
Zwischen kleinem Wohnheimszimmer, gutem Essen und einem Drachen

Schon während meines ersten längeren Auslandsaufenthaltes zwischen Abitur und Studium wurde 
mir relativ schnell klar, dass ich nicht zum ersten und vor allem nicht zum letzten Mal für längere 
außerhalb Deutschlands leben würde. Ich war mir auch vor dem Studium schon sicher, wohin das 
zweite Abenteuer gehen sollte: Polen, am liebsten Krakau. Ich habe polnische Wurzeln und seit 
meiner Kindheit fast jede Sommerferien bei meinen Verwandten verbracht. Kultur, Land, Leute und 
Sprache sind mir bekannt. Dachte ich zumindest für lange Zeit. Herauszufinden, ob dies tatsächlich 
so  ist,  vor  allem  aber  das  Kennenlernen  des  Studentenlebens  unserer  Nachbarn  und  die 
Verbesserung meiner Polnischkenntnisse setzte ich mir daher als oberste Ziele.
Während  des  Bewerbungsverfahrens  hatte  ich  mich  regelmäßig  auf  den  Homepages  der 
Jagiellonen-Universität  und des  Geographischen Instituts  über  Möglichkeiten  für  mein  Studium 
informiert.  Bevor ich also dort  ankam, hatte  ich schon Ideen,  wie ich mein Semester  gestalten 
wollte und war bereit, direkt nach der Ankunft voll durchzustarten. Schnell erwies sich jedoch, dass 
das  mit  dem Vollgas  nicht  funktionieren  sollte,  denn viele  meiner  Kurse  begannen  erst  in  der 
zweiten  oder  dritten  Woche.  Die  ersten  Tage  verbrachte  ich  daher  damit,  ins  Wohnheim 
einzuziehen, mich zu immatrikulieren und meine Verwandten zu besuchen, da ich noch wenige 
Verpflichtungen  im  Unialltag  hatte.  Die  erste  Woche  in  Krakau  konnte  ich  größtenteils  den 
Begrüßungsveranstaltungen  der  Universität,  des  Instituts  sowie  der  Orientationweek  der  ESN 
(Erasmus  Student  Network)  widmen.  Mitte  Oktober  war  es  dann  endlich  soweit:  Die 
Veranstaltungen  am Geographischen  Institut  und  der  Polnisch-Sprachkurs  begannen.  Um mein 
Polnisch noch mehr herauszufordern, belegte bei den Geographen nicht nur Veranstaltungen, die 
speziell  für  Austauschstudenten  ausgeschrieben  waren,  sondern  auch  einen  regulären  Kurs 
zusammen mit Geographiestudierenden des ersten Jahrgangs. Eine gute Entscheidung, wie sich im 
Laufe der Zeit herausstellte. Leider bemerkte ich bald, dass mich die Kurse für die internationalen 
Studenten inhaltlich nicht wirklich zufrieden stellten und wenig herausforderten. Im Gegensatz dazu 
nahm der Kurs auf Polnisch mich ganz schön in Anspruch. Weder unter- noch überfordernd war der 
Sprachkurs. Meines Erachtens nach wurde mir anhand des Einstufungstests ein zutreffendes Level 
zugewiesen, sodass ich das Niveau des Kurses als absolut angemessen empfand. Erfreulicherweise 
war  auch  die  Gruppengröße  von  etwa  acht  Teilnehmenden  sehr  angenehm.  Zum  Leben  der 
Studierenden außerhalb der Vorlesungssäle sei folgendes gesagt. Wer möglichst oft und möglichst 
lange  Party machen will,  sollte  unbedingt  über  ein Facebookprofil  verfügen und sich der  ESN 
anschließen.  Die  ESN  ist  für  alle  Austauschstudierenden  erste  Anlaufstelle  und  eine  gute 
Möglichkeit schnell Internationale kennenzulernen. Von Stadtralley über Ausflüge in die Umgebung 
Krakaus, und auch weiter weg zum Beispiel nach Prag, bis hin zu wöchentlichen Partys bietet die 
ESN ein breites Spektrum an Integrationsaktivitäten. Ganz nach dem Motto: Immer gut gelaunt und 
möglichst  international.  An die  polnischen  Studierenden  heranzukommen,  gestaltete  sich  etwas 
schwieriger.  Zwar  tummelt  sich hier  und da  mal  ein  Pole  oder  eine  Polin,  der  oder  die  gerne 
Kontakte zu Internationalen knüpft auf den ESN-Events herum. Im Alltag an der Universität ist man 
aber kaum gezwungen miteinander zu kommunizieren. Wie schon erwähnt, oft werden Kurse auf 
Englisch speziell für Austauschstudierende angeboten. Meistens werden diese auch ausschließlich 
von jenen besucht. Daher nutzte ich jede Gelegenheit, um im „Koło Geografów“ (Fachschaft der 
Geographiestudierenden)  Anschluss  zu  finden.  Nach  einigen  Ausflügen  in  die  Berge  und 
abendlichen Events, einschließlich einer traditionellen Weihnachtsfeier vor den Weihnachtsferien, 
hatte  ich  allmählich  das  Gefühl  auch  Freundschaften  zu  Polen  geschlossen  zu  haben. 
Glücklicherweise ergaben, sich dadurch viele Gelegenheiten, nicht zu Hause zu sein, denn an die 
Wohnsituation während des Krakauaufenthaltes musste ich mich gewöhnen. Geprägt von Höhen 
und  Tiefen  lernte  ich  mein  Wohnheim kennen,  lieben,  hassen,  zu  akzeptieren  und  ohne  einen 
Tropfen Wehmut hinter mir zu lassen. Dank der Partnerschaft zwischen der Heidelberger und der 
Krakauer  Universität  wurde  mir  ein  Platz  in  einem  Doppelzimmer  im  Studentenwohnheim 
„Nawojka“ sichergestellt und die Miete bezahlt. Diese Tatsache war großartig, ebenso wie die Lage 
des Wohnheims. Zehn Minuten zu Fuß in die Altstadt, direkt vor den Haustür der Park Jordanów 



und um die Ecke Einkaufsmöglichkeiten, Imbisse und Kantinen als auch eine Bushaltestelle. Da das 
Geographische Institut auf dem neuen Campus im Stadtteil Ruczaj liegt, war der Weg dorthin etwas 
weiter.  Bei  gutem  Wetter  aber  gut  mit  dem  Fahrrad  und  ansonsten  problemlos  mit  dem  Bus 
erreichbar. Da ich sowieso nur zwei mal die Woche hin musste, war der vergleichsweise weitere 
Weg nicht weiter schlimm. Weniger positiv war dagegen das Zimmer an sich. An die Tatsache, sich 
das Zimmer zu teilen, konnte ich mich gewöhnen. Daran, weder Schreibtisch noch Kühlschrank zu 
haben, weniger. Auch wenn der Winter mild war, die Temperaturen auf der Fensterbank sorgten 
irgendwie dafür, dass verderbliches weniger schnell verdarb. Trotzdem lud die Kochzeile auf dem 
Gang nicht unbedingt zum kochen ein. Die Preise in vielen Restaurants, Cafés und Bistros waren 
selbst für meinen Studentinnengeldbeutel relativ erschwinglich und ließen daher zu, oft außerhalb 
zu essen. Außerdem freute sich mein polnischer Feinschmeckergaumen, der die deftige Küche von 
Familienfeiern gewohnt ist, über Kluski, Pierogi und Barszcz.
„Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren“ heißt es in einem alten Lied. In Krakau habe ich es 
wiedergefunden und gleich ein Stück dort gelassen. Die Stadt bietet unglaublich viel. Besonders 
reizend  ist  natürlich  der  Rynek  mit  den  wunderschönen  Altbauten,  den  Tuchhallen  und  der 
Marienkirche. Hier ist immer etwas los und doch ist es nie zu voll, denn der Marktplatz ist sehr 
weitläufig und spendet eine angenehme Freiheit. Kuscheliger wird es in Kazimierz, dem beliebten 
„Viertel der Alternativen“. Das frühere jüdische Viertel, in dem sich auch heute die zwei aktiven 
Synagogen befinden, ist Spielwiese für Künstler, Freigeister und Nachteulen. Mittelpunkt ist der 
Plac Nowy mit der besten Zapiekanka der Stadt. Darum herum schmiegen sich Bars und Cafés 
aneinander und selbst nach sechsmonatigem intensivem Studieren dieser, kann ich nicht behaupten, 
alle  schon  von  innen  gesehen  zu  haben.  Besonders  interessant  sind  Orte,  die  Mittelpunkt  von 
Legenden und netten Anekdoten sind, neben solchen,  die historisch von großer Bedeutung sind und 
teilweise  auch schwer  lasten,  wie  beispielsweise  das  ehemalige  Krakauer  Ghetto.  So  zählt  der 
Krakauer Drachen der sich am Weichselufer nahe des Wawels befindet, zu meinen Lieblingsplätzen. 
Mit etwas Glück kann man ihn Feuer speien sehen. 
Im Nachhinein...
… bin ich unglaublich froh, mich für das Semester in Krakau entschieden zu haben. Die Zeit an der 
Universität  war  unglaublich  spannend  ebenso  wie  das  Studentenleben  außerhalb  der 
Vorlesungsräume. Viele Erwartungen, positive und weniger verlockende, wurden erfüllt. Obwohl, 
ich Angst hatte zu sehr in die Ermasmusgruppe reinzurutschen, bin ich doch froh auch mal ein 
Spanisches Omlette gekostet haben oder mit Franzosen über den Wein in Polen diskutiert haben  zu 
dürfen. Es ist toll, Teil der internationalen Gruppe geworden und dennoch in Polen angekommen zu 
sein. 


