
Erasmus an der Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

(UEK) 

 

Im Wintersemester 2014/2015 habe ich ein Auslandsemester an der Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie im Rahmen meines Studiums gemacht. 
Ich habe mich für die Universität in Krakau entschieden, weil meine Familie zum 
einen aus Polen kommt und ich mehr über die polnische Kultur erfahren wollte und 
auch um mein polnisch zu verbessern und zum anderen weil ich so viel Gutes über 
die Kulturstadt 2000 erfahren habe und auch einiger meiner Freunde dort schon ihr 
Erasmus Semester verbracht haben. 
 
Vorbereitung: 
Die Vorbereitung auf das Auslandssemster ging relativ schnell, da es nicht wirklich 
viel zum Vorbereiten gab. Viel Hilfe wurde einem auch von dem International Office 
meiner Uni in Deutschland und der Partneruni in Krakau angeboten. Es gab einige 
Dokumente zum Ausfüllen und man hat viele wichtige Informationen darüber 
bekommen, was man vor dem Antritt seines Erasmussemesters erledigen musste. 
Die UEK war einer der wenigen Unis die ein Gesundheitszeugnis verlangt hat, 
welches einem von seinem Hausarzt ausgefüllt wurde. Ansonsten verlief die 
Vorbereitung für das Auslandsemester relativ schnell. 
 
Unterkunft: 
Das einzig problematische war, eine Unterkunft zu finden. Auf Facebook gab es 
einige Gruppen, wo Studenten oder Accomodation Agencies  Zimmer und 
Wohnungen angeboten haben. Eine hilfreiche Seite war auch gumtree.pl, wo man 
selbst nach Zimmern oder einer eigenen Wohnung suchen kann. 
Ich muss zugeben, dass ich meine Suche nach einem Zimmer sehr spät angefangen 
habe, so dass nicht mehr viele Zimmer oder „gute“ Zimmer zur Auswahl standen. 
Auch hat mir der Gedanke nicht gefallen mit fremden Leuten in einer Wohnung zu 
leben, die ich erst bei meinem Einzug kennenlernen würde.  
Deswegen habe ich in die Facebook Gruppen geschrieben und nachgefragt, wer 
Interesse daran hätte sich eine Wohnung zu teilen und sich davor in Krakau treffen 
will. Ich habe auf die Annonce  eine Antwort von einer Spanierin bekommen, die 
gemeinsam mit einer Freundin auf Wohnungssuche ist und auch schon eine in 
Aussicht hätte und dafür noch zwei Mitbewohner sucht. Die beiden Spanierinnen 
waren auch schon vor Ort in Krakau. Ein paar Tage später bin ich auch endlich nach 
Krakau gezogen und hab erstmal eine Nacht in einem Hostel übernachtet. Ich hab 
mich dann mit den beiden Mädchen getroffen und wir haben uns auf Anhieb gut 
verstanden. Die Wohnung war auch super, paar Minuten vom Zentrum entfernt, so 
dass wir schon am nächsten Tag einziehen konnten. 
Die Wohnung war nicht die billigste. Wenn man an Polen denkt, ist  der erste 
Gedanke, dass alles viel billiger ist. Das stimmt zum einen, aber nicht wenn es um 
Wohnungen geht. Da sind die Preise vergleichbar mit Deutschland und für ein gutes 
Zimmer bezahlt man schon so um die 1000- 15000 Zloty , umgerechnet zwischen 
250 – 350 Euro. 
Darüber hinaus haben wir die Wohnung durch eine Agentur bekommen, wo wir 
nochmal eine Provision bezahlen mussten. Die meisten der Studenten finden ihre 
Wohnung durch eine Agentur, was ich auch nur empfehlen kann. Man muss zwar 



eine Provision bezahlen, aber dafür findet man schneller eine gute Wohnung. 
 
Studium an der UEK: 
Die Universität wurde 1925 gegründet und ist die größte polnische 
Wirtschaftshochschule. Alle Gebäude befinden sich auf einem Campus, so dass sie 
innerhalb weniger Minuten schnell erreichbar sind. Wenn man in seinen Pausen mal 
Essen gehen will, kann man das gut auf dem Campus machen. Die Uni verfügt über 
3 Mensen und 2 Cafés, wo man schon für 2-3 Euro ein Mittagessen bekommt von 
welchem man auf jedenfall satt wird.  
Das Studium an der UEK hat sich soweit von meiner Uni in Deutschland 
unterschieden, dass man dort mehr Projektarbeiten gemacht hat, Essays 
geschrieben hat und viele Vorträge gehalten hat, was mir gut gefallen hat, da die 
Endnote nicht nur von einer Abschlussklausur abhängig ist. Die Unterrichtssprache 
ist Englisch. Die meisten Studenten waren Erasmusstudenten, aber es gab auch 
einige polnische Studenten im Kurs. Das Sprachniveau war schon hoch, aber man 
konnte dem Professor gut folgen und auch die Tests waren nicht sehr schwer. Als 
Kurse habe ich Public Finance, Global Banking und Entrepreneurship gewählt, 
zudem habe ich auch noch einen Polnisch Kurs im B2/C1 Level besucht, wo auch 
einige Studenten im Kurs waren, deren Familien auch aus Polen kommen und 
welche ihre Sprachkenntnisse verbessern wollten. 
 
Das Leben in Krakau: 
Krakau eignet sich hervorragend für ein Erasmussemester! Jeder Tag ist anders, es 
gibt so viel Neues zu entdecken. Von versteckten Cafés in Hinterhöfen, zu den 
Sehenswürdigkeiten wie Schindlers Fabrik und den vielen Clubs und Bars, wo sich 
die meisten im Untergrund befinden. Alle befinden sich auf den Straßen um den 
Marktplatz herum, wenn man also Bar hopping machen will oder an einem Abend 
verschiedene Clubs ausprobieren will ohne weit zu laufen, ist man in Krakau richtig. 
Der Haupttreffpunkt ist meistens immer am Marktplatz. Entweder trifft man sich an 
dem Denkmal des berühmten Kopfes oder man trifft sich vor der Marienkirche. 
Oft ist man auch zusammen abends essen gegangen, da man ein Hauptgericht 
schon für 4- 6 Euro bekommt.  
Darüber hinaus  kann man günstig in Polen mit dem Polski Bus rumreisen! Wer 
gerne Ski fährt, Zakopane ist nur 2 Std entfernt. Und zudem wurden viele Trips von 
ESN nach Auschwitz, in die Salzmine Wieliczka und nach Budapest organisiert. Was 
ich nur empfehlen kann, Trips mit Erasmus Studenten und den polnischen Studenten 
waren immer ein Highlight! 
 
Fazit: 
Das Erasmus Semester in Krakau war eines meiner besten Erlebnisse! Ich habe so 
viele Dinge erlebt, neue Erfahrungen gemacht und viele viele außergewöhnliche 
Menschen aus der ganzen Welt getroffen. Studenten aus Spanien, Frankreich, 
Deutschland, Irland, Kroatien, Asien, USA, Portugal, Kanada und viele mehr.  
Ich kann Krakau jedem weiterempfehlen. Diese Stadt ist einer der schönsten Städte, 
die ich bisher besucht habe. Wenn man auf dem Marktplatz ist, dem größten in ganz 
Europa, ist das etwas Magisches. Krakau hat einfach alles zu bieten: Kultur, 
Menschen aus der ganzen Welt und natürlich eine tolle Partyszene! 


