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Warum Krakau?

Als  ich mich für  ein  Erasmus entschied und mir  meine Gedanken darüber  machte,  wo  ich 

eigentlich  diese  Zeit  verbringen  wollte,  hatte  ich  Krakau  absolut  nicht  im  Visier.  Nun  im 

Nachhinein  bin ich  sehr  froh darüber,  in  dieser  sagenhaften Stadt  gelebt  haben zu dürfen. 

Nachdem Istanbul – mein eigentliches Traumziel, wegen meiner fehlenden Türkischkenntnisse 

nicht zu Verfügung stand, war nur klar, dass ich nach Osteuropa wollte. Genauer gesagt hatte 

ich Prag und Warschau im Sinn. Als ich in der weiteren Recherche auf Krakau stieß, war ich 

sehr interessiert und angetan von dem reichen Kulturangebot. Außerdem war ich überrascht, 

dass man hier doch recht wenig von dieser Stadt hört, obwohl sie für die kulturelle Entwicklung 

Europas historisch gesehen nicht unbedeutend war. Als mir dann noch jemand erzählte, dass 

Krakau viel Ähnlichkeit mit Prag hätte, nur weit weniger Touristen unterwegs wären, war meine 

Entscheidung gefallen.

Bewerbung und Anmeldung

Nachdem ich dann Mitte März eine Zusage für meine Erstwahl Krakau erhielt, schrieb ich Herrn 

Krzysztof  Byrski  (erasmus@adm.uj.edu.pl) und  erhielt  von ihm alle  wichtigen  Informationen 

bezüglich des weiteren Verfahrens. Denn ich musste noch einmal im Bewerbungsverfahren der 

Jagiellonien-Universität  teilnehmen  und  mich  zusätzlich  online  registrieren,  was  aber  kaum 

Schwierigkeiten bereitete, da genug Zeit dafür anberaumt war. 

In  Krakau  angekommen  geht  man  zum  International  Office  der  Universität 

(http://www.uj.edu.pl/en_GB/dydaktyka/bosz) und meldet sich an. Später erhält man nach einer 



Überweisung  von  umgerechnet  ca.  4  Euro  und  der  Abgabe  von  einem  Passfoto  seine 

Studierendenkarte.  Diese gilt  dann auch als  Semesterticket,  nachdem man einen gewissen 

Betrag darauf geladen hat. Das ist aber nicht zwingend notwendig.

Das  gesamte  Bewerbungsverfahren  ist  recht  übersichtlich  in  den  Informationsmails 

beschrieben,  die rechtzeitig  verschickt  werden.  Hinzu kommen zahlreiche Erinnerungsmails. 

Sollten trotzdem Fragen offen bleiben, so erhält man schnell und präzise Hilfe per E-mail. 

Wenn  man  Wert  darauf  legt,  an  den  zahlreichen  Veranstaltungen  teilzunehmen,  die  die 

Erasmusgruppe der Universität anbietet, empfehle ich, sich so schnell wie möglich in die Listen, 

die im ERASMUS-Büro zu finden waren, einzuschreiben, da diese sehr schnell voll waren. Es 

ist  eine  gute Möglichkeit  schnell  Anschluss  zu finden und gleichzeitig  die  Stadt  kennen zu 

lernen. 

In dieser ersten Zeit gilt noch zu beachten, dass es in Krakau dringend notwendig ist, sich auf 

der Universitätplattform, ähnlich dem LSF, anzumelden, da hier alles elektronisch anerkannt 

wird und man absolut keine Scheine zu sehen bekommt. Dies lief etwas chaotisch ab, auch weil 

der  Server  wohl  Probleme  hatte,  aber  das  war  kein  Grund  in  Panik  zu  verfallen  weil  für  

verspätete Anmeldungen Verständnis und Unterstützung entgegengebracht wurden.

Generell  gilt  zu  sagen,  dass  die  Kommunikation  mit  den  Büros  und  DozentInnen  fast 

ausschließlich per Mailkontakt geschieht und die Information wirklich sehr gut organisiert ist und 

kaum Fragen offen bleiben.

Wohnung und Transportmittel

Die Wohnungssuche war  meine größte Sorge, da ich es als nicht  optimal empfand mir von 

Krakau  aus  eine  Wohnung  suchen  zu  müssen  und  schon  vorher  eine  Bleibe  organisieren 

wollte. Außerdem hatte ich keinen Platz im Studierendenwohnheim erhalten. In diesem Fall ist 

es  sehr  hilfreich  sich  bei  der  Erasmusgruppe  auf  Facebook  anzumelden,  da  hier  auch 

zahlreiche Wohnungsangebote zu finden waren. In diese Gruppe wird man per E.mail zwischen 

allen anderen Informationsmails eingeladen. Auch gab es in dieser dort eine Möglichkeit sich 

bei  einem  MentorInnenprogramm  anzumelden,  in  dem  man  eine/n  MentorIn  zugewiesen 

bekommt. Diese Person half mir dann, schon während ich noch in Deutschland war, mich auf 



den Universitätsseiten und vor allem bei der Wohnungssuche zurecht zu finden. Generell gilt zu 

sagen, dass es möglich ist, sich eine Wohnung in Innenstadtnähe und somit universitätsnah zu 

organisieren und zu finanzieren.  Somit  ist  man auch nicht  dringend auf  das Semesterticket 

angewiesen.  Meine  Wohnung  war  zwischen  Kazimierz  und  Stare  Miasto  gelegen  und  ich 

konnte das gesamte Semester über eigentlich alles in maximal 20 Minuten zu Fuß erreichen. 

Wenn ich dann doch mal eine Straßenbahn nahm, kostete mich das umgerechnet ca. 70cent. 

Das Straßenbahn-und Busnetz in Krakau ist sehr flächendeckend ausgebaut.

Gefunden  hatte  ich  die  Wohnung  über  die  Seite  http://www.gumtree.pl/, welche  zwar  auf 

polnisch ist, aber die günstigsten Wohnungsangebote hat, da diese von PolInnen angeboten 

werden  und  nicht  über  die  zahlreichen  Wohnungsagenturen  die  sich  auf  ERASMUS-

Studierende  spezialisiert  haben.  Als  ich  mich  mithilfe  von  Google-Translator  zu  den 

entsprechenden  Seiten  durchgeklickt  hatte,  fand  ich  auch  einige  englische  Anzeigen. 

Selbstverständlich kann man auch über die Agenturen buchen, diese stellen manchmal aber 

auch wahllos Wohngemeinschaften zusammen und man hat keinen Einfluss darauf, mit wem 

man zusammen wohnt. Zudem sind die Mietpreise meist über dem regulären Mietspiegel. Ein 

wichtiger Tip ist vielleicht noch, dass man den polnischen Winter bedenken muss und bei einer 

angegebenen  Kaltmiete  die  Nebenkosten  nicht  unterschätzen  sollte,  sowie  auch  isolierte 

Fenster nicht zu unterschätzen sind. Da ich recht viele Personen anschreiben musste bis ich 

eine Wohnung fand, empfehle ich dringend rechtzeitig mit der Suche zu beginnen und den Mut 

bei der  Suche nicht zu verlieren. 

Die Stadt und das Lebensgefühl

Krakau ist eine unfassbar alte Stadt und das spürt man in jedem Winkel und Gässchen. Es ist 

vor allem der Reichtum an Geschichte, der an jeder Ecke zu finden und auch zu sehen ist und 

die Stadt so faszinierend macht.  Da Krakau im zweiten Weltkrieg verschont blieb und auch 

zuvor in seiner gesamten Geschichte nie zerstört wurde, hat das Stadtbild einen einzigartigen 

Charakter.  Große in vielen europäischen Städten fast  identische Einkaufsmeilen  sucht  man 

vergebens,  diese  sind  in  in  zahlreichen  Einkaufszentren  untergebracht  welche  -  falls  Wert 

darauf  gelegt  wird  –  somit  leicht  zu  umgehen  sind.  Es  gibt  zahlreiche  beeindruckende 



historische Sehenswürdigkeiten  und vor  allem das Kulturangebot  ist  sehr  vielseitig  und vor 

allem  bezahlbar.  Gerne  würde  ich  in  Deutschland  ebenso  viele  Museen  und 

Kunstausstellungen  ansehen,  aber  das  wäre  für  mich schlichtweg  nicht  finanzierbar.  Jedes 

Museum hat zum Beispiel pro Woche einen Tag wo der Eintritt für alle Besucher frei ist! Hinzu 

kommen viele Grünflächen und der Parkring der die gesamte Innenstadt umkreist.

Krakau ist die Stadt der Kneipen! Nie habe ich so viele gemütliche, fantastisch eingerichtete 

Kneipen an einem Ort gefunden,  wie im ehemaligen jüdischen Viertel  Kazimierz. Mit  gutem 

Gewissen  kann  ich  versprechen,  dass  für  jeden  Geschmack  etwas  dabei  sein  wird.  Die 

Atmosphäre in den Kneipen und Cafés ist zu Tages und Nachtzeit wirklich besonders und mit 

nichts zu vergleichen und vor allem das macht Krakaus besonderen Charme aus. Viele meiner 

freien Stunden habe ich in den Straßen Kazimierz verbracht, wenn ich mich nicht gerade durch 

die dort gut sortierten Second Hand Läden gewühlt habe. 

Was das  Essen  betrifft:  es  gibt  viele  vegetarische  und  sogar  vegane  Restaurants  und  im 

Carrefoure kann auch alles andere notwendige eingekauft werden, um sich ordentlich ernähren 

zu können. Die Preise sind aber dann eher auf deutschem Niveau. Wirklich ans Herz legen und 

werben  möchte  ich  an  dieser  Stelle  für  die  besten  veganen  Burger  und  Salate  die  ich  je 

gegessen habe. → http://novakrova.com.pl/ 

Die traditionelle polnische Küche zeigt sich allerdings eher weniger vegetarierInnenfreundlich, 

wenn man mal über Pierogi mit wahlweise Kartoffelfüllung, Spinat oder Pilz-Krautfüllung hinweg 

sieht. Trotzdem lege ich den Besuch einer Milchbar nahe, (eine Art Kantine und sozialistisches 

Überbleibsel) da diese einfach zu Polen gehören und die Preise absolut unschlagbar sind.

Generell sind die Lebenshaltungskosten aber gering und vor allem Gemüse ist sehr billig. Beim 

Weggehen kann man sich aus einer westeuropäischen Sicht auch nicht über überteuerte Bier- 

oder Eintrittspreise beschweren.

Reisen

In Polen lohnt es sich wirklich Wochenendtrips oder wenn möglich auch längere Ausflüge in 

andere Städte zu machen. Besonders mit Polskibus oder anderen Busunternehmen kann man 

für sehr wenig Geld und dafür sehr gemütlich zum Beispiel nach Warschau oder sogar nach 



Danzig fahren. Dabei gilt je früher die Buchung desto kleiner der Preis. Für den Ausflug nach 

Warschau hatte ich gerade mal umgerechnet 5 Euro bezahlt und das ist immerhin eine Strecke 

von 300km. Absolut verzaubert war ich aber von unserem Trip in die Tatra, das Gebirge das an 

der Grenze zur Slowakei liegt und nur circa 90 Minuten Busfahrt entfernt ist. Wir waren leider 

nur 3 Tage dort, aber ich hätte noch viel länger durch die Berge wandern können! Am besten 

man bucht einen Bus direkt am Dworzec Glowny am Busbahnhof, nach Zakopane. Hier kann 

man für ungefähr 10 Euro in urigen aber sauberen Hostels übernachten. Hierbei empfiehlt es 

sich ungefähr 2 Wochen vorher zu buchen, sollte es sich um eine größere Gruppe handeln. 

Jedoch sollte das Wetter beachtet werden, natürlich sind die Wandermöglichkeiten besonders 

für  Unerfahrene  von  November  bis  Ende  Februar  sehr  eingeschränkt.  Also  gilt  es  im 

Wintersemester keine Zeit zu verlieren und die letzten Sonnenstrahlen im Oktober auf jeden 

Fall hierfür zu nutzen!

Studium

Es gab eine recht vielfältige Auswahl an Kursen in Soziologie, die verschiedene Schwerpunkte 

abdeckten. Die Seminargrößen waren sehr angenehm und überschritten selten eine Anzahl von 

20 Studierenden.  Wobei ich leider das Gefühl hatte, dass es bei fast allen Kursen an Tiefe 

fehlte und diese für höhere Fachsemester weniger herausfordernd waren. Da mich auch einige 

Kurse  von  dem   Interdisciplinary  Programme  in  the  Humanities  and  Social  Sciences 

interessierten, musste ich noch mit  der entsprechenden Programmbeauftragten per Email  in 

Kontakt treten, konnte aber dann auch Kurse aus diesem Bereich wählen. Welche thematisch 

sehr eng am soziologischen Studium liegen. Daher vermute ich, dass die Anrechnung keine 

Probleme darstellen sollte.

Während des Studium habe ich außerdem einen semesterbegleitenden Sprachkurs gemacht, 

der mir im Alltag einiges erleichtert hat, aber leider kostenpflichtig war und mit umgerechnet ca. 

150 Euro ordentlich  zu Buche schlug.  Ob dieser  nun vom ERASMUS auch im Nachhinein 

abgedeckt  wird,  kann  ich  zu  diesem  Zeitpunkt  nicht  sagen,  weil  dies  von  den  jährlichen 

Fördermitteln  abhängt.  Angeboten wird  der  Kurs von der  Jagiellonien-Unversität  und taucht 

später im transcript of records auf.



Fazit

Ich hatte viele Bedenken, ob ich mich außerhalb meines festen sozialen Umfeld wohl fühlen 

könnte  und  bin  nun  sehr  glücklich  darüber,  dass  ich  erfahren  konnte,  dass  es  tatsächlich 

möglich war. Die Erlebnisse in einem Auslandssemester die man mit anderen und manchmal 

auch  mit  sich  selbst  macht,  sind  meiner  Meinung  nach  sehr  wichtig  für  die  persönliche 

Entwicklung. Durch den Abstand zu meinem gewohnten Umfeld konnte ich neue Perspektiven 

und Einschätzungen gewinnen,  die ich so in Deutschland vermutlich nicht  erlangt  hätte und 

auch nicht erwartet hätte. Doch es sind vor allem die Menschen die ich kennen lernen durfte 

und teilweise zu Freunden wurden, die diese fünf Monate unvergesslich machen


