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Wohnung 

Ich hatte bereits eine Wohnung organisiert bevor ich in Krakau ankam. Durch einen der älteren 

Erfahrungsberichte bin ich auf die Wohnung aufmerksam geworden. Das ganze ging über eine 

Agentur und war super gelegen. Es gab einige Vorteile, allerdings auch ein paar Nachteile. 

Ich war in einer 4er WG mit 3 anderen Mädels. Das praktische, wenn man über eine Agentur geht, 

ist, dass man sich immer an sie auf ENGLISCH wenden kann. Und sie haben uns eigentlich auch 

immer sofort geholfen oder jemanden vorbei geschickt. 

Nachteile waren allerdings, dass schon relativ viel kaputt war. Im Januar ging die Heizung nicht 

komplett und das WLAN hat manchmal nicht funktioniert. Insgesamt gibt es in der Wohnung auch 

nur in den Schlafzimmern Heizungen. Alles in allem war es eine coole Wohnung mit super Lage, 

allerdings Preis-Leistung für Polen! war nur mittelmäßig. (Die Nebenkosten werden pro Monat 

gezahlt.) Hier der Link, falls es dich interessieren würde: 

http://www.myerasmus.pl/krakow/flat/45 

Freunde von mir hatten sich damals auch erst Vorort etwas gesucht. Das ist auch gar kein Problem, 

nachdem die Hostels sehr günstig sind und die Vermietung meist ziemlich kurzfristig abläuft. 

Ansonsten ist eigentlich auch für jeden ein Platz im Studentenwohnheim. Das wäre dann auch mit 90 

€ pro Monat die günstigste Variante. Allerdings wohnt man dabei in einer 4er WG mit nur 2 

Zimmern. Was bedeutet du teilst dir ein Zimmer mit jemandem und die Küche wird sich soweit ich 

weiß mit dem ganzen Gang geteilt. 

 

Uni 

Ich persönlich muss zugeben, dass ich das Jahr nicht als mein studienreichstes Jahr angesehen habe. 

Allgemein sind viele Kurse die man wählt im Endeffekt sowieso Erasmus Kurse („Introduction to…“) 

und deshalb sind die Professoren dabei nicht so streng. Ihr könnt euch innerhalb der ersten zwei 

Wochen auch mal alles ansehen und euch immer noch umentscheiden. Wenn ein Kurs, in den ihr 

unbedingt rein wolltet voll ist, dann schreibt einfach dem Professor, die lassen euch meistens 

trotzdem noch rein. Ich hab mir für das Jahr den Schein Öffentliches Recht für Fortgeschrittene 

anrechnen lassen. Dafür hab ich im ersten Semester eine Klausur in „EU Procedural Law“ geschrieben 

(das war eine Art Blockseminar, hat aber richtig Spaß gemacht) und im zweiten Semester dann 

„Introduction to Polish Constitutional Law and Political System“. Den Grundlagenschein II bekommt 

ihr sowieso automatisch, dafür dass ihr ins Ausland geht. Aber insgesamt kann ich euch nur raten 

lieber den Schwerpunkt auf andere Dinge zu legen, da man danach noch genug in Heidelberg an der 

Uni zu tun hat. 

 

 

 

 



Reisen 

Natürlich bin ich auch viel gereist und habe dabei viele neue Städte kennengelernt. Es gibt in Polen 

das Busunternehmen Polskibus, welche immer super Preise haben zu allen möglichen Zielen. Hier ein 

paar Ideen, wo ihr hinreisen könntet: 

- Warschau (Pl.: Warszawa) 

- Breslau (Pl.: Wroclaw) 

- Danzig (Pl.: Gdansk) 

- Prag 

- Budapest 

- Lemmberg (Ukrainisch: Lviv  das solltet ihr auf jeden Fall machen, weil es auch mal etwas 

anderes ist, nachdem es ja in der Ukraine liegt) 

- Bratsilava 

- Wien 

- … 

Wie ihr seht gibt es viele Möglichkeiten und es ist alles gut und günstig erreichbar. 

 

Polnisch lernen 

Die ERASMUS-Studenten, die ernsthaft polnisch lernen wollen und auch anwenden kann man 

meistens an einer Hand abzählen. Ich selbst hatte erst in Heidelberg einen Anfängerkurs an ZSL 

gemacht und dann in Krakau an einer externen Sprachschule weiter gemacht. Die Sprachkurse der 

Uni sind auch OK, allerdings fand ich sie für die Preis-Leistung etwas teuer, weil man 600 PLN (150 €) 

für ein Semester zahlt und dabei 2x die Woche Kurs mit 10 anderen Studenten hat. Ich hatte 

Einzelunterricht beim VARIA Polish Language Center, wo 45 min 60 PLN gekostet haben und meine 

Sprachschullehrerin konnte auch deutsch. Dadurch hat sich mein Polnisch deutlich verbessert und ich 

habe mich auch schnell getraut es im Alltag anzuwenden. Am Ende konnte ich eigentlich ohne 

Probleme im Restaurant bestellen oder auf dem Obst- und Gemüsemarkt einkaufen und kleine 

Unterhaltungen führen. 

Auch wenn ihr sowas lieber nicht machen wollt, würde ich euch trotzdem wärmstens empfehlen 

einen Sprachkurs zu machen und es auch einfach versuchen anzuwenden. Am Ende des ersten 

Semesters bin ich auch auf eine Veranstaltung gestoßen, die hieß „Let’s speak polish together“. Gebt 

das einfach mal bei Facebook ein und vielleicht gibt es das noch, wenn ihr nach Krakau geht. Dort 

treffen sich Leute, die Polnisch lernen wollen und versuchen es gegenseitig anzuwenden. Die Sprache 

wird euch der Kultur deutlich näher bringen, als wenn ihr alles immer auf Englisch macht (was in 

Krakau übrigens gar kein Problem ist). 

 

Bars/Cafés/… 

Hier noch ein paar Tipps für gute Bars, Cafés, Restaurants, …: 

Cafés: 

- Charlotte (super leckeres Frühstück und tolles Amiente) 

- Camelot 

- Fitagain 

- Moment (das ist im jüdischen Viertel: Kazimierz) 



- Café Messolit (ist auch gleichzeitig ein kleiner „English Bookstore“) 

- Forum (das ist vor allem für den Sommer super, weil es an der Weichsel ist und Liegestühle 

hat) 

Bars: 

- Bania Luka (da werdet ihr euch wahrscheinlich die meiste Zeit aufhalten; 1 Bier für 4 PLN) 

- Stary Port 

- Piec Art (Jazzbar) 

- Harris (Jazzbar) 

- Alchemia (absolutes MUSS! In Kazimierz) 

- Domowka Café (Spielebar in Kazimierz; ACHTUNG: total beliebt, also besser früher kommen 

oder reservieren) 

- Pod Jaszcurami (prinzipiell nicht so cool, aber bei uns war dort jeden Montag Erasmus Party) 

- Alternatywy (Montags bekommt man da ein Bier für 3 PLN) 

Restaurants: 

- Polakowski (wenn ihr richtig polnisch essen wollt, mit Selbstbedienung) 

- Koko (auch eher polnsich und mit Selbstbedienung) 

- Pierogarnia Krakowiacy (Pierogi) 

- Zapiekanka am Plac Nowy (das müsst ihr mal essen; wir in Buden in Kazimierz verkauft) 

- Moa Burger (super Hamburger) 

- Pod Wawelem (Montags Schnitzel im Sonderangebot und 1 Liter Bier für 8 PLN) 

- Hamsa (sehr orientalisch, viel Humus, in Kazimierz) 

Ich denke für Clubs muss ich euch keine Tipps geben, da geht man einfach zu ein paar Erasmus 

Parties, dann lernt man die Clubs kennnen.  


