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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung  

Schon vor meinem Studium verbrachte ich einige Monate im Ausland und so stand für mich 

schon zu Beginn des Studiums fest, dass ich versuchen würde, ein Auslandssemester 

einzulegen. Meine Wahl fiel sehr schnell auf das Erasmus-Programm, mit dem meine 

Freundin während ihrem Auslandsemester in Bezug auf Ablauf und Organisation sehr 

zufrieden war. 

Da meine Erst- und Zweitwünsche von Land bzw. Universität nicht in Erfüllung gingen, 

wartete ich geduldig auf die Liste mit den Nachrückerplätzen.  

Meine Wahl fiel relativ schnell auf Krakau, da ich in der Zwischenzeit positives von dieser 

Stadt gehört hatte und ich neugierig auf den mir noch unbekannten östlichen Teil Europas 

war. Eine neue Bewerbung musste ich nicht einreichen, da dem Prüfungsamt meine bereits 

vorliegenden Unterlagen ausreichten. Nachdem ich die Zusage erhalten hatte, wurde ich 

sofort von der Cracow University of Economics kontaktiert. Alle wichtigen Informationen und 

Fristen wurden mir via E-Mail mitgeteilt.  

 

Wohnsituation  

Suche 

 

Wohnungen für Austauschstudenten werden in Krakau meist über Wohnungsagenturen 

vermittelt, da Wohnheimplätze aufgrund von Knappheit, Erasmusstudenten nicht zur 

Verfügung stehen. Die Universität übermittelte mir gleich zu Beginn die Adressen dreier 

Agenturen. Ich wandte mich an die  „rentsellersgroup“ (http://www.rentsellersgroup.com/), 

da sie die einzige mit einer Internetseite war. Die Kontaktaufnahme lief recht unkompliziert, 

da man von der Universität vorgefertigte Formulare mit den gewünschten Präferenzen 

(Lage, WG/Einzelzimmer, Preis) an die Agentur übermittelte. Nachdem dies erfolgt war, 

bekam man gemäß seiner Wünsche, Angebote übermittelt oder man konnte eigenständig 

http://www.rentsellersgroup.com/


auf der Webseite suchen. Allerdings dauerte bei mir das Beantworten von Anfragen zum 

Teil länger als zwei Wochen, mit dem Resultat, dass die Wohnungen meist vergriffen waren. 

Deswegen schaute ich mich nach Alternativen um. Fündig wurde ich letztendlich auf 

(www.myerasmus.pl/krakow). Die hier vermittelten Wohnungen werden sowohl von 

Agenturen als auch von Privatpersonen angeboten. Meine endgültige Agentur war 

„Justhome“ (biuro@justhome.pl). Ich war mit deren Vermittlung und  anschließenden 

Betreuung sehr zufrieden.  

 

Kosten 

 

Die Mietpreise für Erasmusstudenten unterscheiden sich leider kaum von denen in 

Deutschland, da die Agenturen am Vermitteln und Vermieten mitverdienen. Die Nettomiete 

beträgt je nach Lage zwischen 200 € und 300 €. Zudem sollte man noch zusätzlich 40 € bis 

80 € Nebenkosten rechnen. Außerdem verlangen die Agenturen eine einmalige 

Vermittlungspauschale von 50%-100% einer Monatskaltmiete. Achtet bei den Nebenkosten  

auch darauf, ob Wasser/Strom/Gas pauschal oder nach Verbrauch berechnet werden. Die 

Erfahrung zeigte, das die Pauschalen am Ende kostengünstiger waren. 

Um die Preise zu relativieren, sollte man wissen, dass es sich bei den meisten Wohnungen 

um schöne Altbauwohnungen handelt und die Zimmer meist eine Größe von etwa 20qm 

haben. 

Alternativ könnt ihr natürlich auch in den unzähligen Facebook-Gruppen oder auf 

(www.gumtree.pl - Achtung polnische Sprachkenntnisse erforderlich!) nach privaten 

Angeboten umsehen, die dann auch um einiges günstiger sind als die professionellen  

Agenturen. 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 

Allgemeines zur Uni 

 

Die Cracow University of Economics ist mit rund 23.000 Studenten nur etwa halb so groß 

wie die Goethe-Universität. Sie liegt nur 15-20 Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum und fünf 

Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Die Universität befindet sich auf einem relativ kleinen 

Campus mit einem altehrwürdigen Hauptgebäude mit mehreren nicht ganz so schicken 

Behelfsbauten und einer Sporthalle mit Schwimmbad. 

 

http://www.myerasmus.pl/krakow
mailto:biuro@justhome.pl
http://www.gumtree.pl/


Betreuung 

 

Die Betreuung der Studenten erfolgt über das Auslandsbüro der Universität. Wie bereits im 

Kapitel „Vorbereitungen“ erwähnt, wurden uns die meisten Informationen schon vorab 

übermittelt. Alles andere wurde uns am ersten Tag der Orientation-Week mitgeteilt. So 

erhielten wir eine Einführung in die Webseiten zur Kurswahl und -organisation, sowie einen 

Rundgang über den Campus und die Besichtigung der Bibliothek. 

Das Erasmus Student Network-Team (ESN-Team), eine Studentenvereinigung der 

Universität, organisierte alle nicht offiziellen Veranstaltungen, wie das Mentorenprogramm, 

die Orientation-Week, Ausflüge, Besichtigungen und andere diverse Programme.  

 

Studium 

 

Das polnische Lehrsystem ist sehr verschult. Meistens bestehen die Kurse aus 30 bis 50 

Teilnehmern und es herrscht Anwesenheitspflicht. Zudem werden in den Übungen aktive 

Leistungen der Studenten erwartet. So müssen zum Teil Präsentationen gehalten, 

Aufgaben bearbeitet und eingereicht werden oder es gibt Teamwettbewerbe in Verbindung 

mit einer Fallstudie. Alle Leistungen werden Bewertet und fließen mit einem Prozentsatz in 

die Endnote ein, das hat den Vorteil, dass man während des ganzen Semesters dabei bleibt 

und der Lernaufwand für die Endprüfung geringer ausfällt. 

 

Wählen kann man aus einer breitgefächerten Themenauswahl von Kursen. Allerdings darf 

man maximal 35 Credits pro Semester belegen. Bei der Kurswahl sollte man sich nicht zu 

viel Zeit lassen, da die Kurse geschlossen werden, sobald die maximale Anzahl an 

Teilnehmern erreicht wird. Dadurch habe ich nur einen Bruchteil der von mir bevorzugten 

Kurse belegen können. Das Anspruchsniveau fällt von Kurs zu Kurs unterschiedlich aus. 

Die volkswirtschaftlichen Kurse zählten meist zu den schwereren, allerdings sind alle mit 

einem moderaten Aufwand zu bewältigen, sofern man das ganze Semester dabei bleibt. 

Empfehlen kann ich den Sprachkurs polish for beginners, um einen Grundwortschatz zu 

erwerben, sowie die Kurse International Economic Comparisons, da er sich besonders 

eignet, um die Seminararbeit zu schreiben und Cost Accounting, um Buchführung in 

englischer Sprache zu lernen. Weniger empfehlenswert ist Managerial Accounting, da der 

Kurs durch mangelndes Englisch des Professors zu Komplikationen in der Gegenseitigen 

Verständigung führte.  

 



Krakau 

Krakau, „die Magische“ ist Weltkulturerbe, Polens Kulturhauptstadt von Musik und Kunst. 

Besondere Sehenswürdigkeiten sind der Wawel, die Königsburg, die Marienkirche am 

Rynek (dem Marktplatz) und all die anderen Kirchen, Synagogen und Schindlers Emaille 

Fabrik. Außerhalb von Krakau findet man die Salzmine Wieliczka, ebenfalls UNESCO-

Weltkulturerbe und das zum Museum umfunktioniertes Konzentrationslager Auschwitz und 

Auschwitz-Birkenau, wo die Angst, das Entsetzen, die Leiden und die Schrecken noch 

heute präsent sind. 

 

Krakau bietet außer kulturellen auch kulinarische Highlights, so ist die Stadt von unzähligen 

Cafés, Bars, Clubs, Kneipen und Restaurants durchzogen. Besonders zu empfehlen sind 

die Kneipen und Clubs in den mittelalterlichen Kellergewölben rund um den Rynek. Am 

besten ist die polnische Küche, aber man findet auch jüdische, französische, italienische 

und österreichisch-ungarische Küche und das Gute ist, dass alles für Studenten durchaus 

bezahlbar ist.  

 

Freizeitaktivitäten 

Da in Krakau über 100.000 Studenten studieren mangelt es nicht an Freizeitaktivitäten. 

Aufgrund des niedrigen Preisniveaus kann ist Paintball spielen, Go-Kart fahren oder ein 

Besuch bei „Escape the room“ zu empfehlen. Für weiter Sportliche Aktivitäten bietet die 

Universität einige Veranstaltungen, wie z.B. Fußball, Basketball oder Ultimate Friesbee an. 

Wer lieber ein Fitnessstudio besuchen will, empfehle ich JATOMI Fitness gegenüber der 

Galeria Krakowska oder Fitness Palatinum in der obersten Etage der Galeria Krakowska. 

Beide kosten für Studenten ungefähr 25 € pro Monat. 

Besonders beliebte Ausflüge an den Wochenenden sind Fahrten nach Breslau, Danzig, 

Warschau oder Skifahren in Zakopane. Zu den längeren Trips gehören auch Reisen nach 

Wien, Budapest oder in die baltischen Staaten. Polen verfügt über ein sehr gut ausgebautes 

Busnetz. Hier kann ich vor allem Polskibus empfehlen (www.polskibus.com ). Für weitere 

Strecken bietet sich Ryanair an, die von Krakau aus fliegt. 

 

Fazit 

Rückblickend war für mich der Umstand, dass ich nach Krakau mehr oder weniger per Zufall 

gekommen bin ein Glücksfall. Ich habe mich davor nie mit unserem östlichen Nachbarland 

tiefgründig beschäftigt. Während meines fünf monatigem Aufenthalts lernte ich 

gastfreundliche, hilfsbereite und freundliche Menschen kennen. Außerdem überraschte 

mich das Land mit seiner vielfältigen Natur und geschichtsträchtigen Städten. Also, ich 

komme wieder…Do widzenia! 

http://www.polskibus.com/

