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Mein Erasmus Semester absolvierte ich in Krakau von Oktober 2014 bis Februar 2015. Die 

entsprechende Bewerbung musste bis Januar 2014 vorliegen, den positiven Bescheid bekam 

ich bereits Anfang März. Dann hieß es, sich um Uni-Kusre und die weitere Organisation sowie 

um eine Wohnung kümmern.

Organisation des Studiums

Auf der Seite des Geographieinstituts der Jagiellonian Universität 

(http://www.geo.uj.edu.pl/index.php?page=coursesinenglish&menu=1&lang=1) kann man sich 

recht einfach über die angebotenen Geographiekurse auf englisch informieren. Das Angebot ist 

übersichtlich; für Masterstudenten gitb es eigentlich nur ein Angebot, jedoch kann man auch an 

den Bachelorkursen teilnehmen. Wer sich für Angebote aus anderen Fachbereichen interessiert

muss sich etwas auf die Suche begeben, kann aber beispielsweisen in der Soziologie oder bei 

European Studies fündig werden. Beide Universitäten, Frankfurt und Krakau, sind bei der 

Anerkennung der Leistungen recht flexibel. Außerdem kann man seine Kurse vor Ort nochmal 

ändern, die erste Auswahl ist also nicht verbindlich.

Bei Fragen rund um das Auslandsstudium in Krakau, kann man sich sowohl an den 

Ansprechpartner des International Office, Krzysztof Byrski (erasmus@adm.uj.edu.pl), als auch 

an die Koordinatorin des Fachbereichs Geographie, Katarzyna Rotter-Jarzebinska 

(katarzyna.rotter@uj.edu.pl), wenden; beide antworten relativ schnell auf Emails (sonst einfach 

nachhaken). Generell wird man bei der Bewerbung, der Vor- und Nachbereitung und während 

des Aufenthalts bei den organisatorischen Aufgaben an die Hand genommen. Das online-

Berwerbungsportal des International Office in Frankfurt, die Informationen auf der geostud-Seite

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


und das International Office der Jagiellonian Universität beschreiben sehr genau wann und in 

welcher Reihenfolge welcher Schritt und welches Formular notwendig sind. Das macht vieles 

einfach, gleichzeitig muss man sich von allen Seiten an diesen bestimmten Ablauf halten, was 

ggf. manche Prozesse etwas langwierig machen kann. Die ersten Informationen von Seiten der 

Uni in Krakau kamen im April. Darin wird erklärt, wie man sich dort online anmeldet und 

registriert. So viel zum Punkt universitäre Organisation. Ca. im September gibt es weitere 

Informationen per Email, die eigentlich alles erklären, was in dem ersten Informationsschreiben 

noch nicht stand.

Sprachkurs

Zusätzlich stellt sich für die meisten wohl die Frage nach einem vorbereitenden und/oder 

begleitenden Sprachkurs. Einen vorbereitenden Kurs habe ich nicht besucht, da ich nicht 

rechtzeitig anreisen konnte. Von vielen Seiten habe ich allerdings positive Dinge darüber 

gehört. Ich haben mich dann für einen begleitenden entschieden, den ich ebenfalls 

weiterempfehlen kann. Informationen dazu bekommt man zusammen mit den ersten Detaills 

der Uni Krakau zugeschickt. Der Sprachkurs ist kostenpflichtig; bei erfolgreichem Bestehen, 

kann man sich die Gebühr jedoch zurückerstatten lassen. Neben Polnisch gab unsere Lehrerin 

sich auch viel Mühe, uns etwas über polnische Traditionen und die Stadt Krakau zu vermitteln. 

Nach 4 – 5 Monaten hat man für die doch recht schwere Sprache einiges gelernt. Der Nachteil 

dabei ist, dass man dann in der Regel bald schon wieder fährt und das Gelernte nicht allzu viel 

anwenden kann. Das wiederrum spricht (zusätzlich) für den vorbereitenden polnisch Kurs. Auch

wenn ich einen Sprachkurs sehr empfehlen kann, ist es kein Muss, wenn es um das 

Zurechtkommen in Krakau geht. Die Leute dort, vor allem die jungen, sprechen gut Englisch 

und in Restaurants und Bars ist es schon etwas Ungewöhnliches, wenn man mal keine 

englische Karte vorgelegt bekommt.

Wohen in Krakau

Wohnen in Krakau ist, verglichen mit den sonstigen Lebenshaltungskosten (ca. 300€/Monat), 

relativ teuer (200-400€/Monat), zumindest für Erasmus-Studierende, die für wenige Monate ein 

zentral gelegenes, möbliertes Zimmer benötigen. Das Studentenwohnheim ist relativ günstig, 

allerdings muss man sich dort ein Zimmer teilen und auch erst mal einen Platz zugewiesen 

bekommen. Bei den zugeschickten Informationen der Jagiellonian Universität gibt es auch 

Hinweise, sprich Internetseiten, zu Wohnungen. Eine WG mit polnischen Studenten zu finden 

ist eher schwer, da es das WG-Konzept, wie es bei uns üblich ist, nicht so häufig gibt: wie im 

Stundentenwohnheim teilen sich auch in WGs die Mitbewohner öfter ein Zimmer, um die 

verhältnissmäßig hohen Mietpreise in Krakau zu reduzieren. Ein großes und vielseitiges 

Angebot gibt es z.B. hier: http://www.krakowflats.com/students. Darüber bin auch ich fündig 

geworden. Zu Krakow Flats und unserer Wohnung gibt es Gutes und weniger Gutes zu 

berichten. Gut bzw. perfekt war die Lage: direkt an der Haltestelle Stradom (dort fahren auch 

Bahnen zur Uni) zwischen der Altstadt (10 Min.) und dem (ehm. jüdischen) Viertel Kazimierz (3 

Min.), mit seinen vielen Cafés und Bars. Generell konzentriert sich das studentische Leben sehr

http://www.krakowflats.com/students


auf diese beiden Stadtteile. Dementsprechend empfiehlt es sich in diese oder deren näheren 

Umgebung zu wohnen. Die Wohnung war, im Gegenstatz zu den Zimmer von Freunden, recht 

groß und ausreichend eingerichtet. Das Marklerbüro war meist hilfsbereicht und flink, wenn es 

mal Probleme gab. Leider war die Wohnung schlecht isoliert, an den Außenwänden hat es , 

trotz Lüften und Heizen, geschimmelt. Noch mehr heizen hätte dem evtl. Abhilfe geschaffen, 

allerdings wäre das teuer geworden, weil es eine Elektroheizung war. Auch das Internet hat uns

regelmäßig im Stich gelassen. Die Grundmiete der Wohnung war recht günstig für Größe und 

Lage, allerdings haben das die hohen Nebenkosten, die im Vorhinein nicht so genau absehbar 

waren (v.a. abhängig von den Temperaturen im Winter), wieder ausgeglichen. Hinzu kam leider

auch eine Provision (ca. 100€).

Die Stadt Krakau

Über den Studentenausweis bekommt man Ermäßigungnen bei den öffentlichen 

Verkehrsmitteln. Beispielsweise kann man sich für wenige Euros ein Semesterticket kaufen 

(das gilt aber nur für den Innenraum, zu dem fast alles zählt, der Flughafen aber z.B. nicht). Je 

nachdem wo man wohnt und studiert, lohnt sich ggf. nicht mal das. Das Geographieinstitut liegt 

etwas abseits vom Zentrum, ist aber mit vielen Bahnen (und mit dem Rad) gut zu erreichen. 

Eine ermäßigte Einzelfahrt kostet ein paar Cent. Viele andere Kurse, beispielsweise die der 

Soziologie oder der European Studies, und auch der Sprachkurs, finden in der Altstadt statt. Ein

Hinweis ist an dieser Stelle noch angebracht: anders als in vielen Städten Deutschlands gibt es 

verschiedene Preiskategorien nicht nach der Stecke, die man zurücklegt, sondern nach der 

Dauer der Fahrt. Also ein 20 Min.-Ticket entspricht in etwa einem Kurzstrecken-Ticket. In den 

Bahnen in Krakau wird recht häuftig und streng kontrolliert, daher sollte sich an die Ticket-

Zeitangeben tatsächlich gehalten werden.

Mit dem Stundentenausweis bekommt man außerdem Rabatte in vielen Museen &co., aber vor 

allem 50 Prozent bei den meisten Bus- und Bahnreisen durch ganz Polen. Damit wird ein 

Besuch in Warschau, Danzig, usw. fast schon zu einem Muss.

Krakau ist nicht zu eine sehenswerte, sondern vor allem eine lebenswerte Stadt. Die 

Lebenshaltungskosten sind günstig, ein Mittagessen bekommt man ab 2€, der halbe Liter Bier 

in der Bar kosten im Schnitt ebenso viel (außer man geht dirket in eine Lokalität am Rynek = 

Marktplatz). Die Altstadt und besonders auch Kazimierz sind die Zentren des alltäglichen, aber 

auch kulturellen Lebens. Museen, Konzerte, Restaurants, Cafés und Bars gibt es in Krakau zu 

Hauf und fast alles ist zu Fuß zu erreichen. Allerdings sollte man bei der Schönheit von Altstadt 

und jüdischem Viertel nicht Stadtteile wie Podgórze oder Nova Huta vergessen, die weniger 

touristisch und belebt, aber ebenso interessant sind und zu Krakau gehören. Auch Ausflüge in 

die Umgebung sind nach jedem Geschmack gestaltbar, geschichtlich (Auschwitz), aktiv 

(Zakopane) oder gemütlich (Lanckorona).

Ein guter Ausgangspunkt für die Abendgestaltung ist der Plac Nowy in Kazimierz: Essen und 

Trinken gibt es dort und in der Umgebung soweit das Auge reicht. In diesem Zusammenhang 

kann ich auch die polish Food Tour (Free Walking Tour) empfehlen, grad zu Beginn des 



Aufenthalts verschafft sie einen guten Überblick, was die polnische Küchen und Krakau an 

Lokalitäten zu bieten hat.

Anreise

Ich bin mit dem Flugzeug nach Krakau geflogen. Dreimal täglich fliegt z.B. Lufthansa von 

Frankfurt direkt nach Krakau. Wenn man rechtzeitig bucht, bekommt man Hin- und Rückflug für 

120€. Auch LOT und Austrian fliegen, allerdings meist mit Zwischenstop über Warschau bzw. 

Wien, und preislich entsteht kaum bis gar kein Vorteil. Es gibt auch regelmäßig einen IC-Bus 

der deutschen Bahn von Berlin nach Krakau in 8 – 9 Stunden. Wenn man dort früh bucht, kann 

man ein Ticket zum Sparpreis von 29€ bekommen, außerdem kann man wohl so viel Gepäck 

mitnehmen, wie man möchte. Allerdings muss man erstmal nach Berlin.

Studium an der Jagiellonian Universitäten

Last but not least, etwas zu den Kursen, die ich besucht habe. Generell würde ich empfehlen, 

sich auch an anderen Fachbereichen nach Kursen umzusehen, und als Masterstudent auch nur

Masterkurse zu besuchen, da die Bachelorkurse (in Geographie und Sozioligie) vom Niveau 

schon sehr gering sind. Andere Fachbereiche sind auch deshalb zu empfehlen, da es dort mehr

englischsprachige Kurse gibt, in denen auch nicht-Erasmus-Stundenten sitzen. Ich habe (neben

dem Sprachkurs) drei Kurse besucht:

1. Knowledge-based economy and society from local and regional perspective: In diesem 

Bachelorkurs ging es um wirtschaftsgeographische Themen wie „death of geography“, 

Cluster in wissensbasierten Ökonomien und regionale Innovationssysteme. Man muss  

paarweise oder allein 2 – 3 kleine Präsentationen halten und am Ende des Semesters 

eine einfache Klausur. Als Masterstudent kennt man die behandelten Themen schon, 

zwei Fieldtrips geben aber Einblicke in regionale und lokale Besonderheiten.

2. Contemporary development studies: Dieser was ein Bachelor-Soziologiekurs, den ich 

leider nicht weiterempfehlen kann. Die Dozentin war zwar sehr nett und das Prinzip des 

Kurses – in Vorbereitung jeder Sitzung liest man Texte und schaut sich 

Dokumentationen an, über die man dann diskutiert – war zwar gut gedacht, aber die 

Qualität der Materialien, hauptsächlich Youtube-Viedeos, ließ von Stunde zu Stunde 

nach. Dementsprechend und, weil die Dozentin die Diskussionen sehr unkritisch geleitet

hat, wurden viele veraltete Theorien und klischeehafte Floskeln durch diesen Kurs 

weitergetragen. Als Leistungsnachweis musste man entweder eine Präsentation halten 

oder ein kurzes Paper schreiben.

3. Geography research project: Der Kurs war nur für Masterstudenten und wurde von 

einem netten und kompetenten Dozenten geleitet. Jeder hat ein eigenes kleines 

Forschungsprojekt seiner Wahl durchgeführt. In regelmäßigen Abständen haben wir uns

getroffen und den anderen Teilnehmern unseren Fortschritt oder die Ergebnisse 

vorgestellt, die Kommilitonen und der Dozent stellten Fragen und gaben Input. Eine 

kleine Exkursion durch Krakau sollte uns erste Idee liefern. Regelmäßige Abgaben von 



z.B. Exposé oder Literaturliste, waren zum einen Leistungsnachweis, zum anderen 

Motivation. Den Kurs kann ich empfehlen, da er einem die Möglichkeit bietet, einmal ein 

Thema oder eine Methode auszuprobieren, in Vorbereitung auf die Masterarbeit oder 

einfach nur aus Interesse.

Mein persönliches Fazit fällt positiv aus, allerdings eher in Bezug auf die Stadt Krakau als auf 

die Jagiellonian Universität. Wer sich anspruchsvolle Inhalte von seinen Auslandstudium erhofft,

sollte sich vielleicht etwas anderes suchen. Aber alles in allem kann ich ein Erasmus-Semester 

in Krakau nur empfehlen.


