
Das Erasmus-Stipendium? Warum nicht? Aber wohin? Fast jeder Student in Polen stellt sich 

diese Frage. Viele möchten fahren, nur einige haben aber die Möglichkeit, im Programm 

teilzunehmen. Für mich die Antwort war klar – ich wollte nach Deutschland fahren und, wie 

es sich herausgestellt hat, nach Hildesheim. 

Zuerst die Vorbereitungen vor der Ausfahrt. Obwohl es ganz viel zu erledigen gab, das für 

mich neue Hochschulwesen, das Learning Agreement, verschiedene Dokumente und Pläne, 

glücklicherweise musste ich fast nichts alleine machen. Das Programm ist so gut organisiert, 

dass Studenten nur einen minimalen Energieaufwand von sich geben müssen und alles 

erledigt sich selbst. In Polen hatten wir hilfreiche Ratgeber, dank denen alles klar wurde. Wir 

hatten auch die Möglichkeit schon in Warschau einen der Dozenten aus Hildesheim 

kennenzulernen – die Stadt und die Uni wurden viel bekannter. 

Die ersten Tage in Deutschland waren wunderschön. Neue WG, neue Bekanntschaften, 

Freunde, eine neue (und dazu viel kleinere und gemütlichere als Warschau) Stadt – kurz und 

bündig, ein neuer Anfang, fast wie ein neues Leben. Mindestens ein neues Kapitel des 

Lebens. Schon am Anfang war das AA Office sehr hilfsbereit. Sie haben für uns die 

Einführungstage vorbereitet, die uns erlaubt haben, unseinander kennenzulernen und 

zusammen Pläne zu schmieden. Wir haben angefangen an Reisen zu denken. 

Und genau das war das Beste im Erasmus Programm. Reisen. Nie früher, und wahrscheinlich 

nie mehr (obwohl ich hoffe noch ;) ) hatte ich die Möglichkeit so viel zu reisen. Zusammen 

mit den Freunden habe ich ein Auto gemietet und eine Roadtrip gemacht. Frankfurt am 

Main, Luxemburg, Brüssel , viele schöne Städte Europas waren offen für uns. Ich hatte auch 

die Chance meine zukünftige Traumstadt, Brüssels, zu besichtigen. Auch Niedersachsen war 

eine Quelle von Reisemöglichkeiten. Zusammen mit Erasmous-on-tour – einer wunderbaren 

Studenteninitiative – besuchten wir Gosslar, Hannover und andere Sehenswürdigkeiten der 

Region. 

Erasmous-on-tour war auch deshalb hilfreich für uns, dass es aus sehr netten und 

hilfsbereiten Studenten bestand. Sie waren die ersten für uns kennenzulernen, sie baten 

Filmsabende und Partys an und in meinem Fall es waren auch sie, die mir geholfen haben, 

einen Job in Hannover zu finden. 



In Warschau sieht Studieren ganz anders aus – man studiert viel, man hat einen langen Weg 

zur Uni, man eilt sich immer und lernt eigentlich nur polnische Studenten kennen. Eine 

fünfmonatenlange Pause war gut für mich. Ich konnte meine Prioritäten neu strukturieren, 

ich knüpfte viele internationale Freundschaften und habe mich entwickelt. Aber jetzt ist es 

viel schwerer zurück in Polen zu sein. Das ist die einzige Sache wegen dessen ich Erasmus 

Stipendien abraten würde – man vergisst sie nicht und man vermisst dann die Leute, die 

Atmosphäre und das Land. Aber ernst gesagt – nichts lohnt sich so sehr in der Studienzeit 

wie ein Stipendium des Erasmus Programms. 
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