Erfahrungsbericht ERASMUS- Danzig
Persönliche Daten
Kannenberg, Katharina
Gastuniversität: Medical University Gdansk (GUMED)
Studienfach: Humanmedizin
Vorbereitung/ Planung
Ich habe mich sehr kurzfristig (April 2016) entschieden ein Auslandssemester in
Polen zu machen. Im ERASMUS Büro gab es noch Restplätze für das kommende
Wintersemester 2016/17. Meine Bewerbung lief daher relativ problemlos ab, da ich
einfach alle notwendigen Dokumente einreichen konnte. Es ist sehr viel Papierkram,
aber da kann man sich gut durchkämpfen. Man findet auf der Universitätsseite von
GUMED eine Auflistung der angebotenen Kurse mit entsprechenden ECST Punkten.
Ansonsten ist die Ansprechpartnerin der Uni für ERASMUS Studierende auch sehr
hilfsbereit per Mail oder Telefon.
Unterkunft
Ich habe mich direkt über eine Kommilitonin, die auch gerade in Danzig war,
informiert über mögliche Unterkünfte. Daher wurde ich direkt an einen Kontakt
weitervermittelt. Ich kann empfehlen in diversen Facebook ERASMUS Gruppen von
Danzig/ Tricity nachzuschauen. Dort wurden immer viele Wohnungen reingestellt
oder WGs gesucht. Beliebte Stadtteile sind Wrzeszcz, Old Town und Sopot.
Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit in einem Studentenwohnheim der
Universität zu wohnen, dort hab ich jedoch keine Erfahrungen zu.
Studium an der Gasthochschule
Mit dem Studium an der GUMED war ich persönlich sehr zufrieden. In der English
Division der GUMED, in der alle ERASMUS Studierende landen, findet der Unterricht
auf English statt. Auch die Prüfungen werden dann auf English absolviert. Ich habe
die Kurse laryngology, ophtalmology und infectious and tropical diseases belegt. Alle
Kurse liefen gut ab und die Professoren und Proessorinen waren sehr nett und
zuvorkommend bei persönlichen Änderungen des Stundenplans. Wir hatten sowohl
theoretischen als auch praktischen Unterricht mit und ohne Patienten. Meine
zugeteilte Mentorin, die auch Medizin an der GUMED studiert, hat mir anfangs
geholfen die richtigen Gebäude zu finden, aber auch das ist alleine kein Problem.
Alltag und Freizeit
Der Alltag und die Freizeit sind das A und O des ERASMUS Semesters. Ich kenne
niemanden der unzufrieden war in Danzig, denn es ist eine super Studentenstadt mit
vielen Freizeitmöglichkeiten und Ausgehmöglichkeiten. Sowohl sie Altstadt als auch
Sopot sprüht vor Leben und Veranstaltungen. Die ESN (Erasmus Student Network)
organisiert super viele Ausflüge und Partys, einem wird nie langweilig. Von Danzig

aus kann man auch sehr gut reisen mit guten Fluganbindungen und Zuganbindungen
nach ganz Europa. Öffentliche Verkehrsmittel sind günstig und gut, sowohl Bahn als
auch Zug und Bus kommen pünktlich und es ist leicht sich mit den Tickets zurecht zu
finden. Die Uni und ESN bieten einige Sportmöglichkeiten an uind es gibt
ausreichend Sport und Fitnessstudios in der ganzen Stadt.
Das Leben in Polen allgemein kann ich als sehr leicht zu bewältigen beschreiben.
Supermärkte und Alltagsaufgaben kann man trotz Sprachdifferenzen normal
schaffen. Alles ist sehr günstig und alle sind hilfsbereit. Somit kommt man schnell in
einen entspannten Alltag und kann schnell seine Auslandserfahrung genießen.
Fazit
Die 6 Monate in Danzig waren wirklich sehr schön und ich hatte eine wirklich gute
Zeit in Polen! Man lernt sehr schnell Leute aus ganz Europa kennen und schließt
direkt Freundschaften. Ich habe mich sehr schnell wohl und aufgehoben gefühlt und
somit auch viel über die polnische Kultur und Bräuche lernen können.
Somit kann ich wirklich jedem empfehlen sich auch mal nach Polen zu wagen, da es
bisher ein weniger beliebtes ERASMUS Ziel ist (was ich überhaupt nicht
nachvollziehen kann!)
Ich würde jederzeit wieder ins Ausland gehen und kann jedem dazu raten diese
Chance zu nutzen!
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