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persönlicher Erfahrungsbericht

Vom 1. Oktober 2014 bis 27. Februar 2015 habe ich in Krakau an der Jagiellonen - Universität

Humangeogrpahie und Soziologie studiert. Der nachfolgende Erfahrungsbericht soll eine Art

Orientierungshilfe für Interessierte sein, die überlegen, ihren Erasmus - Aufenthalt dort zu

verbringen. Zunächst einige Dinge zu Bewerbung und Einschreibung an der Gastuniversität,

anschließend werde ich auf Studium und Alltag in der Stadt eingehen.

Nach der erfolgreichen Bewerbung beim IO der Goethe - Universität müssen Erasmus -

Studierende zusätzlich an der Jagiellonen - Universität (UJ) in Krakau ihre Einschreibung als

Austauschstudierende vornehmen. Dazu muss ein Online-Formular ausgefüllt und dieses

zudem ausgedruckt und unterschrieben ans International Office in Krakau geschickt werden.

Das gesamte Prozedere, wie auch die Unterzeichnung des Learning Agreements bei den

Erasmus - Koordinator*innen an den Fachbereichen war recht unkompliziert und im Zweifelsfall

ist das zuständige Personal an der UJ bei Fragen oder Problemen sehr hilfsbereit. Sollte es

einmal länger dauern, bis man E-Mails o.dgl. beantwortet bekommt, so liegt das in der Regel

am hohen Arbeitsaufwand für das dortige Personal und sollte kein Anlass zur Panik sein. 

Die UJ bietet ein umfangreiches englischsprachiges Kursangebot für Erasmus - Studierende

an, dabei sollte jedoch beachtet werden, dass es sich bei der Mehrheit der angebotenen Kurse

um Bachelor-Kurse handelt (dazu mehr unter Studium). Sobald man sich als Gaststudierende*r

erfolgreich eingeschrieben hat, bekommt man einen Account inkl. Zugangsdaten für das

universitätseigene USOSweb, über welches man sich (ähnlich dem QIS/LSF in Frankfurt)

sowohl für Veranstaltungen anmelden, als auch, nach Abschluss des Semesters Noten

einsehen und das transcript of records herunterladen kann. Alles rund um die Registrierung für

Kurse, Anmeldung zu Prüfungen etc. wird allerdings auch noch einmal lang und breit während

der Einführungswoche zu Beginn des jeweiligen Semesters an der Uni erklärt. 



Wohnen lässt es sich in Krakau (zumindest für westeuropäische Studierende) im allgemeinen

ziemlich preiswert. Einerseits bietet die Uni Wohnheimplätze an, die sehr günstig sind (ca.

80€/Monat), allerdings handelt es  sich dabei in der Regel um Doppelzimmer und die Plätze

sind knapp - ich persönlich habe keinen mehr bekommen und daher über eine der zahlreichen

Wohnungsvermittlungsagenturen ein WG-Zimmer gemietet. Es gibt mittlerweile mehrere große

Agenturen in Krakau, die sich explizit auf die Vermietung an Austauschstudierende spezialisiert

haben und zahlreiche Wohnungen in der Innenstadt vermitteln (die größten sind: Rentsellers

und Krakowflats). Das ist im allgemeinen recht unkompliziert und lässt sich auch noch recht

kurzfristig organisieren, allerdings unter Umständen auch am teuersten (gemessen an den

Alternativen vor Ort - für Frankfurter Verhältnisse sind die Wohnungen immer noch sehr

günstig).  Netter und oft günstiger ist es, sich ein Zimmer in einer der zahlreichen und oft bunt

gemischten Krakauer WG's zu suchen, dazu empfiehlt sich insbesondere die Website

www.gumtree.pl. Auch die Uni informiert per Email meist von sich aus über Wohnmöglichkeiten

und das International Office bietet Hilfe bei der Wohnungssuche an. 

Nach Ankunft vor Ort wird man vom International Office und den zuständigen Fachbereichen

mit einem umfangreichen Einführungsprogramm empfangen. Das umfasst alle möglichen

Erasmus - Parties und Ausflüge innerhalb der Stadt und ihrer Umgebung (z.B. nach Zakopane).

Ich persönlich kann davon nicht viel berichten, da ich an dem meisten Angeboten nicht

teilgenommen habe - fest steht aber, dass man bei akuter EInsamkeit oder

Orientierungslosigkeit vor Ort nicht im Stich gelassen wird. Ist die Einschreibung an der Uni

erstmal vorgenommen und hat man das Learning Agreement unterzeichnet, muss noch die

Confirmation of Arrival ausgefüllt, vom IO gegengezeichnet und anschließend hochgeladen

werden. Außerdem muss man sich nun in besagtem USOSweb für die Kurse registrieren, die

man belegen möchte. Das System ist auf Polnisch und Englisch verfügbar, ich fand es

insgesamt recht gut zu handhaben. Bei Fragen (s.o.) empfiehlt es sich in der Regel, beim

zuständigen Fachbereich nachzufragen. Grundsätzlich ist es möglich, nach Rücksprache mit

den zuständigen Koordinator*innen, Kurse auch an anderen Fachbereichen als dem Eigenen

(in meinem Fall Geographie) zu belegen. Ich zum Beispiel habe neben zwei Seminaren in der

Geographie noch zusätzlich ein Seminar am Institut für Soziologie belegt. 

Zudem besteht die Möglichkeit, am universitätseigenen Sprachenzentrum Polnischkurse zu

belegen. Dafür muss man einen Einstufungstest absolvieren, das ist in den ersten Tagen des

jeweiligen Semesters täglich zu bestimmten Uhrzeiten im Sprachenzentrum in der Ulica

Grodzka 64 möglich. Die Kursniveaus entsprechen dem Europäischen Referenzrahmen, man

wird also dementsprechend eingestuft und muss eine Kursgebühr von umgerechnet 140€

entrichten (diese kann man sich allerdings über das Erasmus-Programm erstatten lassen). Mein

Sprachkurs hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Die Dozentin war sehr engagiert und im



Zweifelsfall auch geduldig und trotz insgesamt nur ca. 5 Std. Unterricht pro Woche war die

Progression ziemlich schnell und ich habe viel gelernt. Allerdings werden die Kursmaterialien

nicht gestellt, man muss sie sich also selbst besorgen. In bestimmten Buchläden in der

Innenstadt bekommt man gegen Vorlage des Studierendenausweises aber Rabatt. Es gibt

zusätzlich auch noch die Möglichkeit, am Sprachzentrum in den Semesterferien zweiwöchige

Intensivkurse zu belegen. Das empfiehlt sich evtl. für Studierende, die zwei Semester bleiben.

Während des Studiums habe ich im Wintersemester insgesamt drei Veranstaltungen belegt:

"Knowledge-based Economy from local and regional perspectives", "Contemporary

Development Studies" (angeboten vom Institut für Soziologie), und ein "Geography Research

Project" (nur für MA - Studierende). Die beiden erstgenannten Seminare kann ich insgesamt nur

bedingt empfehlen. Es handelte sich dabei um Bachelorkurse, in denen ich nicht den Eindruck

hatte, viel Neues zu lernen, zumal das Niveau der Diskussionen in den Seminaren meiner

Ansicht nach teilweise zu wünschen übrig ließ. Letzteres war sicherlich auch dadurch bedingt,

dass die Unterrichtssprache Englisch weder die Muttersprache der Dozierenden noch der

meisten Studierenden war. Zudem waren die Lehrinhalte des wirtschaftsgeographischen

Seminars (Knowledge-based economies) stark von institutionalistischen und neoklassischen

Theorietraditionen beeinflusst, die mich persönlich nicht so sehr interessieren - das ist aber

selbstverständlich eine Frage des Standpunktes. Abgeschlossen habe ich das eine Seminar mit

einer Klausur, das andere durch ein Referat und ein Essay - bei beidem war der Arbeitsaufwand

recht überschaubar. Das letztgenannte Lehrforschungsprojekt hingegen hat mich mehr

überzeugt: Es richtete sich ausschließlich an Masterstudierende und bot die Möglichkeit, relativ

frei nach eigenen Interessen in Krakau ein humangeographisches Forschungsprojekt

durchzuführen. Der zuständige Dozent war jung, engagiert und hat das Seminar ingesamt gut

betreut. Wir haben uns im Abstand von circa zwei Wochen getroffen und unsere jeweiligen

Fragestellungen, Methoden und/oder Fortschritt bzw. Probleme bei der empirischen Forschung

diskutiert. Insgesamt hat das Projekt mir mit Abstand am meisten Spaß gemacht. Die zentrale

Prüfungsleistungen (neben diversen kleineren Referaten etc.) war die Abgabe eines circa 15-

seitigen Forschungsberichts. Die Veranstaltungen in der Humangeographie fanden

ausnahmslos auf dem neuen Campus der Jagiellonen-Universität etwa 5km außerhalb des

Stadtzentrums statt. Der Campus ist sowohl mit der Tram als auch mit dem Fahrrad recht gut zu

erreichen, befindet sich allerdings in einem ziemlichen Niemandsland, umringt von einer

vierspurigen Schnellstraße, Feldern und Gewerbegebieten am südwestlichen Rand der Stadt.

Es gibt dort auch eine Bibliothek mit Arbeitsplätzen und W-LAN, diese habe ich allerdings selten

benutzt, da die Bestände überwiegend aus polnischer Literatur bestehen. Zusätzlich gibt es

noch eine Zentralbibliothek in Innenstadtnähe, in dieser lässt es sich recht gut arbeiten - sofern

man noch einen freien Platz erwischt.

Die Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs ist als Student*in allerdings sehr günstig



(gemessen an den ÖPNV - Preisen in deutschen Städten) - für eine 20-minütige Fahrt zahlt

man umgerechnet 0,70€, ein Semesterticket kostet umgerechnet 45€ (lohnt sich allerdings nur

bedingt, wenn man sich - so wie ich - parallel dazu ein gebrauchtes Fahrrad anschafft).

Überhaupt gibt es mit einem gültigen Studierendenausweis in Polen in den meisten

Kultureinrichtungen wie z.B. Museen in der Regel Vergünstigungen oder sogar freien Eintritt,

das Beste ist jedoch, dass man damit auch bei der Polnischen Bahn (PKP) 50% Rabatt auf die

ohnehin schon recht günstigen Tickets bekommt. Man kann also zum Beispiel für ungefähr 5€

von Krakau bequem in circa 2 1/2 Stunden nach Warschau reisen. Um sich über die schnellsten

Verbindungen im Nahverkehr zu informieren, ist die Seite www.jakdojade.pl sehr zu empfehlen.

Sie enthält Informationen über die Nahverkehrsnetze der meisten polnischen Großstädte,

natürlich auch Krakaus.

Überhaupt sind die Lebenshaltungskosten in Krakau gemessen an westeuropäischen

Verhältnissen nach wie vor sehr gering, obwohl die Preise, insbesondere die Mieten, in den

letzten Jahren stark angestiegen sind. Für mein WG - Zimmer habe ich pro Monat circa 230€

bezahlt, andere Studierende haben aber zum Teil deutlich günstiger gewohnt als ich. Auch

Lebensmittel und Getränke sind verhältnismäßig günstig (sofern man nicht zu importierten

Produkten greift): für ein großes Bier in einer Kneipe zahlt man in der Regel 1,50 - 2€, eine

warme Mahlzeit gibt es in vielen Restaurants ab 3-4€. Insgesamt lässt es sich von circa 500€

pro Monat ganz passabel leben (diese Zahl ist allerdings als grober Erfahrungswert zu

verstehen, abhängig von individuellen Bedürfnissen kann sie erheblich schwanken!). Um an

einem der zahlreichen Geldautomaten in der Stadt Bargeld abzuheben, empfiehlt sich eine

Kreditkarte, mit der international kostenlos abgehoben werden kann (meines Wissens gibt es

mehrere deutsche Banken, die so etwas anbieten), denn sonst können zum Teil saftige

Gebühren anfallen. Zudem sollte man darauf achten, immer (!) in der Landeswährung Złoty

abzuheben: Viele Automaten bzw. Banken bieten eine direkte Umrechnung in Euro an, mit der

Begründung, dass man dabei den sichereren Wechselkurs bekomme. Das ist definitiv Unsinn

(die Wechselkurse sind i.d.R. deutlich schlechter als der offiziell gültige), beschert den

jeweiligen Banken aber lukrative Nebeneinnahmen. Überweisungen (z.B. Miete, Gebühren für

Sprachkurse etc.) tätigt man aber am besten bei einer örtlichen Bank per Überweisungsbeleg

und Bargeldeinzahlung, denn trotz SEPA - Verfahren ist von direkten Überweisungen von

deutschen auf polnische Bankkonten aufgrund der ständig schwankenden Wechselkurse und

eventuell anfallender Gebühren eher abzuraten. Was Krankenversicherungen angeht, so

empfiehlt sich unter Umständen der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung, sofern man

noch keine hat - darüber sollte man sich idealerweise im Vorfeld bei der eigenen Krankenkasse

oder -versicherung erkundigen. Die medizinische Erstbehandlung im Notfall ist in Polen

grundsätzlich kostenlos, für Arztbesuche und/oder Medikamente muss man aber ansonsten

zunächst selbst aufkommen und kann sich die Kosten später ggf. zurückerstatten lassen.



Insgesamt ist Krakau als Wohnort für Studierende eine sehr angenehme Stadt, die sowohl an

kulturellen Angeboten (Museen, Architektur, Konzerte) als auch an gemütlichen Bars, Kneipen

und Clubs einiges zu bieten hat. Ausgehen bzw. ausgedehnte Kneipentouren unternehmen

lassen sich insbesondere in Kazimierz, dem (ehemaligen) jüdischen Viertel Krakaus, das sich

südlich der Innenstadt befindet. Meine persönlichen Favoriten unter den zahlreichen Bars und

Kneipen dort sind das "Eszewerija", das "Miejsce" und das "Propaganda". Was

Sehenswürdigkeiten und Ausflüge betrifft, würde ich persönlich das unterirdische Museum

unterm Rynek (Marktplatz in der Altstadt) sowie die einstige realsozialistische "Musterstadt"

Nowa Huta (etwa 30min. außerhalb des Stadtzentrums) sehr empfehlen - beide Orte laden

dazu ein, sich mit der sehr wechselvollen Geschichte von Krakau zu beschäftigen. Auch in der

Umgebung von Krakau lassen sich einige lohnenswerte Ausflüge unternehmen: sehr schön z.B.

zum Wandern sind der Ojcow - Nationalpark (ungefähr eine Std. Busfahrt nördlich der Stadt)

und natürlich Zakopane in der Hohen Tatra im äußersten Süden Polens (ca. 2 Std. mit dem

Bus). 

Doch die jüngere Geschichte Krakaus und der umliegenden Region Małopolska (Kleinpolen) ist

auch vom Holocaust und den Verbrechen und Massenmorden der Deutschen während der

Besatzung im zweiten Weltkrieg geprägt. Daran erinnern in Krakau das südlich der Weichsel

gelegene ehemalige jüdische Ghetto im Stadtteil Podgórze und die benachbarte Fabrik Oskar

Schindlers (die seit 2013 ein Museum beherbergt). Am nahegelegenen Plac Bohaterów Getta

(Platz der Helden des Ghettos) erinnert ein Mahnmal und ein kleines, in einer Apotheke

untergebrachtes Museum an das Ghetto, das dort von 1941-43 bestand. Auch die Gedenkstätte

Auschwitz in der Stadt Oświęcim ist von Krakau aus in circa 1 1/2 Std. Zug- oder Busfahrt zu

erreichen. Wer diese besuchen möchte, sollte sich aber meiner Meinung nach die nötige Zeit

nehmen und auch dem Ort mit dem gebotenen Respekt gegenüber den Opfern begegnen - bei

den hunderten Busladungen von Touristen, die die Gedenkstätte täglich besuchen, klappt das

leider nicht immer.

Fazit: Rückblickend habe ich Krakau während meines Aufenthalts nicht nur als sehr schönen,

sondern auch sonst angenehmen und lebenswerten Ort empfunden (s.o.). Die Möglichkeit, eine

neue Sprache zu erlernen und in den Alltag einer polnischen Großstadt "einzutauchen" und sich

mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen, haben mir persönlich viel Freude bereitet. Im

Hinblick auf akademische Weiterbildung (abgesehen vom sehr guten Sprachkurs) hat sich der

Aufenthalt hingegen nur mäßig gelohnt: Wer sich spannende Einblicke in aktuelle fachliche

Debatten in der Humangeographie erhofft, wird - aus Frankfurt kommend - vermutlich eher

enttäuscht werden. Wie viel Wert man auf Letzeres legt, muss jedoch jede*r selbst entscheiden

- zudem ist es, wie gesagt, recht problemlos möglich, auf andere Fachbereiche auszuweichen

und eventuell andere spannende Vorlesungen oder Seminare zu besuchen. Als Auszeit und

Kontrast zu Frankfurt a.M. kann ich Krakau alles in allem dennoch empfehlen.


