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 Vorbereitung 

Die Vorbereitung war im Großen und Ganzen recht unkompliziert. Man muss zwar viele 

Unterlagen einreichen, die Bearbeitung erfolgt recht zügig. Nachdem ich die Zusage der Gast 

Uni erhalten habe, hatte ich mich um Auslands BAföG und eine Wohnung gekümmert. Für das 

Auslands BAföG müssen wieder jede Menge Unterlagen eingereicht werden, was ziemlich 

aufwendig ist, da es zum Teil sehr alte Unterlagen, wie ein Ausbildungsvertrag, Abi Zeugnis und 

Ähnliches sind. Für mich hat es sich aber gelohnt, da ich den vollen Satz zugesprochen bekam.  

Die Gast Uni verlangte darüber hinaus eine Bescheinigung über ausreichende 

Englischkenntnisse, was in meinem Fall schwierig war. Da auf meinem Abi-Zeugnis nur die 

typische Abi-Note vermerkt war musste ich mit einem Vordruck der Gast-Uni zu meiner alten 

Schule, um mir meine Punktzahl dem entsprechenden Sprachlevel (A1-C2) bestätigen zu 

lassen. Ich hatte Glück und konnte tatsächlich meinen alten Englisch Lehrer finden und mir das 

Schreiben bestätigen lassen. Dieses Verfahren ist meiner Einschätzung nach nicht gut gelöst. 

Meine Wohnung hatte ich über das Internetportal wg-gesucht.de gefunden. Im Prinzip war die 

Wohnung völlig in Ordnung und für meine Zwecke mehr als ausreichend und die Lage war 

optimal. Allerdings hatte ich großes Pech mit meiner Vermieterin (eine Deutsche). Diese Frau 

vermietete die Wohnung von Deutschland aus und war nur zweimal selbst vor Ort. Nachdem 

sie ihren Verpflichtungen nicht nachkam und es danach unzumutbar war, weiter dort zu 

wohnen, bin ich in eine andere Wohnung gezogen, die weitaus besser eingerichtet war und von 

einer Agentur vermietet wurde. Ich hatte das Zimmer über eine Facebook-Gruppe für Erasmus 

Studenten innerhalb von wenigen Minuten gefunden. Hier werden permanent Wohnungen 

angeboten. 

 

Gast-Uni  

Die Jagiellonen Universität ist nach der Karlsuniversität in Prag, die zweitälteste Universität 

nördlich der Alpen. Sie wurde 1364 gegründet und kann daher auf eine lange Geschichte 

zurückblicken. Bedeutende Persönlichkeiten wie Kopernikus oder Papst Johannes Paul II. 

haben hier studiert. Die Fakultäten sind über die ganze Stadt verteilt. Die 

naturwissenschaftlichen Fachbereiche, sowie der Fachbereich für Geographie sind auf einem 



sehr neuen und modernen Campus außerhalb der Stadt angesiedelt. Es ist vergleichbar mit 

dem Campus Riedberg der Goethe Uni. Die Ausstattungen und Lehrsäle sind ausgezeichnet. 

Zur Willkommensveranstaltung werden alle Erasmus-Studenten in das älteste Gebäude in der 

historischen Altstadt geladen, in dem sich eine prachtvolle Aula befindet. Nach mehreren 

Informationspräsentationen gehen alle Teilnehmer zum Büro des International Office, wo man 

seinen Studentenausweis beantragt. Diesen kann man dann ca. zwei Tage später wieder dort 

abholen. Anders als an der Goethe-Uni berechtigt der Studentenausweis nicht automatisch zum 

kostenlosen Benutzen des öffentlichen Nahverkehrs. Man kann sich allerdings in den 

Geschäftsstellen des städtischen Verkehrsverbundes ein Semesterticket für ca. 40-50€ auf den 

Studentenausweis laden lassen. Die Geschäftsstelle befindet sich praktischerweise direkt 

gegenüber des Uni-Verwaltungsgebäudes. Der öffentliche Nahverkehr funktioniert sehr gut in 

Krakau. Es gibt ausreichen Bus- und Straßenbahnlinien, mit der man jede Ecke der Stadt gut 

erreichen kann. Gleichzeitig bietet der ESN (Erasmus Student Network) auch eine ID-Karte an, 

mit welcher man bei zahlreichen Geschäften, Kinos, Fitnessstudios etc. Rabatte bekommt. 

Die Auswahl an englischsprachigen Kursen und Vorlesungen an der Uni ist sehr hoch. Das 

Angebot des Fachbereichs Geographie könnte für meinen Geschmack jedoch etwas größer 

sein. Wobei man dazu sagen muss, dass die Angebote der Physischen Geographie für mich 

ohne hin nicht interessant waren. Ich besuchte zusätzlich noch Kurse aus anderen Fakultäten, 

deren Inhalte mich persönlich interessierten. Hierbei empfehle ich besonders den Kurs „Poland 

& EU“. Dieser Kurs vermittelt einen guten Überblick über die jüngere Geschichte Polens und 

den Weg des Landes in die EU. Dieser Kurs wurde auch ausschließlich von Austausch-

Studenten aus aller Welt besucht. Was jedoch auffällt ist, dass Seminare an dieser Uni sich 

nicht so sehr von Vorlesungen unterscheiden. Zumindest war das in meinem Fall so. Ich hätte 

mir etwas mehr interaktives Lernen gewünscht, statt überwiegend Frontalunterricht. Dafür 

waren die Prüfungen, also überwiegend Klausuren, nicht sonderlich schwer.  

Sowohl die verantwortlichen Lehrenden, als auch zuständigen Sachbearbeiter in den Büros 

waren alle stets höflich und zuvorkommend. Die Kommunikation mit den Lehrenden und das 

Bereitstellen der Lehrinhalte ist leider nicht immer ganz einheitlich und manchmal etwas 

umständlich. Hört man aber aufmerksam zu, so ist auch das kein Hindernis.  

 

Die Stadt Krakau – Ausgehen, Erleben, Preise 

Krakau ist mit ca. 750.000 Einwohnern nach Warschau die zweitgrößte Stadt Polens. Es war 

die einzige Großstadt Polens, die im 2. Weltkrieg nicht zerstört wurde und deshalb ist auch 

heute noch die prachtvolle historische Altstadt erhalten. Die gesamte historische Innenstadt 

besteht aus herrlicher Architektur aus den verschiedensten Epochen Europas. Der Marktplatz 

rund um die große Marienkirche ist der größte Europas und immer sehr belebt. Das 

Gastronomieangebot ist enorm. Alle paar Meter findet man ein gutes Restaurant oder eine 

schöne Bar oder ein Café mit Angeboten aus der ganzen Welt. Die Preise sind mehr als 

angenehm. Grob gesagt kann man sagen, dass alles ungefähr die Hälfte des Preises in 



Deutschland kostet. Mit dem Studentenausweis gibt es sogar oftmals noch Rabatte. In einem 

meiner Stammrestaurants habe ich beispielsweise mit Studentenrabatt für ein Mittagessen 

(Suppe+Hauptgericht+Getränk) ca. 2,50€ bezahlt. So oft, wie ich in diesem Semester in 

Restaurants essen war, war ich vielleicht in den letzten zwei Jahren zusammen. Auch die 

Preise und das Angebot in den Supermärkten sind für deutsche Verhältnisse sehr gut. Das 

Nachtleben bietet jede Mange Alternativen. Entweder kann man in eine der vielen Klubs, Bars 

und Kneipen in der Altstadt gehen oder man geht in den benachbarten Bezirk Kazimierz, der 

seit vielen Jahren eine Wiederbelebung erfährt. Das ehemalige jüdische Viertel ist voll von 

kleinen Kunstläden, Boutiquen, Restaurants, Museen etc. Sehr empfehlenswert ist übrigens 

auch das Museum unter dem Marktplatz in der Altstadt. Hier werden authentische 

Bausubstanzen und Funde sehr originell unter den berühmten Tuchhallen ausgestellt. An guten 

Museen mangelt es ohnehin nicht in der Stadt. Auf der alten Königsburg Wawel, direkt am Ufer 

der Weichsel, kann man sich zum Beispiel Da Vinci’s „Die Dame mit dem Hermelin“ ansehen. 

Möchte man mal etwas Anderes sehen, so empfehle ich einen Trip nach Zakopane im Tatra 

Gebirge. In dem beliebten Wintersportort gibt es schöne Wanderwege und Skipisten.  

Aber auch Trips in andere Städte lohnen sich sehr. Die alte polnische Stadt Lemberg/Lviv in der 

heutigen Ukraine ist nur etwa 200km entfernt und sehr beliebt bei Touristen. Und das Beste ist, 

das die Preise dort noch um Einiges günstiger sind, als in Polen (z.B. Eine Packung Zigaretten 

ca. 60 Cent). Man braucht an der Grenze zur Ukraine aber einen Reisepass. Die Salzmine in 

Wieliczka, etwa 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt ist auch ein tolles Ausflugsziel. In den 

insgesamt etwa 200km langen Tunneln gibt es unter anderem eine Kirche in 130m Tiefe. Auch 

das ehemalige KZ Auschwitz/Birkenau ist nicht weit von Krakau entfernt.  

Der ESN bietet auch ständig Gruppenfahrten in andere Städte wie Budapest, Prag, Wien oder 

Bratislava für kleines Geld an. Dies habe ich zwar nie in Anspruch genommen, da ich die Städte 

schon kannte, dennoch waren die Angebote nicht schlecht. Ich hatte mir noch Breslau und 

Warschau angesehen. Breslau lohnt sich sehr. Das Reisen in Polen ist auch wesentlich 

günstiger, als in Deutschland. Busreisen sind sehr günstig, aber auch Zug fahren ist nicht teuer 

und die Verbindungen sind gut.  

 

Fazit 

Ich kann Krakau nur empfehlen. Nicht nur, weil es für mich eine der schönsten Städte ist, in 

denen ich bisher war, auch weil es für Studenten sehr günstig ist. Ich habe zwar nicht im 

absoluten Luxus gelebt, dennoch hatte ich einen schönen Lebensstandard. Der Alltag an der 

Uni hätte etwas intensiver sein können, aber das ist j auch nicht das Schlimmste. Krakau ist 

auch eine sehr saubere und sichere Stadt. Es gab nicht eine Situation, in der ich mich unwohl 

gefühlt habe. Die Präsenz der Polizei ist auch ziemlich hoch.  

Meiner Einschätzung nach unterscheidet sich die polnische Mentalität nicht so sehr von der 

deutschen Mentalität. Beide sind eher zurückhaltend, aber korrekt und professionell. Polen sind 

eher konservativ und sehr patriotisch, was auch viel mit der ereignisreichen Geschichte des 



Landes zu tun hat. Dennoch konnte ich nur ganz selten rassistische Äußerungen hören, so wie 

man sie vermutlich überall auf der Welt hören kann. Die junge Generation ist überwiegend pro 

europäisch und offen anderen Nationen gegenüber. Mit Englisch kommt man gut zurecht in den 

Städten. Auf dem Land aber eher nicht. Ich hatte im Semester vor dem Aufenthalt einen 

Sprachkurs besucht, um mir wenigstens eine Basics anzueignen. Dabei ist es aber leider auch 

überwiegend geblieben, da Polnisch für mich doch eine sehr schwierige Sprache ist. 

Ein großer Nachteil der Stadt ist aber auf Dauer die Luftqualität im Winter. Da in Polen noch viel 

mit Kohle geheizt wird und Krakau auch in einem Kessel liegt, ist die Luftqualität nicht sehr gut. 

Daher würde ich, wenn man dahingehend empfindlich ist, einen Aufenthalt im Sommersemester 

empfehlen.  


