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Vorbereitung 
 

Ursprünglich habe ich mich nicht für Polen beworben aber nachdem ich für meine Prioritäten 

abgelehnt wurde habe ich mich dafür entschieden mein Auslandssemester an der Jagiellonen-

Universität in Krakau zu absolvieren. Ein Bekannter war im Wintersemester dort, sodass ich 

mich mit ihm getroffen habe und mir Informationen über die Stadt und das Studentenleben 

beschafft habe. Dafür haben mir auch die Erfahrungsberichte geholfen, die auf der 

Universitätsseite zugänglich sind. Zur Organisartion habe ich mir ein kleines Notitzheft 

angefertigt, indem ich alle wichtigen Punkte und Tipps gesammelt habe. Die Bewerbung bei der 

Gasthochschule lief problemlos. 

 

Wohnsituation 
 
Da ich mir persönlich nicht vorstellen konnte in einem Studentenwohnheim zu wohnen habe ich 

über diverse Facebook Gruppen nach einer WG gesucht. In Krakau muss man sich im 

Studentenwohnheim ein Zimmer mit jemanden teilen. Vor Ort hatte ich einige Freunde, die so 

gelebt haben und den vielseitigen Kontakt mit Studenten aus der ganzen Welt geschätzt haben. 

Außerdem ist diese Wohnsituation definitiv die preiswerteste Option. Über die Facebook 

Gruppe ,,Erasmus Jagiellonian University“ habe ich sehr schnell eine Wohnung Monate vorher 

gefunden. In dieser Gruppe suchen viele Leute nach Nachmietern und über Skype lässt sich ein 

erstes ,,Kennenlernen“ arrangieren. Ich habe in einem Haus mit vielen Erasmus WGs gewohnt 

und war auch mit der Lage der Wohnung zufrieden. Da ich jedoch mit zwei Deutschen 

zusammengewohnt habe und mein englisch optimal verbessern wollte, bin ich dann in Krakau 

nach ungefähr zwei Monaten nochmal umgezogen. Die Wohnung, in die ich gezogen bin, 

wurde über eine Agentur (rentsellers group poland) vermietet und war im jüdischen Viertel 

lokalisiert. Leider haben wir wegen der Agentur versteckte Kosten gehabt, trotzdem bereue ich 

die Entscheidung nicht, weil Kazimierz (das jüdische Viertel) meiner Meinung nach eines der 

interessantesten Viertel in Krakau ist. Zudem war diese Gegend voll von Erasmus Studenten 



und ich habe schließlich fast nur etwas mit Freunden aus dem Häuserblock gemacht, indem ich 

dann bis zum Ende gewohnt habe.  

 

Erste Wochen 
 
Ich bin eine Woche bevor die Einführungswoche angefangen hat nach Krakau gekommen um 

mich in der Stadt zu orientieren. An diesen Tagen habe ich mich auch an der Universität 

eingeschrieben, was problemlos verlief. Zudem habe ich mein Erasmus Buddy getroffen, was 

für mich sehr hilfreich war. Ich kann nur empfehlen sich für diese Möglichkeit auf die Liste von 

ESN schreiben zu lassen. Bei Facebook sollte man die ESN Seite von Krakau liken um alle 

wichtigen (sozialen) Informationen, wie auch die Anmeldung zur Buddy Vermittlung, nicht zu 

verpassen. Die Einführungswoche habe ich nur teilsweise mitgemacht um einfach ein paar 

Leute kennenzulernen. Das ESN Programm in Krakau ist sehr vielfältig, sodass für jeden etwas 

dabei ist. Inwiefern man dann im Semester weiterhin Teil dieser ESN community bleibt, muss 

jeder für sich entscheiden. 

 

Studium an der Gasthochschule 
 

Leider hat die Jagiellonien-Universität viele Kurse aus der Physischen Geographie wie ,,climate 

change“. Das Angebot für Humangeographie Kurse war relativ kleingehalten weswegen ich mir 

zudem Kurse aus der Soziologie, Politik, Philosophie und den European Studies ausgesucht 

habe. Das ist eigentlich kein Problem, je nachdem ob es sich um Bachelor oder Master Kurse 

handelt. Insgesamt habe ich fünf Kurse belegt, davon waren zwei (,,climate change“ und ,,GIS 

for urban practice“) aus der Geographie. Das Institut ist ungefähr 25-30 Minuten außerhalb des 

Stadtzentrums, wo man mit einer Straßenbahn hinfährt. Das Kursniveau war im Vergleich zu 

den anderen Kursen aus anderen Fachbereichen niedrig. Gerade was den Arbeitsaufwand 

angeht habe ich deutliche Differenzen gemerkt. Die Bibliothek der Universität habe ich nicht 

genutzt, weil das System relativ kompliziert war. Deswegen habe ich in Cafés gelernt oder die 

öffentliche Stadtbibliothek genutzt.  

 

Transportmittel 
In Krakau kann man fast alles zu Fuß erledigen, deswegen habe ich die öffentlichen 

Transportmittel nicht sehr häufig genutzt habe. Man muss sich die Tickets dafür auf die 

Studentenkarte laden lassen. Dies macht entweder, falls man den Nahverkehr oft nutzt, direkt 

am Anfang des Semesters Sinn. Es gibt nämlich zwei Optionen: für das ganze Semester ein 

Ticket oder monatliche Tickets. Ich habe mich für monatliche Tickets entschieden, da der Preis 

für das ganze Semester (5 Monate) hoch war und ich nicht in jedem Monat die Transportmittel 

genutzt habe wegen Reisen oder weil ich viel zu Fuß gemacht habe.  

 



Alltag und Freizeit 
 

Ich habe diverse Fitnessstudios ausprobiert, die leider in Krakau teurer als in Deutschland sind. 

Zuerst habe ich Fit by Step für einen Monat besucht und dann bis zum Ende Jatomi Fitness. 

Gut ist, dass man in vielen Studios Monats- oder Stundenkarten kaufen kann. Zusätzlich bin ich 

am Fluss joggen gegangen, was eine schöne Laufstrecke darstellt. Man kann in Krakau 

wunderbar die zahlreichen Cafés, Restauraunt und Bars in seiner Freizeit entdecken. Abends 

gibt es viele kostenlose Konzerte, Jam sessions oder ähnliches, was ich gerne gemacht habe. 

Durch das ESN Programm wird einem auch nie langweilig, falls man auf der Suche nach 

Anschluss ist. In Krakau gibt es zudem viele Kinos, die englische Filme für 3,50 Euro zeigen.  

 
Reisen 
 
Mit dem Polski Bus kommt man billig in die polnischen Städte. Warschau und Danzig kann ich 

sehr empfehlen. Warschau ist eine moderne und im Vergleich zu Krakau meiner Meinung nach 

lebendigere (auch politisch) Stadt. Danzig ist toll im Sommer, da man an die Strände in der 

Umgebung fahren kann. Leider bin ich nicht in die Ukraine gereist, was ich jedem ans Herz 

lege. Zakopane eignet sich zum wandern und skifahren im Winter. Ich bin noch nach Litauen 

gereist, die gesamte Baltik Region ist ebenso sehr sehenswert. 

 
Finanzielle Aufwendungen 
 
Polen ist im Vergleich zu Deutschland billig zum leben, weshalb ich gut zurecht gekommen bin. 

Gerade essen oder abends trinken gehen ist deutlich billiger. Versteckte Kosten können durch 

Agenturen bei der Wohnungsvermittlung auftreten, Fitnessstudios sind wie gesagt teuer und 

das Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr. Wenn man kulinarisch gewisse Ansprüche 

hat und willig ist bestimmte Produkte in der Stadt zu suchen, muss man sich auf für Polen hohe 

Preise bei Wein, Kaffee und Käse einstellen.  

 

Persönliches Fazit 
 
Ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe im Sommersemester statt im Winter nach 

Krakau zu gehen, da ich von vielen erfahren habe, dass sie mit der Kälte und der 

Luftverschmutzung durch die Kohleöfen Probleme hatten. An sich hat mir Polen als Land 

wegen der politischen Atmosphäre in der Gesellschaft und der Ähnlichkeit zu Deutschland 

aufgrund der Architektur etc. nicht überdurchschnittlich gut gefallen. 

Trotzdem war es eine Erfahrung und schließlich geht es um den Austausch mit den Menschen, 

weshalb ich jedem ans Herz legen würde Erasmus zu machen. 

 


