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Vorbereitung  

Das Anmeldungsverfahren an der Gasthochschule verlief insgesamt recht unkompliziert. 

Nach der Zusage der LMU für das Erasmus-Stipendium musste man noch ein internes 

Auswahlverfahren der Jagiellonien Universität durchlaufen. Zudem erhielt ich die 

Zugangsdaten zu dem Onlineportal der Universität (usosweb). Verwirrend war lediglich, dass 

bereits eine erste Kursauswahl angefordert wurde. Hierfür habe ich mich an den Kursen des 

letzten Wintersemesters orientiert, da zu kommenden Kursen noch keine Informationen im 

Universitätsportal verfügbar waren. Insgesamt handelte es sich dabei aber nur um eine 

Formalie, die eigentliche Kursanmeldung erfolgt zu Beginn des Semesters im Oktober. 

Zudem gab es die Möglichkeit, sich für einen Platz im Studentenwohnheim sowie für das 

Mentoring-Programm der Universität zu bewerben.  

Die Universität informierte mich sehr umfassend per E-Mail über die organisatorischen 

Angelegenheiten und auch die Kommunikation mit dem International Office der Jagiellonien 

Universität funktionierte reibungslos. In der ersten Semesterwoche organisierte das 

International Office eine Informationsveranstaltung für Erasmus-Studierende, in der offene 

Fragen über die Kursauswahl und Prüfungsanmeldung, die Angebote der Universität und das 

Studentenleben in Krakau beantwortet wurden. Daher sollte man sich über diese Dinge im 

Voraus keine Sorgen machen. Sehr herauszuheben ist das Engagement des Erasmus-

Studentennetzwerks ESN, das eine großartige Orientation Week organisiert hat, mit 

Aktivitäten wie Stadtführungen, International Dinner, Pub Crawl und vielen mehr. Leider 

waren die Kapazitäten für die ESN-Veranstaltungen beschränkt und eine Voranmeldung war 

notwendig. Es lohnt sich, bereits 2-3 Wochen im Voraus regelmäßig die Facebook-Seite ESN 

UJ Cracow auszuchecken, da die Universität selbst nicht über die Orientation Week 

informiert.  

 

Unterkunft  

Das Studentenleben in Krakau spielt sich überwiegend im Altstadt-Bezirk ab (innerhalb des 

grünen Gürtels) und auch das Hauptgebäude der Jagiellonien Universität sowie die juristische 

Fakultät befinden sich dort. Daher empfiehlt sich eine Unterkunft in Fußnähe der Altstadt. 

Nicht weit entfernt befindet sich das jüdische Viertel Kazimierz. Das jüdische Viertel ist 

aufgrund eines großen Angebots an Restaurants, Cafés und Bars sehr lebenswert und etwas 

ruhiger als die Umgebung um die Altstadt. Bei der Wohnungssuche sollte stets ein besonderes 

Augenmerk auf die Ausstattung gelegt werden. So mangelte es in den Unterkünften oft an 

Notwendigem, es fehlten Bettdecken, Kissen, Kochutensilien usw., viele Zimmer verfügten 



auch nur über eine Couch als Schlafmöglichkeit. Von Unterkünften innerhalb des Altstadt-

Rings würde ich abraten, da hier der Lärmpegel sehr hoch ist und die Unterkünfte 

ausländischen Studierenden überteuert angeboten werden.  

Insgesamt gestaltet sich die Wohnungssuche in Krakau recht einfach. Die Mietpreise sind im 

Vergleich zu München erschwinglich. Allerdings sollte man sich bereits früh darum 

kümmern, da ab August viele Wohnungen bereits vergeben sind. Angebote für befristete 

Mietverträge für internationale Studierende findet man in Facebook-Gruppen (ERASMUS IN 

KRAKOW 2019-2020; APARTMENTS FOR RENT KRAKOW CITY usw.). Vorsicht ist 

hier vor unseriösen Promotern geboten. Eine weitere und sehr unkomplizierte Option bietet 

das Erasmus-Portal Erasmusu. Ich selbst habe meine Wohnung über eine Agentur gebucht 

(justhome) und habe diese Entscheidung nicht bereut. Zwar musste eine recht hohe Provision 

in Höhe einer Monatsmiete gezahlt werden und die Miete inkl. Nebenkosten war mit ca. 350 

Euro für Krakauer Verhältnisse recht hoch. Dafür war die Wohnung umfassend ausgestattet 

und renoviert, die Kommunikation und Unterzeichnung des Mietvertrages lief problemlos ab 

und bei technischen Problemen wurde schnell Abhilfe geboten.  

Es besteht auch die Möglichkeit, in einem der Wohnheime unterzukommen, die mit ca. 80 

Euro Monatsmiete sehr preiswert sind. Allerdings befinden sich diese weit außerhalb des 

Altstadt-Bezirks und bieten wenig Privatsphäre, da in Polen Doppelzimmer üblich sind. 

Kommilitonen zufolge sind die Wohnheime sehr spartanisch eingerichtet, so fehlen etwa 

gemeinsame Kühlschränke.  

 

Studium der Gastuniversität 

Die Jagiellonien Universität bietet eine mittelgroße Anzahl an englischsprachigen Kursen an, 

welche hinsichtlich Qualität und Anspruch teils stark variieren. Die Dozenten sprechen 

überwiegend gutes Englisch. Die englischsprachigen Kurse werden fast ausschließlich von 

Erasmus-Studierenden belegt, sodass man mit polnischen Kommilitonen selten in Kontakt 

kommt. Die endgültige Kursauswahl muss nicht sofort zu Beginn des Semesters getroffen 

werden. Bis zu einem Monat nach Semesterbeginn ist es möglich, sich von 

Lehrveranstaltungen an- und abzumelden. Da die Kursanmeldung nach dem first come first 

serve- Prinzip erfolgt, sind beliebte Kurse aber oft bereits nach wenigen Stunden ausgebucht. 

Daher sollte man sich zu Beginn für mehrere Kurse anmelden, um dann im Verlauf der ersten 

Semesterwochen eine endgültige Auswahl zu treffen. Sehr empfehlen kann ich die Kurse 

„International Trade and Investment Law“ sowie „European Private International Law, die 

von den Dozierenden interaktiv gestaltet wurden. Insgesamt sind die Kurse weniger 

anspruchsvoll als an der LMU, dies ist der Aufteilung zwischen polnischen und 

internationalen Studenten geschuldet. Die Prüfungsleistungen werden von den Dozenten 

jeweils unterschiedlich vorgegeben. Übliche Prüfungsform ist die Bearbeitung einer 

Essayfrage. Die Prüfung in Polish Penal Law bestand aus einem multiple choice test. Manche 

Dozenten fordern dagegen die Anfertigung einer Hausarbeit oder verzichten ganz auf eine 

Prüfung im eigentlichen Sinne und bewerten stattdessen die mündliche Mitarbeit.  

Grundsätzlich ist auch eine Anmeldung für Kurse außerhalb der juristischen Fakultät möglich. 

Die Universität bietet ein recht umfangreiches interdisziplinäres Kursprogramm. Es werden 



auch Polnisch-Kurse für Erasmus Studierende angeboten, diese sind jedoch mit einer Gebühr 

von ca. 150 Euro kostspielig.  

 

Alltag und Freizeit  

Krakau ist eine pulsierende Studentenstadt mit über 200.000 eingeschriebenen Studenten. 

Hier ist immer etwas los. Die Altstadt wird abends überwiegend von Studenten bevölkert, 

Clubs und Bars sind 7 Tage die Woche gefüllt. Das Studentennetzwerk ESN ist sehr aktiv und 

organisiert regelmäßig Parties und Ausflüge. Während des Semesters fanden jeden Montag 

Tandem-Parties statt, Samstags wurde Volleyball & Fußball angeboten. So fällt es in Krakau 

sehr leicht neue Leute kennenzulernen, man verliert sich allerdings schnell in der „Erasmus-

Blase“. Was Bars & Clubs betrifft, ist in Krakau für jeden etwas dabei. Von den 

Studentenkneipen in der Altstadt (Bier 1 Euro), zu hippen und eher alternativeren Bars in 

bohèmer Atmosphäre. Insbesondere im jüdischen Viertel gibt es eine außergewöhnliche und 

weltweit bekannte Barszene. Wer entspannt ein Bier zu Kerzenschein und im Dekor des 19. 

Jahrhunderts trinken möchte, ist dort richtig. Die Clubs sind aufgrund der vielen Erasmus-

Studenten mainstream-lastig und günstig. Eintritt muss in den Erasmus-Clubs grundsätzlich 

nie gezahlt werden, ein Bier gibt es meist schon für 1 Euro. Krakau bietet aber auch ein paar 

gute Locations für elektronische Musik (Szpitalna & Swieta Crowa) oder 80er/New-

Wave/House (BAL). In den Kellern mancher Bars finden Konzerte verschiedenster 

Musikrichtungen statt. Ein persönliches Highlight war das Unsound Festival, das eines der 

bekanntesten Festivals für experimentelle elektronische Musik ist und jedes Jahr Ende 

September in den Räumlichkeiten eines alten Sowjet-Hotels stattfindet. Dessen Rahmen 

umfasst Kunstaustellungen, Kinovorstellungen, Podiumsdiskussionen, Workshops und 

ausgefallene Clubnächte zu politischen Themen. 

In kultureller Hinsicht hat Krakau als ehemalige Hauptstadt Polens und als Polens kulturelles 

Zentrum einiges zu bieten. Es gibt viele interessante Sehenswürdigkeiten, Museen, 

Kunstausstellungen und auch Arthouse-Kinos, die Filme in englischer Sprache anbieten (Kino 

pod baranami). Sehr spannend ist Krakau für Geschichtsliebhaber. Die Stadt wurde im 2. WK 

nicht zerstört, womit der Schatten der Vergangenheit an jeder Ecke spürbar ist. Sehenswert ist 

die Schindlers Fabrik im jüdischen Getto, auch das Konzentrationslager Auschwitz ist mit nur 

2 Stunden Zugfahrt nicht weit entfernt. Aufgrund der vielen Freizeit, die man in Krakau hat, 

bleibt auch genug Zeit zu Reisen. Polens Großstädte Warschau, Danzig und Breslau sind 

definitiv eine Reise wert. Auch Budapest, Prag und Lemberg in der Ukraine sowie Polens 

Winterort Zakopane sind sehenswerte Reiseziele und von Krakau aus gut zu erreichen.  

Einziger Nachteil am Leben in Krakau ist die schlechte Luftqualität. Im Winter übersteigt der 

Grad der Luftverschmutzung die EU-Grenzwerte um ein Vielfaches, teilweise ist der Himmel 

aufgrund des Smogs nicht sichtbar. Die Luftqualität hat sich den Berichten meiner polnischen 

Freunde zufolge in den letzten Jahren aber erheblich verbessert. Seit 2019 ist das Heizen mit 

Kohle verboten. Dennoch hat man in den Wintermonaten regelmäßig Menschen mit 

Atemschutzmaske auf den Straßen gesehen. Von Sport und körperlicher Aktivität im Freien 

sollte man im Winter absehen. Körperlich spürbar war die Luftqualität für mich nicht.  

Leben in der Gaststadt 



Die Lebenshaltungskosten in Polen sind im Vergleich zu Westeuropa niedrig. Für ein WG-

Zimmer zahlt man durchschnittlich 250-350 Euro ohne Nebenkosten. Die Kosten von 

Lebensmitteln in Supermärkten und Hygieneartikeln befinden sich etwa auf deutschem 

Niveau. Dagegen sind die Preise in Restaurants deutlich niedrigerer, sodass sich das 

Selberkochen nicht unbedingt lohnt. Sehr studentenfreundlich sind die vom Staat geförderten 

Milchbars (Bar Mleczny), die in Polen überall vorzufinden sind und polnische Küche zu sehr 

günstigen Preisen anbieten. Dort zahlt man für ein Mittagessen nicht mehr als 3 Euro. Der 

ÖPNV in Krakau ist gut ausgebaut und modern. Ein Semesterticket wird angeboten, ist aber 

nicht unbedingt erforderlich, da die Distanzen in Krakau auch gut zu Fuß zurückgelegt 

werden können. Eine Einzelfahrkarte für Studenten kostet ca. 80 Cent. Manche Fitnessstudios 

bieten auch Studententarife an. Ich habe für mein Studio (MyFitness Place) ca. 12 Euro 

monatlich gezahlt und war damit zufrieden. 

Bahnreisen in Polen ist im Vergleich zu Deutschland sehr angenehm und erschwinglich, ein 

Ticket im Express-Zug nach Warschau kostet nur etwa 12 Euro. Inhaber eines polnischen 

Studentenausweises bekommen zusätzlich 50 Prozent Rabatt. Leider erhalten ausländische 

Studierende nach einer Gesetzesänderung im letzten Jahr keinen polnischen Studentenausweis 

der Gastuniversität, daher sollte man bereits im Voraus den internationalen Studentenausweis 

(ISIC) beantragen, da man diesen zum Erwerb des Semestertickets benötigt. Krakau verfügt 

auch über einen internationalen Flughafen, der nahezu alle europäischen Hauptstädte anfliegt. 

Wenn man gerne verreisen möchte, bietet sich die ESN-Card der JU an, diese beinhaltet einen 

Ryan-Air-Rabatt und ein 20kg Freigepäckstück für bis zu acht Flugreisen.  

Mit dem Englischen bin ich in Krakau überwiegend gut zurechtgekommen. Die junge 

Generation in Polen spricht gutes Englisch und so fiel es mir nicht schwer, Bekanntschaften 

mit jungen Polen zu schließen. Polnischkenntnisse werden von Ausländern nicht erwartet, es 

wird aber immer sehr gerne gesehen, wenn man sich zumindest um die Grundlagen bemüht. 

Bei Behördengängen oder bei der polnischen Post kommt man mit Englisch dagegen nicht 

weit. Hier ist Improvisation gefragt. Grundsätzlich hält man sich im öffentlichen Leben eher 

zurück, Smalltalk bei der Bestellung in Restaurants oder überschwängliche 

Höflichkeitsfloskeln sind in Polen unüblich. Der Umgang miteinander kann daher als kalt 

empfunden werden. Ganz anders sind die Polen jedoch im Privaten. Dann bekommt man die 

polnische Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit zu spüren.  

 

Fazit 

Ich habe Polen als ein sehr interessantes Land im wirtschaftlichen Aufschwung 

kennengelernt, das kulturell unendlich viel zu bieten hat und sich aufgrund der unzähligen 

Reisemöglichkeiten sehr gut als Erasmus-Ziel eignet. Die Erfahrung, Teil der Erasmus-

Community gewesen zu sein und Studierende aus ganz Europa kennengelernt zu haben, war 

eine einzigartige und großartige Erfahrung. Krakau bietet als junge und liberale 

Studentenstadt die perfekten Voraussetzungen für ein erlebnisreiches Erasmus-Semester. Ich 

empfehle daher jedem, etwaige Vorbehalte gegenüber unserem östlichen Nachbarland beiseite 

zu legen und die Erasmus-Erfahrung in Krakau zu wagen.  


