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Vorbereitung: 

Die Bewerbung für das Austauschprogramm an der Wirtschaftsuniversität in Krakau lief unkompliziert über das 
International Office der Europa-Universität Viadrina ab. Bei evtl. Rückfragen zwecks der Unterlagen, welche geliefert 
werden mussten, konnte umkompliziert weitergeholfen werden. 

Zu den angeforderten Unterlagen aus Polen zählte u.a. eine ärztliche Bescheinung, welche bestätigte, dass ich fähig 
bin zu studieren. Die Tatsache, dass ich bereits einige Semester erfolgreich in Deutschland studiere hat der 
polnischen Universtität nicht gereicht, also habe ich mir eine Bescheinigung vom Arzt ausstellen lassen. 

Einen Tipp an die Kommilitonen: Der erste Arzt, den ich angesprochen habe, wollte zunächst einige (nicht ganz 
günstige) Untersuchungen bei mir durchführen. Ich habe dann Dankend abgelehnt und der nächste Arzt hat mir die 
Bescheinigung ohne Probleme unterschrieben. 

Das Kursangebot wurde bereits im Vorfeld veröffentlicht und konnte damit entsprechend einfach ausgewählt werden.  

Ein Visum oder Impfungen waren für die Reise nach Polen nicht nötig.  

 

Unterkunft: 

Krakow ist eine typische Studentenstadt. Es gibt viele WGs, welche auch gerne ausländische Kommilitonen 
aufnehmen. Da es eine Vielzahl an Universitäten in Krakow gibt, gibt es auch entsprechend viele 
Studentenwohnheime. Die Plätze in diesen Wohnheimen sind begehrt, also sollte ein Platz so früh wie möglich 
gesucht werden. Die Auslandsuniversität stellt hierbei den richtigen Ansprechpartner da. 

Wer einen Standard wie in einem deutschen Studentenwohnheim erwartet, kann allerdings schnell enttäuscht werden. 
Ein Einzelzimmer zu haben ist die Ausnahme, es gibt vielmehr geteilte Zimmer, in welchen zwischen 2-4 Personen 
wohnen können. Die Zimmeraufteilung ist hierbei immer nach Geschlechtern getrennt. 

Insgesamt ist das Wohnen in einem polnischen Studentenwohnheim eine einzigartige Erfahrung. Wer auf Komfort und 
auch Privatsphäre verzichten kann, wird mit einem „Studentenleben“ belohnt, welches seinesgleichen sucht. Die 
Partys in den Studentenwohnheimen, wobei hier insbesondere die „studentische Stadt“ der AGH hervorgehoben 
werden muss, sind legendär.  

Die andere Möglichkeit stellen private Unterkünfte da, welche durch spezielle Agenturen  an ausländische Studenten 
vermittelt werden. Diese sind natürlich teuerer, haben aber zugleich einen höheren Standart, und man hat ein 
Einzelzimmer. Insgesamt kann ich von keinen negativen Erfahrungen mit den Agenturen berichten. Es gab 
Studierende, welche sich beschwert haben, dass Ihre Kaution gegen Ende einbehalten wurde. Dies war allerdings die 
Ausnahme. Die Agenturen verlangen für die Vermittlung ein einmaliges Entgelt, dieses ist oft an die Miethöhe 
gebunden. 

Zu meiner Zeit hat ein Zimmer in einer WG mit ca. 20qm um die 300 € gekostet. Die Preise hängen sehr stark von der 
Lage und dem Zustand der Wohnung ab. Ich würde allerdings jedem empfehlen eine Wohnung in oder um den 
Stadtkern zu nehmen. 

Studium an der Gasthochschule: 

Das Studium an der polnischen Univeristät ist verschulter, als das uns bekannte deutsche System. Es gibt sehr oft 
Anwesenheitspflicht und es werden kleine Hausaufgaben gestellt, welche wöchentlich abgegeben werden müssen. 

Die Kurse finden hierbei nicht mit den „normalen“ polnischen Studierenden statt, sondern die Uni bietet eigene Kurse 
auf Englisch an, welche speziell für den hauseigenen internationalen Studiengang zugeschnitten sind. Es besteht 
allerdings die Möglichkeit, bei ausreichenden Sprachkenntnissen an Vorlesungen und Prüfungen auf Polnisch 
teilzunehmen. Ich rate hier allerdings jedem davon ab, da ein extrem hohes Sprachniveau nötig ist, um den 
Vorlesungen zu folgen und erfolgreich Klausuren abzulegen. 

Der Schwierigkeitsgrad der Prüfungen ist unterschiedlich, jedoch sind die Prüfungen an sich leichter als in 
Deutschland (was auch dem subjektiven Empfinden anderer deutscher Austauschstudenten entspricht). Die 
polnischen Professoren legen großen Wert darauf den Vorlesungsstoff möglichst genau und detailliert im Wortlaut 
wiederzugeben. Eigene „Denkleistungen“ müssen nur sehr selten erbracht werden.  

Es ist für Bachelorstudierende ebenfalls möglich, an Masterkursen teilzunehmen. Diese sind vom Niveau her nicht 
schwerer als die Veranstaltungen für den Bachelor. 

Zu der allgemeinen Kursauswahl: Es ist möglich, viele sehr gute Noten mit einem moderaten Lernaufwand aus Polen 
mitzubringen. Gleichzeitig ist das Auslandssemester eine Möglichkeit, aus dem Lernstress zu entfliehen und eine 
neue Stadt und ein neues Land zu entdecken. Die Wahl steht jedem frei. Ich hatte allerdings viele Kommilitonen, 
welche sich gegen Mitte und Ende des Auslandsstudiums beschwert haben, dass Sie zu viele Kurse und damit zu 
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wenig Freizeit hätten. Im Zweifel würde ich daher raten, weniger Kurse zu nehmen. Durch die anderen Aktivitäten wird 
keinem Langweilig. 

Alltag und Freizeit. 

Wahrscheinlich könnte ich hier ganze Bücher füllen, was man alles in Krakow und in ganz Polen erleben kann. Ich will 
hier allerdings nicht zu viel verraten, so viel sei gesagt: Krakow ist die Wahrscheinlich beste Wahl, wenn es um die 
Stadt für ein Auslandssemester geht. Sie bietet einen guten Mix aus Kultur, Partys, günstigen Preisen, Partys, einer 
sehr schönen Umgebung (besonders im Frühling, Sommer), sowie Partys!. Ich empfehle vor allem im Mai die sog. 
Juwenalia mitzunehmen. Dies ist eine Woche, an der jede Uni viele Konzerte, Grillabende etc. veranstaltet. 

Für Studenten gibt es zudem eine Vielzahl an Vergünstigungen. So bekommt man einen Shot Vodka (4cl (!!)) jeden 
Montag für einen Kampfpreis von 50 €Cent. Das Essen erreicht durch den starken Tourismus fast deutsche Preise, 
sobald man allerdings etwas weiter weg ist oder einige „Geheimtipps“ kennt, kann man auch sehr günstig auswärts 
essen.  

Die größten Hotspots bilden hierbei das eigentliche Stadtzentrum rund um die Marienkirche, sowie das ehemalige 
jüdische Quartier (Kazimiersz). Besonders im Kazimiersz ist eine Bar an die andere gedrängt, auf dem kleinen 
zentralen Platz gibt es einen Grill, an dem man sich auch abends noch schnell eine Grundlage schaffen kann. 

Unter kulturellen Aspekten bieten sich vor allem die historischen Museen in der Stadt an. Es gibt einige Termine 
(lange Nächte der Museen), an denen der Eintritt frei ist. Diese sind allerdings oft sehr überlaufen, also sollte man 
evtl. nachdenken, sich an einem anderen Tag ein Ticket zu kaufen, zumal man als Student einen Rabatt bekommt.  

Was das Reisen in Polen angeht, so gibt es ein gut ausgebautes Netz an Busen und Bahnen. Insbesondere kann 
man die Hauptstadt Warschau mit dem Zug in nur 2h erreichen. Weitere lohnenswerte Ziele stellen vor allem Breslau 
sowie der Meerregion mit Gdynia, Sopot etc. dar.  

Der lokale Ableger des ESN (European Student Network, ihr werdet zwangsläufig als Auslandsstudierender darauf 
stoßen), organisiert oft Trips zu den bekanntesten Städten in Polen, sowie auch einige Orte, welche im Auslands 
gelegen sind. Für längere Ausflüge bieten sich vor allem Kiew, Budapest, Wien oder Bratislava an.  

Für Naturliebhaber bietet Polen einige Nationalparks an. U.a. soll hier der Nationalpark Ojcow genannt werden, 
welcher schnell von Polen aus erreichbar ist. 

Ich würde zudem allen empfehlen, das Auslandssemester im Sommersemester zu machen. Die Stadt und besonders 
die umliegenden Gegenden blühen im Frühling auf, während im Winter eine eher triste Stimmung herrscht. Das 
Problem der Luftverschmutzung in Krakow sowie die Feinstaubbelastung sollten jedem bekannt sein, welcher sich für 
ein Auslandssemster in Krakow entscheidet. Da man allerdings eh fast täglich von Bar zu Bar zieht, leidet am Ende 
eher die Leber als die Lunge! 

Fazit 

Ich habe lange überlegt, ob ein Auslandssemester eine gute Idee ist. Dies lag u.a. auch daran, dass ich bereits einen 
guten Werkstudentenjob hatte und das Gefühl nicht loswurde, einen „Rückschritt“ zu machen. Ich muss allerdings 
sagen: Das Auslandssemester war eine der besten Entscheidungen, welche ich getroffen habe. Damit meine ich 
keine fachliche, sondern eine menschliche Weiterentwicklung. Ich habe viele Menschen aus den verschiedensten 
Teilen der Erde kennengelernt und bin noch offener für neues geworden. Viele Freundschaften sind entstanden, 
welche die Erasmuszeit überstanden haben und zu denen ich auch jetzt weiterhin guten Kontakt habe. 

Ich kann vor allem auch die Stadt für ein Auslandssemester empfehlen. Sie bietet den perfekten Mix aus 
„Großstadtleben“ und einem Zentrum, in dem alles in 10 Minuten zu erreichen ist.  

Polen bzw. Osteuropa stellt auch einen Geheimtipp für Studenten dar, welche über kein großes Budget verfügen. Die 
Preise sind in den Großstädten unter den deutschen Preisen, die Preise in den ländlichen Regionen sind noch viel 
günstiger. So bleibt genug Geld über, um die Erasmuszeit mit Reisen zu füllen. 

Das Problem der „Sprachbarriere“ kann oft durch ein Wörterbuch oder mit Grundkenntnissen umgangen werden. Der 
Großteil der polnischen Jugendlichen lernt hierbei entweder Deutsch oder Englisch, sodass die Kommunikation hier 
kein Problem darstellt. 

Noch zu dem Sicherheitsaspekt: Es gab im Vorfeld teilweise Stimmen, welche Polen als zu „gefährlich“ verworfen 
haben. Ich kann dies, auch durch den Austausch mit meinen Mitstudierenden, nicht bestätigen. Es ist in der 
sechsmonatigen Studienzeit zu keinen gefährlichen Situationen oder ähnlichem gekommen. Vom subjektiven Gefühl 
habe ich mich in Polen auch immer sicherer gefühlt als teilweise nachts in deutschen Großstädten.   

 


