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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Vorbereitung  

Bewerbung für ERASMUS 

Die Vorbereitungen für mein Erasmus-Semester in Krakau von September 2013 bis Februar 2014 

begannen im Januar 2013, da man sich bis Ende Januar bewerben musste. Im Vorfeld habe ich mich 

auf den Seiten des Geographie-Instituts der Jagiellonen-Universität über die Studienmöglichkeiten auf 

Englisch informiert. Die Internetseite (unter folgendem Link zu finden: 

http://www.geo.uj.edu.pl/index.php?page=coursesinenglish&menu=1&lang=1) ist recht übersichtlich 

gestaltet, sodass man sich schnell zurecht findet, wenn man nach Kursen in der Geographie sucht. 

Sollte man irgendwelche Fragen haben, antworten sowohl die Koordinatorin des Fachbereichs (Kat-

arzyna Rotter) als auch der Ansprechpartner im International Office (Krzysztof Byrski) in Krakau rela-

tiv schnell auf Emails. 

Die Bewerbungsformalitäten sind auf der geostud-Seite sowie auf den Seiten des International Office 

der Goethe-Uni ausführlich beschrieben, sodass eigentlich gar nichts mehr schief gehen kann. Nach-

dem die Zusage von der Goethe-Uni kam (das geschah im März), folgte im April eine Email vom In-

ternational Office der Jagiellonen-Universität, in der man zur Anmeldung und Registrierung aufgefor-

dert wird. Man muss dafür auch sein Learning Agreement mit den Kursen ausfüllen, die man gerne 

belegen möchte und nach Krakau senden. Die Kurse kann man aber nach Ankunft noch mal ändern. 

Danach ist soweit mit der formellen Vorbereitung eigentlich alles getan. 

 

EILC-Kurs  

Ich habe mich zudem noch für einen vierwöchigen Intensiv-Sprachkurs über das EILC-Programm 

beworben. Die Bewerbungsfrist dafür ist der 1. Juni. Man kann drei verschiedene Städte als Priorität 

angeben. Ich habe den Sprachkurs auch in Krakau absolviert und kann ihn nur empfehlen. Man hat 

dabei täglich drei Stunden Sprachunterricht, nachmittags in unregelmäßigen Abständen Vorlesungen 

über polnische Geschichte und Kultur und an den Wochenenden werden Ausflüge organisiert (z.B. 



nach Auschwitz, Zakopane und in Nationalparks). Da man die meiste Zeit dadurch mit den anderen 

80 Kursteilnehmern verbringt, ist das eine gute Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen.  

 

Anreise 

Ich bin über Berlin angereist, da man von hier aus den IC-Bus der deutschen Bahn nach Krakau 

nehmen kann. Wenn man früh genug bucht, bekommt man ein Sparticket für 29 Euro und kann so 

viel Gepäck mitnehmen, wie man möchte. Die Fahrt von Berlin aus dauert 8,5 Stunden. 

 

Erste Wochen  

Nach der Ankunft erhält man eine Email vom International Office der Uni in Krakau, in der alle nötigen 

Informationen zur Immatrikulation stehen. Man muss zudem eine Bestätigung über die Ankunft an 

das International Office der Uni Frankfurt faxen lassen und falls es Änderungen im Learning Agree-

ment gibt, kann man diese innerhalb von einem Monat machen und ebenfalls nach Frankfurt schi-

cken.  

Ich habe mir außerdem ein Ticket für den ÖPNV gekauft, weil das Geographie-Institut relativ weit 

außerhalb der Stadt liegt. Wenn man dort aber kaum Kurse belegt und in der Innenstadt wohnt, lohnt 

es sich aber eigentlich kaum. Das Ticket ist mit ca. 45 Euro für ein ganzes Semester aber ziemlich 

günstig. Wenn man es am Monatsanfang kauft, muss man mit langen Warteschlangen vor dem Ver-

kaufsbüro rechnen, das gegenüber vom Collegium Novum in der Innenstadt liegt. Polnischen Studen-

tenausweis für den Rabatt nicht vergessen! 

 

Wohnsituation und –tipps  

Für die Zeit des EILC-Sprachkurs wurden den Teilnehmern Zimmer im Studentenwohnheim angebo-

ten. Ich habe also für die erste Zeit im Wohnheim „Bydgoska“ gewohnt, was mit ca. 110 Euro/Monat 

einen unschlagbaren Preis hatte, dafür muss man sich aber das Zimmer mit einer anderen Person 

teilen. Da das aber nur für einen Monat ist, ist es aber auszuhalten. Ich habe es auf jeden Fall nicht 

bereut, dort zu wohnen, weil es dadurch sehr leicht war, Leute kennenzulernen, da fast alle im Wohn-

heim gewohnt haben und dann oft gemeinsam etwas unternommen wurde. Das Wohnheim war ei-

gentlich sehr modern und sauber, aber es gibt keinen Kühlschrank (bzw. nur in sehr wenigen Zim-

mern) und Besteck oder Kochutensilien muss man sich immer an der Rezeption ausleihen.  

Für die restliche Zeit habe ich mir dann ein WG-Zimmer gesucht. Die Preise dafür können ganz un-

terschiedlich sein, je nachdem, ob man sich ein Einzel- oder ein Doppelzimmer in der Innenstadt oder 

am Stadtrand sucht. Wenn man sich das Zimmer mit jemandem teilen möchte, liegen die Preise in 

der Innenstadt zwischen 100  und 150 Euro, für ein Einzelzimmer das Doppelte. Für die Wohnungs-

suche eignet sich die Seite www.gumtree.pl. Das ist eine Art Kleinanzeigenseite, die auch eine Rubrik 

hat, auf der WG-Zimmer angeboten werden. Wenn man allerdings nur ein halbes Jahr bleibt, ist es 

meistens schwer, in WGs mit polnischen Studenten etwas zu finden, da die meisten Vermieter nur 

Studenten wollen, die mindestens ein Jahr bleiben. Ich habe schließlich über Gumtree ein Angebot 

von der Agentur Sodispar für eine WG mitten im Zentrum gefunden und kann jedem nur diesen Ver-



mieter weiterempfehlen. Sie haben nicht sonderlich viele Zimmer, aber verlangen im Gegensatz zu 

den anderen Agenturen keine Provision und haben einen super Service, dass man sich schon wun-

dert, wie das zu dem relativ günstigen Preis sein kann (falls man gerne ein Möbelstück mehr hätte, 

wird es einem gebracht; die Miete muss man nicht selber ins Büro bringen, sondern sie wird abgeholt 

usw.). Die wahrscheinlich bekannteste Agentur, die Zimmer an Erasmusstudenten vermietet, ist 

Rentsellers. Der Vorteil ist, dass sie viele Wohnungen haben (jedoch mit ca. 100 Euro Provision), 

allerdings würde ich erst mal auf anderem Wege versuchen, ein Zimmer zu finden, da manche Woh-

nungen ziemlich heruntergekommen sind und der Vermieter manchmal ganz schön anstrengend sein 

kann.  

 

Studium an der Gasthochschule 

Die Auswahl an Kursen aus der Humangeographie in Englisch ist sehr klein. Wenn man sich für Kur-

se aus anderen Fachbereichen interessiert, kann man diese ohne Probleme belegen. Es gibt zum 

Beispiel ein großes Angebot in den Humanities und Social Sciences. Ich habe hier anfangs einen 

Kurs belegt („Poland and the EU“), der eigentlich relativ interessant war, aber durch Frontalunterricht 

im zu kleinen Vorlesungsraum und unübersichtliche, mit Fließtext überlastete Powerpoint-Folien mit 

der Zeit an Reiz verloren hat.   

Das Niveau der Kurse im Geographie-Institut ist ziemlich niedrig. Das mag einerseits daran liegen, 

dass ich als Masterstudentin kam und es sich bei der Großzahl der Kurse um Bachelorkurs handelt. 

Andererseits werden Erasmusstudenten von den Dozenten auch deutlich lockerer behandelt, sodass 

man hier nicht so streng ist. Ich habe folgende Kurse belegt: 

 Geographical Problems of Cracow: Von diesem Kurs kann ich eigentlich nur abraten. Die Vor-

lesung hat mich neugierig gemacht, da ich mir erhoffte, etwas über die Stadtentwicklung Kra-

kaus zu erfahren. Es werden Themen wie Demografie, Handel, Kulturangebote und Verkehr 

behandelt, allerdings sehr deskriptiv, auf Zahlen basierend und mit häufigen inhaltlichen Wie-

derholungen. Abgeschlossen wird der Kurs mit einer Multiple-Choice Klausur, in der Themen 

abgefragt werden, die teilweise gar nicht in der Vorlesung behandelt wurden, zudem musste 

man Sehenswürdigkeiten sowie einen Supermarkt (!) in einem Stadtplan einzeichnen.  

 Knowledge-based economy in local and regional perspective: Hier geht es um wirtschaftsgeo-

graphische Themen wie die Thesen des „death of geography“, Cluster in wissensbasierten 

Ökonomien, Regionale Innovationssysteme und Teleworking. Als Masterstudent wird man hier 

leider nur wenig Neues lernen. Man muss drei kurze Präsentationen halten und schreibt eine 

Abschlussprüfung, beides ist sehr einfach und alle Teilnehmer haben am Ende ein „sehr gut“ 

bekommen, sodass man sich bzgl. Noten keine Sorgen machen muss. 

 Geographical Information Systems II: Hierbei handelt es sich um einen E-Learning Kurs, bei 

dem man sieben Online-Aufgaben in GIS erfüllen muss. Bei Bedarf kann man sich mit dem 

Dozenten beraten. Auch ohne große GIS-Kenntnisse kann man den Kurs leicht bestehen. 

 Geography Research Project: Dieser Kurs ist nur für Masterstudenten zugänglich und war der 

beste meiner vier Kurse. Man kann sich ein Thema seiner Wahl aussuchen und darüber ein 



kleines Forschungsprojekt starten. Wenn man sich also schon mal auf seine Masterarbeit vor-

bereiten möchte, ist das eine gute Gelegenheit. Da alle Studenten, ob sie nun statistische 

Analysen oder ethnografische Forschung machen, jedoch vom gleichen Dozenten betreut 

werden, ist der thematische Input während der Betreuung leider eher begrenzt, aber die Do-

zenten sind sehr jung, interessiert und nett und unterstützen einen, wo sie können.     

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Mit dem Studentenausweis bekommt man ein vergünstigtes Semesterticket (s. o.). Zudem bekommt 

man auch 50% Rabatt auf Reisen mit der Bahn, für Busreisen müsste der Rabatt ähnlich hoch sein. 

Dies gilt allerdings nur für Studenten unter 26 Jahren. Eintritte ins Museum sind auch vergünstigt für 

Studenten.  

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, StudentIn-

nenleben  

Vor meiner Abreise haben mich viele Leute gefragt, ob Krakau meine Erstwahl sei. Ich habe mich 

bewusst für Krakau entschieden, weil ich viel Gutes über die Stadt gehört habe und als ich ange-

kommen bin, wurden diese Erwartungen auch nicht enttäuscht. Auch wenn der Tourismus hier – ge-

rade an einem sonnigen Sonntagnachmittag in der Innenstadt – boomt, ist es sicherlich noch nicht so 

überlaufen wie Prag oder Budapest und hat eine angenehme Größe, um alle Freizeitaktivitäten zu 

Fuß zu machen.  

Wer am Anfang einen Stadtrundgang machen will, kann an einer der „Free Walking Tours“ teilneh-

men, die es zu verschiedenen Themen gibt. Sehenswürdigkeiten sind in der Altstadt rund um den 

riesigen Rynek zu finden, das alte jüdische Viertel Kazimierz ist ebenfalls ein Muss. Podgórze auf der 

südlichen Seite des Flusses ist auch sehr interessant, hier befindet sich auch das sehenswerte Mu-

seum der Fabrik von Oskar Schindler.  

Es wimmelt geradezu von guten und günstigen Restaurants in der Stadt. Neben den Milchbars, wo 

man für 1-4 Euro gutes polnisches Essen bekommt, gibt es z.B. „Gospoda Koko“ (polnische Küche) 

und „Warsztat“ (polnische und italienische Küche, Salat ist sehr lecker). Zapiekanka ist auch ein sehr 

leckerer Snack (vor allem bei Nacht), das ist ein riesiges Pizzabaguette, was man am besten auf dem 

Plac Nowy in Kazimierz bestellt, wo sonntags übrigens ein großer Flohmarkt ist.  

Mit Kaffeetrinken kann man sowohl in der Altstadt als auch in Kazimierz viel Zeit verbringen. Die Ca-

fés sind alle mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet und sehr gemütlich. Ich mochte unter den zahlrei-

chen Cafés vor allem Nowa Prowincja, Eszeweria, Miejsce Bar und Massolit (letzteres ist gleichzeitig 

die größte englischsprachige Buchhandlung in Krakau).  

Das Nachtleben lässt eigentlich auch kaum Wünsche offen. In der Altstadt gibt es viele Clubs, hier 

finden auch unter der Woche Erasmus-Parties statt. In Kazimierz gibt es vor allem Bars. Schön sind 

dabei unter anderem das Singer, Eszet und Propaganda. Als Erasmusstudent kommt man wohl kaum 

an den Pijalnia-Bars bzw. Banja Luka-Bar vorbei, hier gibt es alle Getränke für einen Euro. Auf der 



südlichen Seite des Flusses gibt es außerdem das Forum Przestrzenie, ein großer 70er Jahre Kom-

plex mit gutem Café, guten Parties und einer Eislaufbahn im Winter.  

Dadurch, dass das Reisen in Polen sehr günstig ist, kann man gut mal ein paar Ausflüge machen. Ich 

war in Breslau, Budapest und Lviv. Man kann hier gut ein Wochenende verbringen, die Kosten für 

Fahrt und Unterbringung liegen dabei insgesamt zwischen 30 und 60 Euro.  

 

Finanzielle Aufwendungen  

Man braucht deutlich weniger Geld für ein angenehmes Leben als in Frankfurt. Für die Miete muss 

man ca. 200-300 Euro einrechnen. Mit ca. 300 Euro als Lebenshaltungskosten kommt man dann gut 

über den Monat. Manchmal erscheint es fast günstiger, essen zu gehen, als selbst zu kochen.   

 

Persönliches Fazit  

Wer hohe Erwartungen an sein Studium im Ausland hat, sollte sich wahrscheinlich eine andere Uni 

als die Jagiellonen-Universität aussuchen, zumindest, wenn nur englische Kurse belegt werden. Ab-

gesehen davon war das halbe Jahr in Krakau absolut lohnenswert und ich kann nur jedem empfeh-

len, hier Zeit zu verbringen, da die Stadt trotz übersichtlicher Größe ein geradezu unermüdliches 

Freizeitangebot hat und voller schöner Ecken ist. Und wer sich vor der Kälte fürchtet: In meiner Zeit 

hat es nur in der letzten Woche geschneit und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gegeben   
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