 30.06. Der Vorlesungszeitraum startet von
Fakultät zu Fakultät unterschiedlich. So hatte ich in der ersten Woche lediglich meine
Deutschkurse und nach 2-3 Wochen begannen dann auch die die Biologiekurse. Da die
Universität Lodz bis zu 700 Austauschstudierende pro Semester aufnimmt, gibt es ein
sehr großes Kursangebot für Erasmusstudenten. Die Unterrichtssprache hier ist

durchgehend Englisch. Obwohl als Unterrichtssprache in meinem Kurs über Deutsche
Literaturgeschichte Deutsch eingetragen war, wurde die Vorlesung auf Polnisch gehalten
und im Seminar waren die Hälfte der Beiträge ebenfalls auf Polnisch. Dies lag aber zum
größten Teil daran, dass es sich um eine Veranstaltung für das 1. Semester handelte und
die polnischen Studierenden teilweise noch nicht das geforderte Deutschniveau erreicht
hatten. In den höheren Semestern wurde ausschließlich auf Deutsch gesprochen.
Worauf man achten sollte sind die ECTS-Angaben. An der Universität Lodz ist es oft
möglich 3 ODER 4 ECTS in einem Kurs zu machen. Jedoch sollte man bei Kursbeginn dann
äußern, dass man 4 ECTS machen möchte, da dann eine zusätzliche Arbeit anfallen
würde. Die meisten Kurse sind mit 3,4 oder 6 ECTS bepunktet. Die Prüfungsformen
variieren sehr. In einigen Kursen hatte ich keine Prüfung und musste lediglich anwesend
sein. Anwesenheitspflicht gilt hier für alle Seminare und Kurse, außer Vorlesungen. In
anderen Kursen war die Prüfungsleistung eine 10-minütige PowerPoint-Präsentation auf
Englisch, ein 5-seitiger Essay auf Englisch, eine 90-minütige Klausur, eine Multiple-Choice
Klausur oder eine 15-minütige mündliche Prüfung. Alles in allem war das Niveau der
Prüfungen auf jeden Fall nicht zu hoch.
Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten)
Ich habe mir im Vorhinein über die Website PepeHousing ein WG-Zimmer in der
Haupteinkauffstraße in Lodz, der Piotrkowska, gemietet. Ich wollte nichts in ein
Studentenwohnheim ziehen, weil man sich dort immer zu zweit ein Zimmer teilt. Wenn
man damit allerdings kein Problem hat, gibt es reichlich Wohnheimplätze in Lodz. Einige
von denen sind sehr neu oder frisch renoviert und andere sind eher weniger zu
empfehlen. Man kann sich allerdings das Wohnheim nicht aussuchen. Es gibt in der
Stadt Lodz nur die Piotrkowska-Straße als Innenstadt. Zur Innenstadt würde ich auch das
nahgelegen Einkaufszentrum Manufaktura zählen. Die Straßen um die Piotrkowska
herum sind zum Wohnen ebenfalls zu empfehlen. Auch das Univiertel eignet sich zum
Wohnen. Alle anderen Gegenden sollte man im Vorhinein auf Verkehrssanbindung zur
Uni überprüfen, da Lodz mit 700. Einwohnern eine sehr weitläufige Stadt ist. Das
Einkaufen von Lebensmitteln ist um einiges günstiger in Polen. Die Preise für Luxusgüter
wie Kleidung und Toilettenartikel wiederum sind die gleichen wie in Deutschland. Es gibt
an jeder Ecke Kioske, sogenannte „Zabkas“, die jeden Tag von 6-23 Uhr geöffnet haben.
Diese sind jedoch preislich vergleichbar mit deutschen Supermärkten, also eher teuer. In
Polen kann man in Supermärkten und Shopping-Malls auch am Sonntag ganztägig
einkaufen. Die kleinen Geschäfte auf den Haupteinkaufsstraßen haben sonntags jedoch
teilweise geschlossen. Auf jeden Fall gilt, alles, was man in Deutschland kaufen kann,
kann man auch ohne Probleme in Polen kaufen. Meine Freizeit am Wochenende habe
ich im Winter in Lodz hauptsächlich damit verbracht in andere Städte zu reisen. Im Zug
kriegt man als Student unter 26 Jahren 51% Ermäßigung. Von Lodz an die Ostseeküste
nach Danzig zahlt man für eine 6-stündige Fahrt so nur ca. 33 PLN, was umgerechnet
etwas weniger als 8 Euro entsprechen. Mit dem Bus kann man auch günstig Städte wie
Breslau, Krakau, Vilnius, Riga, Budapest, Prag, Wien und Bratislava bereisen. Die
Hauptstadt Polens Warschau liegt nur 1 Stunde Zugfahrt entfernt von Lodz und eignet
sich daher hervorragend für Tagestrips. Meine Freizeit in der Woche habe ich meist mit
Freunden in Cafes oder Restaurants verbracht, da diese auch deutlisch günstigere Preise
haben als in Deutschland. Die Uni Lodz hat ein sehr gutes Angebot für
Erasmusstudierende, die gerne feiern gehen und tatsächlich kann man in dieser Stadt
jeden Tag irgendwohin gehen, um zu feiern. Kulturelle Angebote gibt es auch reichlich.
Neben Tandemtreffen, bei denen man seine Fremdsprachen auffrischen kann oder neue

lernen kann, gibt es auch Konversationsclubs oder Literaturklubs.

Praktische Tipps/Fazit
Ich kann eine Auslandssemester in Polen nur empfehlen. Die Uni Flensburg hat mit
mehreren Unis in Polen eine Kooperation. Lodz ist nur eine von vielen. Ich muss leider
sagen, dass mir ander Städte wie Krakau, Posen und Danzig auf meinen Reisen wirklich
deutlich schöner und lebendiger vorkamen als Lodz. Allerdings ist Lodz zentral in Polen
gelegen und bietet eine optimale Basis um zu reisen. Auch die Universität Lodz hat mir
sehr gut gefallen und die Betreuung der Erasmusstudenten war hervorragend. Es
wurden auch regelmäßig zu einem fairen Preis Wochenendreisen in andere Städte
angeboten. Hier ist man dann mit bis zu 100 anderen Erasmusstudierenden gereist und
hatte die Chance neue Freundschaften zu knüpfen. Zu den übrigen Unis in Polen kann
ich leider nichts sagen. Meine Fächerkombination Deutsch und Biologie wurde nicht
überall angeboten, daher hatte ich mich für die Uni in Lodz entschieden. Bei dieser
Entscheidung sollte man auch berücksichtigen, ob man eher ein Großstadt-Typ ist oder
es eher bevorzugt in kleineren Städten zu leben, die vielleicht mehr Natur bieten. Hier
sei nur erwähnt, dass z.B. Danzig zwar auch eine Großstadt ist, aber kleinere
Nachbarstädte wie Soppot oder Gdingen sehr schnell in 20 Minuten mit der Bahn zu
erreichen sind und direkt an der Ostsee liegen. Für Flensburg-Liebhaber wäre Danzig
dann sicherlich auch eine Option.
Praktische Tipps, die ich euch mit auf den Weg geben kann, sind vor allem, dass ihr euch
vor der Anreise um eine Wohnung bemüht, da wirklich unglaublich viele
Erasmusstudenten auf der Suche nach Wohnungen sind und es viel Mühe ersparen kann
sich rechtzeitig vorher zu kümmern. Außerdem würde ich jedem empfehlen, der Spaß
am Lernen von Fremdsprachen hat, den Polnisch-Intensivkurs zu belegen, der von den
polnischen Unis angeboten wird. Ich bin im Wintersemester ins Ausland gegangen, weil
das 5. Semester als Mobilitätssemester bekannt ist. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass
es gerade für ein Land wie Polen interessant und auch schöner sein könnte, im
Sommersemester zu gehen. Die neuen Semesterzeiten ermöglichen das eigentlich sehr
gut. Jedoch muss natürlich jeder selbst schauen, ob die Fächerkombination und die zu
belegenden Module das auch zulassen. Man sollte jedoch im Hinterkopf behalten, dass
es durchaus auch möglich ist die Bachelorarbeit schon im 5. Semester zu schreiben und
das 6. Semester dann im Ausland zu verbringen. Das Auslandssemester sollte wirklich
frühzeitig geplant werden (ab Ende des 2. Semesters oder Anfang des 3. Semesters), da
man dann noch die Möglichkeit hat, bestimmte Module vorzuziehen, die evtl. nur im
WiSe oder SoSe angeboten werden.
Überraschenderweise konnte ich meine Englischkenntnisse auch in Polen ein bisschen
verbessern. Denn man ist gezwungen jeden Tag Englisch zu sprechen und sich an die
verschiedensten Akzente zu gewöhnen. Dadurch habe ich auf jeden Fall die Angst
verloren, beim Sprechen Fehler zu machen und fühle mich insgesamt einfach viel
sicherer Englisch zu sprechen.
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Danzig – Marktplatz
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Traditionelles Essen – Pierogi mit Spinat – Pączki (Berliner)

