
Erasmus-Erfahrungsbericht  

Aufenthalt an der Uniwersytet Jagielloński in Krakau, Polen  

im WS 2010 und SS 2011 

Erfahrungen zum Leben im Ausland 

Vorbereitung und 

Organisation 

Sprachlich: 

Mein Plan für ein oder zwei Semester nach Polen zu gehen stand schon 

einige Zeit vor meiner Bewerbung fest. Deshalb hatte ich im Jahr vorher 

schon zwei Sprachkurse am Institut für Osteuropastudien an der WWU 
absolviert (4 SWS).  

 

Bevor das akademische Jahr in Krakau losging, habe ich vor Ort einen 4-

wöchigen Intensivsprachkurs an einer privaten Sprachschule gemacht.  

Ich hatte mich zwar auch für den EILC-Sprachkurs beworben, allerdings 

hatte ich keinen Platz in Krakau bekommen, sondern nur in einer anderen 

polnischen Stadt. Da ich aber unbedingt vor Studienbeginn schon in der 

Stadt sein wollte zwecks Wohnungssuche, Einleben, etc. habe ich tief in die 

Tasche gegriffen und diesen höchst effektiven Sprachkurs außerhalb der 

Uni gemacht. 
 

Administrativ: 

Bei meiner Bewerbung bestand noch kein bilateraler Vertrag zwischen der 

Psychologie in Münster und an der Uniwersytet Jagiellonski (UJ) in Krakau.  

Ich hätte mich nur fachfremd über die Germanistik bewerben können, weil 

dort bereits ein Vertrag bestand. Da das aber nicht vielversprechend 

aussah, habe ich mich an die Koordinatorin im International Office und Frau 

Fischer gewandt, um sie zu bitten, den bereits bestehenden Vertrag auf die 

Psychologie auszuweiten. Das hat auch Gott sei Dank geklappt und ich 

konnte fachintern nach Krakau gehen. 
 

Der Kontakt zum International Office und dem Fachkoordinator in Krakau 

lief problemlos, meine E-Mails wurden immer sofort beantwortet.  

 

Ende September konnte ich mich im International Office einschreiben und 

bekam meinen Studentenausweis und die „Gelbe Karte“, auf der die Kurse 

mit Noten eingetragen werden. Die Ausweise, Vorlesungsverzeichnis etc. 

lagen allerdings erst 1-2 Wochen nach Beginn des Semesters vor. Das war 

aber nicht schlimm, weil das in jedem Jahr so läuft und die polnische 

Bürokratie viel Spielraum für Ausnahmen lässt. 
 

Verlängerung: 

Ich habe mich nach 3 Monaten dazu entschieden auch noch das 

Sommersemester in Krakau zu bleiben, weil es mir so gut gefallen hat und 

ich mein Polnisch verbessern wollte. Die Verlängerung verlief total 

problemlos, eine E-Mail an Frau Fischer und das IO in Krakau, sowie eine 

kurze Absprache mit dem Fachkoordinator in Krakau waren ausreichend. 

Man muss dann nur noch zusätzlich ein weiteres Learning Agreement 

ausfüllen. 

 



 

Erste Begegnung mit 

Land und Leuten 

 

Ich interessiere mich schon lange für Polen und wollte ganz unbedingt 

polnisch lernen. Ich habe ein paar polnische Freunde, die mich auf ihr Land 

aufmerksam gemacht haben. Polen war vorher für mich ein schwarzer 

Punkt auf der europäischen Landkarte und das wollte ich für mich, aber 

auch mein Umfeld, endlich ändern und es aktiv kennenlernen. 

 
Krakau ist eine wunderschöne und interessante Stadt. Der Marktplatz, die 

Altstadt, das Wawel-Schloss mit Weichsel und viele Grünflächen machen 

die Stadt zu einem Touristenmagnet innerhalb Europas. 

(http://www.krakow.pl/english/) 
Mit 700.000 Einwohnern ist sie die zweitgrößte Stadt Polens und wird 

allgemein als die kulturelle Hauptstadt bezeichnet. Neben vielen 

historischen Sehenswürdigkeiten, Museen etc. zeichnet sich Krakau durch 

sein reges Tag- und Nachtleben aus. In dieser Stadt reiht sich Restaurant an 

Pub, Kneipe an Café und Keller-Jazz-Bar an Club. Es ist quasi andauernd 

irgendwo etwas los und alles unschlagbar preiswert (Kino- oder 
Konzertbesuch ab 2,50 Euro). 

Ich war vor 5 Jahren schon einmal in Krakau gewesen und hatte mich 

damals in die Stadt verliebt…  

 

Es lohnt sich sehr, die unterschiedlichen Stadtviertel kennenzulernen (z.B. 

das jüdische Viertel Kazimierz oder der nach sozialistischem Vorbild erbaute 

Stadtteil Nowa Huta) oder auch die Umgebung zu erkunden. 

 

Wohnen 

(Wohnungssuche/ 

Wohnungssituation/ 

Kosten) 
 

Schon vor meiner Abfahrt nach Krakau wurde mir vom ESN (Erasmus-

Student-Network an der UJ: http://esn-uj.com/) eine Mentorin zugewiesen. 

Mit der habe ich mich dann nach meiner Ankunft im September sofort 

getroffen und sie hat mir bei der Wohnungssuche geholfen. 
 

Da ich keinen Wohnheims-Platz bekommen hatte, habe ich mich nach einer 

WG umgeschaut. Polnische Studenten wohnen in der Regel in 

Doppelzimmern, was natürlich preiswerter ist.  

Auf http://krakow.gumtree.pl findet man die meisten Zimmerangebote 

(aber auf polnisch!). Meine Mentorin hatte mir einige Angebote 

herausgesucht, die auf meine Wünsche passten, und wir haben uns darauf 

hin ein Zimmer gemeinsam angeschaut. Zum Glück hat dieses erste Zimmer 

schon gleich für mich gepasst, sodass meine Wohnungssuche relativ schnell 
abgeschlossen war.  

 

Generell gilt: je eher, desto besser und lieber vor Ort als von zu Hause aus 

suchen. Also lieber eine Woche eher nach Krakau kommen. 

 

Übrigens lohnt es sich Hilfe zu holen um die polnischen Anzeigen zu 

verstehen. Es gibt auch etliche Angebote für ausländische Studenten auf 

Englisch, z.B. auf Facebook, diese sind aber meistens überteuert! Mehr als 

800-1000 PLN (ca. 200-250 Euro) sollte man für ein Einzelzimmer in 

Innenstadtnähe nicht ausgeben. Dazu kommen meist noch „Media“, also 
Nebenkosten (Wasser, Strom, Heizung, Gas), die so bei 100-200 PLN (25-50 

Euro) liegen. Wer im Doppelzimmer wohnen möchte, zahlt entsprechend 

die Hälfte. Preiswerter wohnt es sich in Wohnblocks außerhalb der 

Innenstadt, die Tram- und Busanbindungen sind gut. Die Zimmer sind in der 

Regel möbliert. 

 



Unbedingt darauf achten, wie die Heizung betrieben wird (meine war 

elektrisch, aber ich kenne auch welche, die noch mit Kohle oder Briketts 

beheizt werden). Auch sollte man sich überlegen ob man in internationale 

(Erasmus-)WGs möchte oder lieber mit Einheimischen zusammen wohnt. 

 

Kulturelle Erfahrungen 

mit dem Gastland 

 

Sprache: 

Mein Hauptziel dieses Jahres war es Polnisch zu lernen. Damit das auch 

klappt, hab ich folgende Tipps:  
1. vorher schon polnisch lernen! Ein halbes Jahr dort lernen reicht 

nicht aus, um diese schwierige Sprache ohne Vorkenntnisse zu 

beherrschen. 

2. Versuchen, mit Polen in Kontakt zu kommen. Wie? 

a. mit Einheimischen zusammen ziehen 

b. an den Tandem-Abenden des ESN teilnehmen und/oder 

sich einen Tandempartner suchen 

c. ich habe in einem Chor gesungen 

d. ich bin regelmäßig zu einem Taizé-Gebet gegangen  

 
Man braucht übrigens in Krakau kein Polnisch zu können! Die meisten Polen 

verstehen Englisch oder sogar Deutsch (wird in der Schule gelernt). 

Aber Polen sind begeistert, wenn jemand auch nur zwei Wörter in ihrer 

Sprache sprechen kann und sind sehr geduldig und hilfsbereit. 

 

Traditionen: 

Polen ist sehr katholisch (über 90 % der Bevölkerung!), deshalb sind die 

meisten Traditionen, wie in Deutschland auch, mit kirchlichen Feiertagen 

verbunden.  Ich hatte die Möglichkeit, Ostern bei einer polnischen Familie 
zu feiern (bei einem meiner Mitsänger vom Chor) und habe auch sonst viele 

der Bräuche kennengelernt. 

 

Essen/Einkaufen: 

Es gibt in Krakau keine zentrale Mensa, sondern gesonderte Kantinen in 

manchen Instituten. Das Essen dort ist aber nicht so gut und man geht 

lieber in die Stadt. Für ein Mittagessen zahlt man zwischen 2-4 Euro, je nach 

Restaurant. 

In Polen gibt es kein einheitliches Ladenschlussgesetz. Die großen Malls 

(z.B. Galeria Krakowska) haben auch sonntags bis 20 Uhr geöffnet und viele 
der kleinen „Tante-Emma-Läden“, die es überall gibt, ebenfalls. Alkohol 

wird in 24-Stunden-Shops verkauft.  

Ich habe mein Essen normalerweise auf einem der Märkte gekauft, weil 

Gemüse und Obst dort am frischesten und billigsten sind (z.B. Stary Kleparz 

oder Hala Targowa). Die Märkte sind jeden Tag bis auf Sonntag geöffnet 

und man bekommt dort auch Brot, Käse, Fleisch, Kleidung, 

Haushaltswaren… an Sonntagen finden Flohmärkte statt. 

Bis auf Lebensmittel gelten in Polen übrigens dieselben Preise wie in 

Deutschland. Generell gilt: was importiert wird, kostet genauso viel. 

Kosmetika sind sogar noch teurer als hier. 
 

Erasmus-Kultur  
(spezielle Angebote, 

Begegnungen, etc.) 

 

Da ich hauptsächlich polnisch lernen wollte, habe ich mich persönlich nicht 
so sehr im Erasmus-Leben engagiert. Es gibt aber ein großes Angebot der 

verschiedenen ESN-Gruppen an den Unis in Krakau (z.B. http://esn-uj.com/) 

Neben der O-Woche organisieren sie Ausflüge (Warschau, Breslau, 

Auschwitz, Danzig, Prag, etc.), Parties, Sportaktionen, Museumsbesuche 

und Charity-Aktionen. Das Mentorenprogramm und der Tandemabend 

laufen ebenfalls über das ESN. 



Erfahrungen zum Studium im Ausland 

Fachliche Schwerpunkte 

an der Gasthochschule 
(in Lehre und Forschung) 

 

Die Uniwersytet Jagiellonski  (UJ) ist zweitälteste Universität Europas. Sie 

hat einen hohen Prestigewert und sticht innerhalb Krakaus (es gibt mehr als 
fünf Unis und etliche Hochschulen) durch ihre Tradition und breite 

Ausbildungsmöglichkeiten hervor. Vor kurzem wurde ein neuer Campus 

außerhalb der Stadt fertig gestellt, der jetzt zu den modernsten in Europa 

zählt. Ich hatte allerdings dort keine Veranstaltungen sondern war in den 

Gebäuden in der Innenstadt. 

An der UJ gibt es neben dem Institut für Psychologie noch das Institut für 

Angewandte Psychologie (psychologia stosowana), wo der Schwerpunkt 

eher auf Veranstaltungen wie z.B. Gesundheitspsychologie, 

Stresspsychologie o.ä. liegt. 

 

Besuchte 

Veranstaltungen (mit 
Kommentaren) 

 

Wintersemester: 

- Sprachkurs Polnisch (s.u.) 
- Psychology of Culture - Culture Shock (interdisziplinäres Seminar mit 

Vortrag des Dozenten, war inhaltlich interessant, allerdings mehr 

soziologische als psychologische Themen) 

- Religion in Poland – stereotypes and history (sehr interessantes 

religionswissenschaftliches Seminar über Religionen in Polen – nicht nur 

katholisch – das von einem Amerikaner gehalten wurde) 

- Personal religion and its place: A psychological perspective (Kurs über 

Religionspsychologie, der von einem Religionswissenschaftler gehalten 

wurde. Mich hat der Kurs inkl. Dozent nicht überzeugt) 
- Psychologia Kultury (Kulturpsychologie auf Polnisch. Leider habe ich nicht 

wirklich viel verstanden – Gute Kenntnisse der Sprache erforderlich. Aber 

ich hätte mich mit dem Dozenten zum Tutorium treffen können) 

 

Sommersemester: 

- Sprachkurs Polnisch 

- Positive Psychology: Between happiness and good life (Vorlesung und 

Seminar beim gleichen Dozenten. Sehr spannend, weil es eine andere 

Perspektive auf die psychologische Forschung ermöglicht und auch 

philosophische Aspekt einbringt) 
- Life in two languages: Selected issues on cognitive aspects of bilingualism 

and second language learning (Kognitive Psychologie fortgeführt in der 

Erforschung von bilingual aufwachsenden Kindern und genereller 

Zweisprachigkeit. Sehr interessant und eine sehr kompetente Dozentin) 

 

� Generell war das Angebot in der Psychologie im Sommersemester 

umfangreicher als im Wintersemester. 

Unterschiede in der 

Lehre /Erfahrungen mit 

den einheimischen 

Lehrenden und 

Studierende 
 

Die Vorlesungen sind vergleichbar mit deutschen.  

Meine Seminare waren sehr unterschiedlich. Die meisten waren wie 

Vorlesungen aufgebaut. Ich hatte nur ein einziges Seminar,  in dem wir 

vorher gelesene Texte besprochen haben. Als Studienleistung musste 

entweder ein Essay angefertigt oder ein Test geschrieben werden.  
In meinen psychologischen Veranstaltungen gab es einen hohen Anteil an 

polnischen Studenten, in allen anderen eher internationale. Das Englisch-

Niveau unterschied sich sehr stark von Dozent zu Dozent und bestimmte 

natürlich auch die Verständlichkeit. 

Insgesamt war der Arbeitsaufwand überschaubar, lediglich die Essays am 

Ende der Semester waren etwas schwieriger (weil es keine Richtlinien gibt). 

Die meiste Zeit habe ich persönlich mit Polnisch lernen verbracht. 



Anerkennung von 

Studien- und 

Prüfungsleistungen in 

Deutschland 

Ich war nach dem 8. Semester im Diplom scheinfrei, sodass ich mir nichts 

anrechnen lassen musste. 

 

Die Prüfungsleistungen werden übrigens auf der so genannten „Yellow 

Card“ eingetragen,  die man zu Beginn des Semesters vom IO erhält. Man 

muss dann nach den Prüfungen zu den einzelnen Dozenten hingehen und 
sich die Unterschriften abholen. Polnische Studenten haben ein kleines Heft 

„Index“, das quasi ihr gesamtes Studium dokumentiert. Im September gibt 

es riesige Schlangen vor den Büros der Dozenten. 

 

Kursauswahl und -

Belegung 

Das englischsprachige Vorlesungsverzeichnis wurde leider für das aktuelle 

Semester erst nach Beginn des Studienjahres verschickt, sodass man das 

Learning Agreement erst dort ausfüllen konnte. Das ist aber nicht so 

problematisch, weil man dazu ungefähr einen Monat ab Semesterbeginn 

Zeit hat. Es könnte höchstens schwierig sein, wenn man sich im Vorhinein 

schon versichern möchte, dass die Kurse angerechnet werden können. 

 

Generell konnte ich unter englischsprachigen Kursen (Vorlesungen und 
Seminare) von allen Fakultäten auswählen. Es ist ebenfalls möglich Kurse 

auf Polnisch zu besuchen, dafür gibt es online ein gesamtes 

Vorlesungsverzeichnis oder man fragt bei den Instituten direkt nach. Es 

besteht weiterhin die Möglichkeit ein individuelles Tutoring mit einem 

Dozenten auf Englisch zu machen, wo dann die Inhalte des (eigentlich 

polnischen) Kurses besprochen werden und man als Prüfungsleistung ein 

Essay anfertigt.  

 

Die Anmeldung zu Kursen ist je nach Fakultät und Dozent unterschiedlich. 
Zu den meisten kann man sich online anmelden (USOS-System), am 

einfachsten ist es, man geht in die erste Veranstaltung und spricht mit dem 

jeweiligen Dozenten. Ich musste mir darüber allerdings keine Gedanken 

machen, denn ich konnte mein Learning Agreement beim Fachkoordinator 

abgeben und dessen Sekretariat hat mich dann zu allen Kursen angemeldet. 

 

Sprachkurs Der semesterbegleitende Sprachkurs an der Uni kostet ca. 130 Euro, ist 6-

stündig und  mit 7 ECTS bewertet. In der ersten Semesterwoche wird man 

nach einem Einstufungstest (außer man hat keine Vorkenntnisse) in das 

passende Niveau eingeordnet (von A0 – C1). Die Gruppen bestehen aus 6-

12 Studenten, die LehrerInnen sind durchweg sehr gut und der Unterricht 

ist interaktiv. Beim ersten Treffen der Gruppe werden dann die Termine in 
der Woche gemeinsam festgelegt. Das läuft etwas chaotisch ab, weil 

natürlich alle unterschiedliche Stundenpläne haben, aber generell kommt 

man auf einen Nenner und findet 3 Termine a 1,5 Stunden. Als Materialien 

werden entweder Lehrbücher (muss man selbst kaufen) oder Kopien 

verwendet. 

 



 

Weiteres 

Tipps und Tricks für 

nachfolgende 
Generationen (Anreise, 

etc.) 

 Anreise: 

- per Flugzeug z.B. von Dortmund nach Kattowitz, dann mit Shuttle-Bus 
nach Krakau oder direkt von Frankfurt/München/Berlin/Stuttgart nach 

Krakau Balice und mit Shuttle-Bahn zum Hauptbahnhof. 

- per Zug direkt mit dem EC von Berlin mit z.B. Polen-Spezial-Ticket der DB 

- per Bus aus ganz Deutschland z.B. mit Eurolines 

 

Freizeit/Hobbies: 

Es gibt keinen offiziellen Hochschulsport. Allerdings organisiert das ESN 

regelmäßig Fußball-Turniere und man kann auch am Sportinstitut mit 

trainieren, glaube ich. Ich habe mir ein Fitness-Studio gesucht. 

Musik und Tanz kann man vielerorts machen, es gibt viele Chöre und 
Orchester, bei denen man mitmachen kann oder Tanzstudios mit Kursen. 

 

Geld: 

Ich habe in einem Monat in etwa dasselbe ausgegeben, wie in Münster. Die 

Miete war geringer, dafür geht man öfter feiern oder macht Ausflüge. Die 

Lebenshaltungskosten (Essen, etc.) sind eigentlich geringer als in 

Deutschland. 

 

Fazit Es lohnt sich sehr unser Nachbarland und diese tolle Stadt näher kennen 

zu lernen! 

 

Datum: 23. Juli 2011 

 


