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Vorbereitung 
 
Die Vorbereitung verlief dank der Hilfe von Frau Haustein sehr unkompliziert, nach der 
Zusage aus München war es lediglich notwendig, noch ein Anmeldeverfahren an der 
Jagiellonen selbst zu durchlaufen. Dies geschieht online und mutet auf den ersten Blick 
relativ kompliziert an, dient jedoch mehr Formzwecken. Auch wird dabei bereits verlangt, 
Kurse auszuwählen, die man zu belegen beabsichtigt. Zum Zeitpunkt des 
Anmeldeverfahrens gibt es jedoch noch kein aktuelles Vorlesungsverzeichnis, weshalb ich 
mich an dem des Vorjahres orientiert habe. Die wirkliche Kurswahl findet jedoch erst vor Ort 
statt und kann auch noch nach Beginn des Semesters angepasst werden, weshalb diese 
getroffene Vorauswahl eigentlich keine Auswirkungen hat. Daher sollte man sich darüber 
noch keine Gedanken machen. Auch bekommt man im Voraus bereits einen Zugang zum 
Online-System der Universität zugeschickt, dieser wird jedoch eigentlich auch erst vor Ort 
relevant. Insgesamt begegnet man in der Vorbereitung bereits der polnischen Eigenheit der 
Überbürokratisierung, insgesamt ist das International Office in Krakau sehr hilfsbereit und 
antwortet schnell und effizient auf Anfragen per E-Mail. 
 
Unterkunft  
 
 
Ich würde jedem empfehlen, sich eine Unterkunft in der Nähe der Altstadt oder in Kazimierz 
zu suchen, da dort hauptsächlich das studentische Leben stattfindet. Die Juravorlesungen 
finden auch hauptsächlich in Gebäuden in der Innenstadt statt. Man hat bereits im Rahmen 
des Voranmeldeverfahrens die Möglichkeit, sich für einen Platz in einem der 
Studentenwohnheime zu bewerben. Diese sind mit ca. 80 Euro Monatsmiete auch sehr 
günstig, allerdings gibt es dort nur (Berichten nach sehr kleine) Doppelzimmer und sehr 
spartanische Kochmöglichkeiten (z.B. gibt es keine Kühlschränke vor Ort). 
Daneben gibt es einen großen Markt für befristet zu vermietende möblierte WG-Zimmer und 
Appartements, sowohl aus privater Hand als auch von Agenturen, die jedoch relativ hohe 
Mieten und eine Provision verlangen. Plattformen dafür sind die zahlreichen 
Facebookgruppen, die schon im Vorfeld existieren, als auch verschiedene andere Portale für 
Erasmusstudenten. Ich habe mein Zimmer aus privater Hand über ein Portal 
(www.erasmusu.com) gefunden und war eigentlich zufrieden. Einige meiner Freunde sind in 
der Anfangszeit jedoch zunächst in Hostels untergekommen und konnten vor Ort noch 
günstigere und bessere Wohnungen finden. Unbedingt achten sollte man darauf, dass die 
Nebenkosten pauschal im Mietpreis mit inbegriffen sind, oder man sollte sich alte 
Nebenkostenabrechnungen vor Vertragsschluss zeigen lassen, da diese aufgrund alter 
Heizungssysteme in vielen Wohnungen im Winter sehr hoch werden können. 
 
 
 
Studium 
 



Das Semester beginnt mit der Orientation Week, welche grundsätzlich eine Woche vor 
Vorlesungsbeginn stattfindet. Ich habe zudem vorher noch den von der Uni gegen eine 
Gebühr von ca 40 Euro angebotenen Survival Polish Kurs belegt, bei dem man in zwei 
Wochen vor Semesterbeginn die Grundlagen in Polnisch vermittelt bekommt. Den Survival 
Kurs kann ich auf jeden Fall weiter empfehlen, da der Unterricht sehr unterhaltsam gestaltet 
wurde und der Kurs einen guten Einstieg zum Ankommen darstellt, da man im Unterricht viel 
über Krakau erfährt, die wichtigsten Sätze in Polnisch lernt und gleich zu Beginn andere 
Erasmusstudenten kennen lernt.  
Daneben hat man aber auch während der Orientation Week genügend Gelegenheiten, 
andere Erasmusstudenten zu treffen. Das ESN (Erasmus Student Network) in Krakau ist 
sehr engagiert und veranstaltet während der Orientation Week ein vielfältiges Programm an 
verschiedenen Freizeitaktivitäten und Partys, sodass jeder auf seine Kosten kommt. Auch die 
Informationsveranstaltungen während der Orientation Week sind relativ hilfreich und räumen 
so manche offene Frage noch aus. Es gibt im auch ein Buddy-Programm, für das man sich 
im Voraus bewerben kann und bei dem man einen polnischen Buddy zugeteilt bekommt, der 
einem den Anfang in der Stadt erleichtern soll. Die Buddys die ich kennen gelernt habe 
waren auch sehr hilfsbereit und offen und konnten einige Insidertipps geben, es lohnt sich 
also auf jeden Fall daran Teil zu nehmen.  
Zu Beginn des Semesters kann man sich verschiedene Vorlesungen ansehen, für die 
jeweiligen Zeiten und Orte muss man sich allerdings eine Weile durch das Onlineportal 
klicken, welches zwar auch auf Englisch verfügbar ist, jedoch nicht gerade mit 
Übersichtlichkeit und logischem Aufbau imponiert.  
Was das Vorlesungsangebot betrifft gibt es relativ viele englischsprachige Vorlesungen zu 
unterschiedlichen Bereichen. Die Vorlesungen unterscheiden sich sowohl von Niveau als 
auch von den Unterrichtsmethoden her sehr stark, deshalb empfiehlt es sich anfangs 
mehrere zu besuchen, um dann eine endgültige Auswahl zu treffen. Die endgültige Auswahl 
der Kurse muss erst vier Wochen nach Semesterbeginn getroffen werden und erfolgt für Jura 
ebenfalls über die Online-Plattform der Universität. Alle meiner Dozenten haben sehr gut 
Englisch gesprochen und waren grundsätzlich sehr offen gegenüber den Anliegen der 
Erasmusstudenten, die Vorlesungen und die Klausuren sind im Vergleich zu deutschen 
Vorlesungen jedoch deutlich leichter und vermitteln dementsprechend auch deutlich weniger 
Stoff.  
Neben den Jura-Vorlesungen habe ich noch den Semester-Polnischkurs belegt, welcher 
zweimal zwei Stunden in der Woche stattfindet. Der Polnischkurs kostet 150 Euro für das 
ganze Semester, der Unterricht wurde jedoch ebenfalls sehr engagiert und unterhaltsam 
gehalten. Daneben bietet die Uni auch viele andere Sprachkurse (Französisch, Spanisch, 
etc.) an, welche man als Erasmusstudent kostenlos besuchen kann. Den Polnischkurs kann 
ich grundsätzlich weiter empfehlen, wenn man etwas mehr Interesse an der polnischen 
Sprache und Kultur hat. Für den Studienalltag in Krakau ist es jedoch grundsätzlich nicht 
unbedingt notwendig, Polnisch zu sprechen, da sehr viele Leute sehr gut Englisch sprechen 
und man sich damit eigentlich überall durchschlagen kann. Ein paar Brocken Polnisch 
schaden jedoch nicht; die absoluten Standardworte schnappt man jedoch sowieso nach einer 
gewissen Zeit auf.  
 
Alltag und Freizeit 
 
 
Da wie bereits erwähnt die Vorlesungen nicht allzu viel Arbeitsaufwand erfordern, hat man 
viel Zeit für anderweitige Aktivitäten. Ich habe beispielsweise am Tandemprogramm des 
Goetheinstituts in Krakau teilgenommen. Das Goetheinstitut ist sehr aktiv und bietet neben 
der Vermittlung von deutsch-polnischen Sprachtandems auch regelmäßig deutsch-polnische 
Treffen und auch andere Aktivitäten wie Kinoabende etc.an. Diese Veranstaltungen sind eine 
gute Gelegenheit, um auch polnische Leute kennen zu lernen und sich nicht nur unter 
Erasmusleuten zu bewegen.  



Polnische Studenten kann man auch kennen lernen, indem man einem Team der Sports 
Association der Uni beitritt. Dass die Möglichkeit besteht einem Team beizutreten wurde bei 
der Orientation Week nicht erwähnt, ich habe die Kontaktdaten des zuständigen Trainers 
jedoch einfach über die Internetseite der Association herausgefunden und eine Mail 
geschrieben (Link zur Seite: http://www.azs.uj.edu.pl/). Ich konnte im Handballteam der Uni 
mitspielen, welches zweimal in der Woche trainiert und im Rahmen der Uni-Liga auch Spiele 
gegen die anderen Universitäten bestreitet. 
Ansonsten hat Krakau vor allem kulturell sehr viel zu bieten, es gibt verschiedene sehr 
interessante Museen, viele kleine und größere Konzerte aller Musikrichtungen, Kinos die 
auch englische Filme zeigen und äußerst viele sehr schöne Cafés und Restaurants und 
coole Bars und Clubs. Ein Highlight war für mich das Ende September stattfindende 
Unsound Festival, das eines der bekanntesten Festivals für experimentelle elektronische 
Musik und Kunst ist und in dessen Rahmen ausgefallene Partys, Ausstellungen und 
Kulturevents an ungewöhnlichen Locations in der ganzen Stadt stattfinden.  
Generell ist Krakau eine sehr lebendige, studentische und hippe Stadt, in der jeder ein Café, 
eine Bar und einen Club genau nach seinem Geschmack findet. Von Vorteil ist auch der sehr 
zentrale Aufbau der Stadt, denn dadurch kann man sehr viel zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
erreichen. Der öffentliche Nahverkehr funktioniert aber auch sehr gut (gut zur Orientierung im 
Nahverkehr ist die App „Jakdojade“, die in Krakau, aber auch in anderen polnischen Städten 
sehr gut funktioniert).  
Auch gibt es in Krakau eine sehr große Erasmuscommunity und das ESN vor Ort ist sehr 
aktiv und veranstaltet  regelmäßig Partys und Freizeitaktivitäten und verschiedene Ausflüge, 
sodass eigentlich immer etwas geboten ist. Wer in seinem Erasmussemester viel feiern will, 
ist in Krakau auf jeden Fall gut aufgehoben. Auch kann man von Krakau aus interessante 
Reisen unternehmen; so gibt es auch in Polen noch viele andere sehenswerte Städte, die 
man dank Studentenrabatt sehr günstig mit dem Zug oder auch ohne Studentenrabatt immer 
noch unschlagbar günstig mit dem Polskibus erreichen kann. Auch gibt es gute 
Verbindungen nach Prag, Wien und Budapest, aber auch eine Reise in die Ukraine oder in 
die baltischen Staaten ist sehr gut machbar und äußerst interessant. 
Der einzige Nachteil an Krakau ist die im Winter andauernde besonders schlechte 
Luftqualität, aufgrund der einige Einheimische an schlechten Tagen sogar nur mit 
Atemmaske auf die Straße gehen. Sport im Freien ist deshalb keine gute Idee, ansonsten 
hatte ich persönlich jedoch keine Einschränkungen und habe auch keine Maske getragen. 
 
Lebenshaltungskosten 
 
 
Die Lebenshaltungskosten sind in Polen deutlich geringer als im Vergleich zu München. So 
kann man ein schönes WG-Zimmer nahe der Innenstadt für 200 bis 350 Euro bekommen. 
Lebensmittel kosten im Supermarkt ungefähr gleich viel wie in Deutschland, Gemüse etc. 
kann man auf den zahlreichen Bauernmärkten jedoch auch günstiger bekommen. Ansonsten 
sind gerade Restaurants, Bars und Clubs deutlich günstiger als in Deutschland. 
 
Fazit 
 
Das Semester in Krakau war für mich eine wirklich tolle Erfahrung, die ich jedem nur 
empfehlen kann selbst zu machen. Die Stadt an sich bietet wirklich vielseitige Möglichkeiten, 
ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Semester zu verbringen und ist neben den 
„klassischen“ Erasmuszielen eine etwas exotischere und absolut empfehlenswerte 
Alternative. Auch die Erfahrung, Teil der großen und sehr internationalen Erasmus-
Community dort zu sein und Leute aus der ganzen Welt in so entspannter Atmosphäre zu 
treffen, war auf jeden Fall großartig. Ich kann jedem empfehlen, diese Erfahrung selbst zu 
machen, und zwar am Besten in Krakau. ;) Für Nachfragen oder genauere Berichte stehe ich 
jederzeit zur Verfügung. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


