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Persönlicher Erfahrungsbericht 

KRAKAU -  Ein wahrer Geheimtipp 

 

Vorbereitung 

 

Die Vorbereitung für den Aufenthalt begannen im Januar, über ein halbes Jahr vor der Abreise Anfang 

September, denn wer plant einen Auslandsaufenthalt mit dem Erasmus-Programm zu machen, sollte 

sich möglichst früh mit der Planung auseinandersetzen. Ein Auslandssemester ist nur im 4. oder 5. 

Semester möglich, je nachdem, ob das Studium zum Sommer-oder Wintersemester begonnen wurde. 

Die Bewerbungsfrist für Aufenthalte im Wintersemester und im darauffolgenden Sommersemester ist 

bereits Anfang Februar. Da ich mein Studium zum Sommersemester begonnen habe, musste ich mich 

bereits am Ende des zweiten Semesters bewerben.  

Die Bewerbung läuft über ein Online-Portal, in dem man auch später alle weiteren Arbeitsschritte 

mitverfolgen kann.  Gegen Ende April kam die Zusage. Wie ich später erfahren habe, wurden von den 

drei Plätzen für Krakau nur zwei vergeben, was mich sehr erstaunt hat, denn meinem bisherigen 

Wissensstand zufolge waren die Plätze für das Programm sehr begehrt. Nicht so für das spannende 

Osteuropa und folglich jedem zu empfehlen, der ein wenig abseits der breiten Masse neue Welten 

kennen lernen möchte. 

Vor Beginn des Aufenthaltes gilt es ein paar formale Schritte zu durchlaufen. Zum einen gibt es ein 

sogenanntes Learning Agreement, eine vorläufige Fächerwahl, welche mit dem jeweiligen 

Programmbeauftragten abzusprechen ist. Zum anderen ein Grand Agreement, welches beispielweise 

Auskunft über die Zuschusssätze für die einzelnen Länder gibt. Ein Tipp von dem nicht alle wissen: Es ist 

möglich sich das RMV Semesterticket zurückerstatten zu lassen. Dafür gibt es einen Antrag, der  



rechtzeitig ausgefüllt werden sollte. Dieser findet sich auf der Seite des Studentenwerkes unter 

Semesterticket Härtefond (http://www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=71 ).  

So weit, so gut. 

 

Anreise 

 

Die Anbindung nach Krakau ist leider nicht ganz optimal. Es gibt einen Direktflug der Lufthansa von 

Frankfurt nach Krakau. Dieser Weg ist bei Weitem der komfortabelste. Wer früh bucht ist hier deutlich 

im Vorteil. Auch Ryanair bietet günstige Flüge aus der Umgebung direkt nach Krakau. 

Eine weitere Möglichkeit ist beispielsweise eine Zugfahrt mit der Deutschen Bahn über Berlin, von dort 

aus geht es dann mit einem Bus der Deutschen Bahn weiter nach Krakau. Ein Nachteil dabei ist die lange 

Reisedauer von ca. 13 Stunden. Dennoch ist dies eine gute Option, denn der Komfort im Bus der 

Deutschen Bahn ist vergleichsweise hoch, wie ich auf meiner Rückreise freudig festgestellt habe. Zudem 

ist die Reise für Bahncard-Besitzer sehr günstig (ca. 38 Euro pro Strecke) und teilweise kurzfristig 

verfügbar.  

 

Erste Wochen 

 

Wenn man wie ich das Wintersemester in Krakau verbringt, lohnt es sich schon Anfang September 

anzureisen. Denn während die Wintermonate oft kälter als in Deutschland sind, kann es bis in den 

Oktober noch spätsommerlich warm sein (siehe Bilder: Das Wawelschloss im September). Dann blüht 

das Leben auf Krakaus zentralem Platz (dem Rynek) noch, man kann die ausgeprägte Wiener 

Kaffeekultur im Freien in vollen Zügen genießen. Die Altstadt Krakaus ist eine der schönsten Europas 

und gehört, zusammen  mit dem Wawelschloss zum UNESCO Weltkulturerbe. Umschlossen wird sie 

durch einen ca. 4km langen Grüngürtel (Planty), der sich wunderbar zum Spazieren gehen oder joggen 

anbietet. Die alten Gebäude wurden, in Gegensatz zur Altstadt in Warschau, im Krieg nicht zerstört und 

bilden eine unglaublich spannende Stilmischung. Dies erklärt sich durch die unterschiedlichen 

Besatzungsmächte – Österreich-Ungarn, Russland und Deutschland. Insbesondere junge Polen sehen 

diese Tatsache erstaunlich gelassen und schöpfen daraus ihren ganz eigenen Nationalstolz. Der 

Unabhängigkeitstag am 11. November wird ausgiebig gefeiert. 

http://www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=71


 

 

 

 

Campus & Öffentliche Verkehrsmittel 

Meine Universität war die Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie(UEK), die drittgrößte Universität 

Krakaus. Krakau ist eine Universitätsstadt. Jedes Jahr im Frühjahr gibt es ein Festival, bei dem die 

Studenten für einen Tag die Stadt „übernehmen“.  

Die Gebäude der UEK liegen zentral auf einem Campus in der Nähe des Bahnhofs.  Im Vergleich zur 

ältesten und größten Universität, der Jagiellonen Universität ,sind die Gebäude nicht alle in der Altstadt 

verteilt, sondern gebündelt an einem Ort, was als Student sehr praktisch ist, selbst wenn in der Altstadt 

alles sehr gut zu Fuß erreichbar ist. Während den ersten Wochen gab es einige Änderungen im Lehrplan, 

sodass man in jedem Fall mindestens eine neue Version des ursprünglichen Learning Agreement 

braucht. Die Universität ist sehr übersichtlich und durch das nette ESN-Team, welches eine 

Orientierungswoche vorbereitet, war es nicht schwer sich schnell zurechtzufinden. Im International 

http://www.uek.krakow.pl/


Office bekommt man seine Student ID. Diese lässt sich auch als Fahrkarte für die öffentlichen 

Verkehrsmittel aufladen. In Krakau fahren nur Straßenbahnen und Busse, die Nutzung ist sehr günstig. 

 

Studium 

Die UEK bietet ein sogenanntes „English Track Programme“.  Alle Austauschstudierenden können 

lediglich aus diesem Angebot ihre Fächer wählen. Die Unterrichtssprache ist Englisch. Eine Ausnahme 

gibt es für ausländische Studierende, die ein gutes Niveau der polnischen Sprache haben, diese können 

Kurse auf Polnisch belegen. Allerdings ist es auch polnischen Studenten möglich die Lehrveranstaltungen 

auf Englisch zu besuchen, wodurch letztlich gut gemischte Gruppen entstehen. Die Fächerwahl ist relativ 

gering, dennoch aber findet sich für jeden etwas. Es können Kurse auf Bachelor- und Masterniveau 

gewählt werden. Zu beachten ist, dass für den FB02 im Ausland lediglich Wahlpflichtkurse belegt 

werden können.  

 

Kurswahl 

Ich habe folgende Kurse belegt: Logistics, International Economic Comparison, Global Economics, 

Advanced Economics, Cost Accounting und International Political Relations.  

Die Qualität der Lehrveranstaltungen ist sehr unterschiedlich. Für volkswirtschaftlich Interessierte 

empfehle ich den Kurs Advanced Economics. Ein ebenfalls sehr interessanter Kurs für die Auffrischung 

des Allgemeinwissens und mit alternativer Lehrform ist International Political Relations.  

Ich persönlich fand es sehr angenehm einmal in kleineren Lerngruppen Unterricht zu haben. Auch die 

vielfältigen Prüfungsformen waren für mich eine gute Ergänzung zu den meist in großen Vorlesungen 

abgehaltenen Veranstaltungen in Frankfurt. 

Eine ebenfalls interessante Erfahrung war der angebotene Polnisch-Unterricht. Dieser fand zweimal 

wöchentlich statt und war für mich, als Anfängerin, für die Alltagskommunikation durchaus von Vorteil. 

Auch wenn das halbe Jahr nur für einige Wörter und leichte Sätze ausgereicht hat, so hat es dennoch 

dazu beigetragen sich nach einiger Zeit nicht mehr ganz so „fremd“ zu fühlen. Die Teilnahme am 

Polnisch-Unterricht ist freiwillig und ein kostenloses Angebot der Universität. Eine Anrechnung in 

Frankfurt ist nicht möglich. Ich kann es dennoch jedem nur empfehlen. 

 

Wohnsituation  

Von der Universität wird auf verschieden Agenturen verwiesen, welche Appartements und Wohnungen 

an Austauschstudenten vermitteln. Diese Option habe ich wahrgenommen. Man kommt schnell und 

bequem an eine Bleibe. Bei vielen Kommilitonen gab es damit keine Probleme. Ich persönlich würde 

allerdings eher davon abraten. Die Agentur war relativ unerfahren und chaotisch. Die Wohnung 

entsprach nur bedingt der Beschreibung und kurz nach meiner Ankunft gab es eine Vertragsänderung, 



wobei der Vertrag mit dem Stromanbieter nun auf den Mieter laufen sollte. Dieser ist allerdings nur in 

polnischer Sprache gewesen.  Außerdem lohnt es sich, insbesondere bei einem Aufenthalt im Winter 

darauf zu achten, dass die Bleibe möglichst nicht mit Strom geheizt wird (Bsp. Januar ca. 60 Euro).Die 

Miete für mein sehr zentral gelegenes Zimmer war fast genauso hoch wie ein Zimmer in Frankfurt. 

Die meisten polnischen Studenten wohnen weiter vom Stadtzentrum entfernt.  

 

Freizeit  

Krakau bietet eine Vielzahl an Kneipen, Clubs und Restaurants. Essen und Trinken kann man für sehr 

wenig Geld ständig und überall. Die polnische Küche halt viel zu bieten. Was man nicht verpassen sollte, 

ist ein Besuch  bei Polakowski (http://www.polakowski.com.pl ). Hier gibt es die beste und günstigste 

Hausmannskost. Ein anderes gut verstecktes Lokal ist das Babci Maliny 

(http://www.kuchniaubabcimaliny.pl ). Ein weiterer Tipp: Macht man eine der angebotenen Free 

Walking Touren mit, so bekommt man eine Karte mit verschiedenen Discounts. Insbesondere die Tour 

durch das jüdische Viertel Kazimierz ist zu empfehlen. 

 

Auch in der Umgebung gibt es viele lohnenswerte Ziele. Ein absolutes Muss ist ein Besuch im 

Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Die Universität bietet diesen auch an, man sollte jedoch 

mindestens einen ganzen Tag einplanen.   

Weitere Ziele sind der Ojcow Nationalpark( http://www.ojcowskiparknarodowy.pl ), Warschau, Danzig 

und Zakopane. 

 

Fazit 

Für mich war der Auslandsaufenthalt in Polen eine große Herausforderung. Das Semester war mein 

erster größerer Aufenthalt im Ausland und hat mir für meine persönliche Entwicklung viel gebracht. Ich 

bin selbstständiger, offener, reflektierter geworden. Ein wenig schade war, dass es sehr viele deutsche 

Austauschstudenten waren, sodass auch viel Deutsch gesprochen wurde.  

Polen und insbesondere Krakau war eine große Überraschung für mich. Ein wunderbares Land mit 

unglaublich freundlichen Menschen, welches nicht weit entfernt liegt und worüber ich dennoch so 

wenig wusste. Krakau bietet eine Kultur, Geschichte und Architektur wie man sie wahrscheinlich nur 

noch im Osten Europas so findet. Das wirtschaftlich aufstrebende Land ist besonders für 

Wirtschaftswissenschaftler ein sehr interessantes Ziel, welches oft unterschätzt wird. 
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