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Persönlicher Erfahrungsbericht

Über den Aufbau dieses Berichts

Um meinen Bericht so hilfreich wie möglich zu gestalten, habe ich ihn in wenige Kernthemen 

gegliedert. In jedem Abschnitt erwähne ich Internetseiten, die ich als nützlich empfand und 

schildere dann kurz einige meiner Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich für nachfolgende 

Erasmusstudierende für hilfreich erachte. Sofern nicht anders angegeben, sind die im 

Folgenden aufgelisteten Websites nur in polnischer Sprache verfügbar. Ich ermute allerdings 

trotzdem dazu, sie beispielsweise mithilfe von google translator zu nutzen, da sie viele sehr 

nützliche Informationen enthalten und davor bewahren, in klassische "Touristenfallen" zu 

tappen.

Die Jagiellonien Universität

Die Jagiellonien Universität ist eine große Universität mit einem vielseitigen Lehrangebot

sowohl auf Polnisch als auch auf Englisch und hat reichlich Erfahrung mit internationalen 

Studierenden. Dies macht sich dadurch bemerkbar, dass die Betreuung sowohl von Seiten des 

International Office's als auch des Erasmus Büros im Allgemeinen gut ist. Jedes Semester 

findet in der ersten Woche der Vorlesungszeit eine Einführungswoche des Erasmusbüros statt. 

Erasmus Studierende genießen ein sehr großes Maß an Freiheit, da sie sich ihre Kurse 

unabhängig vom Studiengang im Heimatland nach belieben selbst zusammenstellen können. 

Ich beispielsweise habe Kurse von vier verschiedenen Instituten belegt. Im Allgemein habe ich 

einen sehr freundlichen und hilfsbereiten Umgang erfahren: egal, ob es darum ging, einen Platz

in einem Seminar zu bekommen, dessen Anmeldefrist ich leider versäumt hatte, oder darum, 

die Seminarliteratur zu finden. 
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Jedoch ist ein großes Maß an Eigeninitiative von Seiten der Studierenden unabdingbar. 

Grundlegende Dinge wie die das Finden von und die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen oder 

der Umgang mit der Unibibliothek gestalten sich oft sehr kompliziert und werden nicht in ihrer 

Gänze im Rahmen der Orientierungsveranstaltungen erklärt. Darüber hinaus wird nicht in allen 

für internationale Studierende potentiell relevanten Anlaufpunkten Englisch oder Deutsch 

gesprochen. 

Die Jagiellonien Universität mit ihren vielen Instituten über ganz Krakau verteilt. Die 

Naturwissenschaften befinden sich im Stadtteil Ruczaj der, ähnlich wie der Frankfurter 

Riedberg, etwas außerhalb des Stadtzentrums liegt (vom Markplatz „Rynek Głowny” benötigt 

man etwa 30 Minuten mit der Straßenbahn zur Haltestelle „Campus UJ“, die direkt vor dem 

Gebäude der Biowissenschaften ist). Bartek Plancho, der Ansprechpartner für Erasmus 

Studierende der Biowissenschaften, habe ich leider als unzuverlässig erlebt. Per E-Mail 

antwortet er langsam und in der Regel fehlerhaft und auch persönlich in seinem Büro ist er oft 

nicht zu erreichen. Dies ist besonders deshalb fatal, da Kurse der Biowissenschaften nicht im 

allgemeinen Vorlesungsverzeichnis der Jagiellonien Universität stehen und 

Erasmusstudierende deshalb auf eine zuverlässige Auskunft des Programmbeauftragten 

angewiesen sind. 

Wohnung finden (und gegebenenfalls gleich einrichten ;) )

• Auf Gumtree wird von Wohnungsanzeigen bis hin zu Gebrauchtwaren aller Art 

Zahlreiches angeboten: www.gumtree.pl

• Die Facebook-Gruppe „Kraków wynajem pokój / mieszkanie“ ist ebenfalls eine gute 

Quelle, besonders für Zimmer in WGs: 

https://www.facebook.com/groups/527336080659504/?fref=ts

• Das polnische Equivalent zu ebay: www.allegro.pl 

https://www.facebook.com/groups/527336080659504/?fref=ts

• Der Flohmarkt vor der Markthalle, auf Polnisch „hala targowa“, nahe der gleichnamigen 

Straßenbahnhaltestelle ist ein sehr guter Anlaufpunkt für Fahrräder, Geschirr, Lampen, 

Souvenirs und alles andere, was Mensch während des Auslandssemesters so 

gebrauchen kann. Er findet jeden Sonntag von 8 Uhr morgens und ca. 12 Uhr statt, 

Fahrräder werden ungefähr ab April angeboten.

Die Mietpreise sind in Krakau in Vergleich zu Frankfurt am Main moderat: wer 250 Euro 

Kaltmiete monatlich bereitstellen kann, wird keinerlei Probleme haben, ein großes, schönes 

Zimmer im Stadtzentrum zu finden. Einzimmerwohnung findet man ab ungefähr 300 Euro 

monatlich. Wohnungen und Zimmer werden in Polen generell möbliert vermietet. Es empfiehlt 
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sich, einen Monat bis zwei Wochen vor Semesterbeginn nach Krakau zu kommen, da zu 

diesem Zeitraum die meisten Wohnungsangebote gibt und es fast unmöglich ist, ein Zimmer zu 

finden, ohne persönlich zu erscheinen. Eine frühere Anreise ist besonders für diejenigen zu 

empfehlen, denen es wichtig ist, ein eigenes Zimmer zu haben, das nicht überteuert ist (in 

Polen ist es normal, sich mit 1 bis 3 Personen ein Zimmer zu teilen) und/oder mit Einheimischen

zusammen zu wohnen. Es ist zu empfehlen, eine Unterkunft im unmittelbaren Umkreis der 

Altstadt, in Kazimierz oder in Bonarka nahe der Weichsel zu suchen, da alle anderen Stadtteile 

reine Wohngebiete und dadurch zum Einen für junge Menschen potentiell weniger interessant 

sind und zum Anderen die Verkehrsanbindung nachts nicht die Allerbeste ist. 

Öffentliche Verkehrsmittel

• Auskunft über Verbindungen mit Nahverkehsmitteln aller größeren, polnischen 

Städte gibt es auf  www.jakdojade.pl. Man kann die Website in deutscher Sprache 

einstellen.

• Das preiswerteste Fernbusunternehmen, dass alle größeren Städte Polens (und 

teilweise auch Städte im Ausland, wie beispielsweise Berlin) miteinander verbindet ist 

Polskibus: www.polskibus.pl. Man kann die Website in englischer Sprache einstellen.

Studierende, die das 26. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, erhalten 50% Ermäßigung 

für öffentliche Verkehrsmittel in ganz Polen. In der Regel sind Fernreisebusse den Fernzügen 

vorzuziehen, da sie preiswerter und zuverlässiger sind. Von Krakau aus gibt es sehr günstige 

Flüge mit Ryanair nach Dortmund (ab 19 Euro). 

Öffentliche Verkehrsmittel in Krakau sind sehr preiswert (eine 20-minütige Fahrt kostet gerade 

mal 1,40 PLN, also circa 35 Eurocent) und meist pünktlich, jedoch leider recht langsam. Tickets 

kann man entweder bei jeder Fahrt direkt im Bus bzw. in der Straßenbahn kaufen oder eine 

Monatskarte für circa 35PLN in einem Verkehrsbüro kaufen. 

Fahrradfahren ist ebenfalls eine gute Alternative, allerdings nicht so sicher wie in Frankfurt. Es 

gibt wenig Fahrradwege und der Weg von der Altstadt bis hin zum naturwissenschaftlichen 

Campus ist sehr stark befahren und eher unangenehm. Günstige Fahrräder gibt es auf 

gumtree.pl oder auf dem Flohmarkt (=> siehe Punkt Wohnung finden (und gegebenenfalls 

gleich einrichten ;) ). Ab April gibt es über die gesamte Stadt verteilt auch öffentliche Fahrräder, 

die man, ähnlich wie die DB-Fahrräder in Frankfurt, für wenig Geld stundenweise mieten kann. 
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Jobben in Krakau

Polnische Löhne stehen in der Regel in keinem besonders vorteilhaften Verhältnis zu den 

hiesigen Lebenskosten, weshalb sich das Jobben in Polen weniger als Möglichkeit empfehlen 

lässt, einen Erasmus Auslandsaufenthalt zu finanzieren. Der durchschnittliche Lohn für einfache

Aushilfstätigkeiten wie beispielsweise Kellnern beträgt 8 PLN pro Stunde, was etwa 2 Euro 

entspricht. Besser bezahlt werden allerdings Tätigkeiten als Deutschlehrende, die als 

Muttersprachler/innen relativ einfach zu bekommen sind.

Polnisch lernen

• Polnische Muttersprachler als Tandempartner vermitttelt jedes Jahr aufs neue das 

Krakauer Goethe Institut unter: http://www.goethe.de/ins/pl/kra/lrn/tan/deindex.htm. 

Webseite komplett auf Deutsch.

• Eine große Auwahl an sowohl polnisch als auch fremdsprachiger Literatur und Musik hat

die öffentliche Bibliothek Rajska: www.rajska.info/. Die wichtigsten Funktionen der 

Webseite sind in englischer Sprache erhältlich.

• Wem der Sprachkurs der Jagiollonien Universität nicht anspruchsvoll genug ist, kann 

sich an einem der sehr guten 4-wöchigen Intensivsprachkurse der Sprachschule 

Varia versuchen: http://www.polnischkurs.com/de/kontakt/. Die Webseite hat eine 

deutsche Version.

• Viele gute Lernmaterialen gibt es zum (fast kostenlosen) Download auf der Plattform 

chomikuj.pl

• Die meiner Meinung nach beste Lehrbuchreiche zum Polnisch lernen heißt „Hurra Po 

Polsku“ und wird auch in Deutschland in den meisten Polnischkursen verwendet

Polnisch gehört zwar offiziell zu den 10 schwersten Sprachen der Welt, doch empfiehlt es sich 

sehr, zumindest ein gewisses Basiswissen anzueignen. Zu Zeiten des Kommunismus' in Polen 

wurde in den Schulen kaum Englisch gelehrt, weshalb Polen und Polinnen, die älter als circa 40

Jahre sind, oft kein Englisch oder Deutsch sprechen. Da Krakau an eine Vielzahl von Touristen 

gewöhnt ist, kann man ohne Polnischkenntnisse zwar "überleben", wird aber immer wieder auf 

Grenzen und Schwierigkeiten stoßen. 

Allgemeines über die Stadt Krakau

• Im Fitnessstudio Jatomi Fitness bekommen Erasmusstudierende 50% Ermäßigung. 

Jatomi Fitness ist eines der besten und größten Fitnessstudios Krakaus und ist mit der 

Nähe zum Hauptbahnhof zentral gelegen. Die Mitarbeiter sprechen nahezu alle sehr 

gutes Englisch.
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• SIM-Karten und das zugehörige Guthaben findet man in der Regel in jedem Supermarkt

oder Kiosk. Wer gar kein Polnisch spricht und/oder unsicher ist, wird im Elektrogeschäft 

„Saturn“ im Einkaufszentrum „Galeria Krakowska“ am Hauptbahnhof fündig. Jedoch 

verkauft das Erasmusbüro im Rahmen der Orientierungswoche oft Willkommenspakete, 

die auch eine SIM-Karte des Anbieters „Heyah“ enthalten. Dieser ist allerdings für 

Diejenigen, die Prepaid-Guthaben nutzen möchten, nicht zu empfehlen, da das 

Guthaben immer nur für einen bestimmten Zeitraum gültig ist, der mit der Höhe des 

aufgeladenen Betrags variiert (35 PLN sind beispielsweise etwas weniger als 4 Wochen 

gültig, 50 PLN dagegen drei Monate).

• Die sogenannten „Milchbars“, auf Polnisch „Bar Mleczny“, sind vom Staat geförderte 

Restaurants, die sehr günstige, traditionell polnische Küche anbieten. Für 10 PLN 

(circa 2,50 Euro) kann man hier mehr als satt werden und dabei Polen ein bisschen 

besser kennenlernen, als es in einer Unimensa möglich wäre.

Krakau ist eine Stadt der Künste, der Wissenschaften und des Tourismus. Da es in Krakau über

20 Universitäten und Hochschulen gibt und die Stadt aufgrund ihrer Geschichte und Schönheit 

Unmassen an Touristen anzieht, bestimmten junge Menschen aus den verschiedensten Teilen 

der Welt das Stadtbild. Was jedoch viele vor ihrer Ankunft hier jedoch nicht wissen, ist, dass 

Krakau ebenfalls zu den drei Städten Europas mit der stärksten Luftverschmutzung zählt. Dies 

ist besonders im Winter spürbar, wo vielerorts mit Kohle geheizt wird. Wer Asthma oder 

ähnliche Atemwegsprobleme hat, sollte dies ernsthaft berücksichtigen.

Zwar ist Krakau von seiner Einwohnerzahl her gesehen eine recht große Stadt, doch 

konzentrieren sich die interessantesten Orte und Dinge auf eine sehr kleine Fläche: in und um 

die Altstadt, auf Polnisch „Stare Miasto“ und das ehemals jüdische Viertel Kazimierz, das jetzt 

für seine hohe Dichte an Cafés, Restaurants und Kneipen mit Live Musik beliebt ist. Der 

Hauptorientierungspunkt in der Stadt ist der große Marktplatz, „Rynek Główny“, im Herzen der 

Altstadt.

Ich bin der Überzeugung, dass es für Krakau keiner Empfehlungen für bestimmte Cafés, 

Museen oder Orte im Allgemeinen bedarf. Krakau ist übervoll von geheimnisvollen Winkeln, 

ruhigen, inspirierenden Oasen und anregenden Kulturangeboten. Hinzu kommt eine sehr 

ausgeprägte Genuss- und Kaffeehauskultur, die mit ihrer Langsam- und Bedächtigkeit einen 

großen Teil zum Charme der Stadt beiträgt. Ich kann Krakau als Ziel für ein Auslandssemester 

aus vollem Herzen empfehlen und wünsche allen, die sich dazu entscheiden eine 

wunderschöne Zeit!! :)
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