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Erfahrungsbericht zum Studienaufenthalt mit Erasmus+ 
 
Name  
Vorname  
Studienfach Wirtschaft und Sprachen 
Land Polen 
Partneruniversität Uniwersytet Gdański 
Erasmus Code PL GDANSK01 
Studienjahr  2018/2019 
Angestrebter Abschlussgrad  
Einverständniserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass mein 
Erfahrungsbericht anonymisiert auf den 
Internetseiten des Akademischen Auslandsamtes der 
HSZG veröffentlicht bzw. an interessierte Studierende 
weitergegeben wird. 

 
ja / nein (bitte hervorheben) 
 
 
 

 
Sie können in den Bericht gern bis zu vier Bilder einfügen.  
 
 
Bewerbung und Ankunft an der Gasthochschule (Maximal 2000 Zeichen) 

Ablauf der Bewerbung war ohne Probleme. HSZG als auch die Gasthochschule waren hilfsbereit und 

haben an alle Fragen geantwortet. Vor dem Erasmus habe ich solche Kurse an der Gasthochschule 

ausgewählt, die mit den Kursen an der HSZG übereinstimmen, damit alle Prüfungen anerkannt 

werden.  

 

 

 

 

Unterkunft (Maximal 2000 Zeichen) 

In Danzig kann man von mehreren Wohnheimen auswählen. Ich habe in einem in der Nähe von 

Universität Danzig gewohnt (5 Minuten zu Fuß). In diesem Wohnheim teilt sich Bad und kleine 

“Küche” mit Kühlschrank zwischen 2 Zimmer. Eine große Küche, wo mann auch kochen kann, steht 

für die ganze Etage zur Verfügung. Es gibt 2 Waschmaschinen für ganzes Wohnheim. Das Zimmer ist 

mit 2 Betten, 2 Schränken und 2 Schreibtischen ausgestattet. Von dort kann man ganz bequem mit 

der Straßenbahn zum Meer fahren. In die Stadt fährt man etwa 20 Minuten.  
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Studium an der Gasthochschule (Maximal 3000 Zeichen) 

In der ersten Woche sind viele Veranstaltungen und Ausflüge durch die Gasthochschule und 

Erasmus Team vorbereitet. Man kann die Umgebung kennenlernen, Museen und verschiedene 

interessante Orte besuchen. An den Lehrveranstaltungen muss man regelmäßig teilnehmen. Den 

Stundenplan erstellt man sich selbst. Am Anfang habe ich von meiner Koordinatorin Stundenpläne 

von allen Jahrgängen (Bachelor und auch Master) der Germanistik bekommen und davon habe ich 

die Kurse ausgewählt. Mein Learning Agreement musste ich noch verändern, da manche vorher 

ausgewählte Kurse nicht zeitlich gepasst haben. In Polen bekommt man für einen Kurs meistens 2-3 

ECTS, darum hat man am Ende einen gut gefüllten Stundenplan. 

 

 

 

 

Alltag und Freizeit (Maximal 2000 Zeichen) 

In der Stadt gibt es eine Menge von Clubs und Cafes, wo man nicht nur am Wochenende feiern 

gehen kann. Es wurden auch viele Partys für Erasmus Studenten organisiert. In der Nähe von 

Wohnheimen an der Uniwersität Danzig, gibt es Wald und sehr schöner Park Oliwski, wo man 

spazieren gehen kann. 

 

 

 

Anerkennung von Studienleistungen (welche wurden anerkannt/welche nicht)  

(Maximal 2000 Zeichen) 

Die Anerkennung meiner Studienleistungen ist noch nicht beendet, daher kann ich dazu keine 

Informationen schreiben. 

 

 

 

 

Fazit/Kritik (beste und schlechteste Erfahrung) (Maximal 3000 Zeichen) 
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Danzig kann ich nur empfehlen. Es ist sehr schöne Stadt, mit vielen Freizeitmöglichkeiten.  An der 

Uni muss man aber aufpassen, dass man ganze notwendige Bürokratie am Anfang und am Ende 

des Erasmus erledigt.  

 

 

 

 

 


