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I Einleitung 

Das Wintersemester 2010/2011 absolvierte ich an der Jagiellonen- Universität in Krakau. 

Diese Wahl mag vielen vielleicht etwas komisch vorkommen, da die beliebtesten Länder für 

ein Auslandssemester eher in Westeuropa liegen. Ich habe mich aus zwei Gründen dazu 

entschlossen, dieses halbe Jahr in Polen zu verbringen: Erstens habe ich selber polnische 

Vorfahren und damit ein Verbindung zu diesem Land und zweitens sah ich einen gewissen 

Reiz darin, eine ungewöhnlichere Studienortswahl vorzunehmen und den Wandel, den Polen 

seit dem EU- Beitritt vollzogen hat, selber zu erleben. 

II Erste Eindrücke 

Ich habe zur Vorbereitung auf den Auslandaufenthalt einige Monate vor dem Umzug einen 

Ausflug nach Krakau gemacht um erste Eindrücke zu sammeln. Dabei ist mir aufgefallen, 

dass die Stadt eine sehr spezielle Atmosphäre hat: Einerseits ist sie weltoffen und modern, 

andererseits traditionell und voller Mythen. Anfangs begeistern die historischen Bauten (die 

Altstadt wurde komplett in das UNESCO- Weltkulturerbe aufgenommen), doch schnell merkt 

man, dass Geschichte  und Tradition nicht alles ist, was Krakau zu bieten hat. Doch dazu noch 

später. 

III Wohnsituation 

Durch das Austauschprogramm zwischen der Universität Heidelberg und der Jagiellonen- 

Universität hatte ich die Garantie auf einem Platz im Studentenwohnheim. Aus diesem Grund 

musste ich mich während meiner Vorbereitung auf das Auslandssemester nicht um einen 

Wohnplatz kümmern. Nach einigen E-Mails und Anrufen bei der Wohnheimverwaltung 

konnte man mir einen Monat vor Studienbeginn das Wohnheim nennen, in dem ich einen 

Platz bekommen sollte. Das System der Zimmervergabe ist ein ganz anderes als in 

Deutschland: Kurz vor Studienbeginn wird den Studenten mitgeteilt, ob sie den Anspruch auf 

einen Platz haben. Ist dies der Fall, müssen sich alle an den ausgeschriebenen 

Einschreibungstagen in dem Wohnheim einfinden, um teilweise stundenlang auf eine 

Zuteilung zu warten. Glücklicherweise kam ich bereits einige Tage vor der Einschreibung an, 

sodass mir zwar erst ein provisorisches Zimmer zugeteilt wurde, ich danach aber schon einen 

Tag früher als die polnischen Studenten einen Platz in einem Doppelzimmer bekam. Das 

Zimmer war zwar nicht besonders groß und leider sehr dunkel, allerdings war ich bei den 

Krakauer Mietpreisen, die sich gerade für Ausländer, überraschenderweise nicht viel von 



denen in Deutschland unterscheiden, sehr froh einen Platz im Studentenwohnheim Nawojka 

bekommen zu haben. Durch die zentrale Lage hatte ich zur juristischen Fakultät einen 

Anfahrtsweg von 15 Minuten. Allerdings ist wirklich zu empfehlen, sich nicht erst am 

Einschreibetag um das Zimmer zu kümmern, da zwar eine Garantie auf einen Wohnplatz 

besteht, das konkrete Zimmer jedoch spontan zugeteilt wird. 

IV Studium an der Jagiellonen- Universität 

Die Registrierung an der Universität war sehr chaotisch. Hier hat sich schnell ein Unterschied 

zu den Erasmusstudenten herauskristallisiert: Währen diese sich relativ schnell angemeldet 

haben und mit Informationen, größtenteils durch einen persönlichen Mentor, versorgt waren, 

wurde ich erst einmal von einem Ansprechpartner zum nächsten geschickt. Trotz der netten 

Betreuung durch meinen Koordinator Professor Mączyński und des internationalen 

Studentenbüros erschien es mir anfangs als Fehler mich für das Austauschprogramm anstatt 

für das Erasmusprogramm entschieden zu haben. Das Meiste musste selber organisiert und 

herausgefunden werden, einige Universitätsangestellte hörten anscheinend zum ersten Mal 

von diesem Austauschprogramm. Nach den ersten Wochen und erst recht jetzt, da ich wieder 

in Deutschland bin, ist mir klargeworden, wie vorteilhaft diese etwas chaotische 

Anfangsphase war. Ich lernte dadurch selbstständiger zu sein und auch kompliziertere 

Anliegen in der polnischen Sprache vorzutragen, also genau das, was ich mir von dem 

Auslandssemester erhofft habe. In der Wahl meiner Kurse hatte ich großen 

Entscheidungsspielraum und konnte zwischen englischen und polnischen Veranstaltungen 

wählen. Dies erlaubte mir einen Stundenplan nach meinen Interessen zusammenzustellen. 

Allgemein kann ich sagen, dass ich von der Ausstattung der Universität positiv überrascht war. 

Die Gebäude der juristischen Fakultät sind von außen historische Altbauten, innen jedoch sehr 

modern eingerichtet, teilweise erst vor kurzer Zeit renoviert und bieten daher eine 

hervorragende Lernatmosphäre. Die Veranstaltungen wurden mit Hilfe von Power-Point- 

Präsentationen gehalten, was den Stoff sehr gut veranschaulichte. Zwei negative Sachen, die 

mir auffielen, waren die etwas dürftig ausgestattete Bibliothek und die verschulte juristische 

Ausbildung. Ich war aus Heidelberg eine viel größere Auswahl an Büchern gewohnt und ein 

viel eigenständigeres Lernen, das mehr Wert auf eigene Argumentation legt als alleine auf die 

Meinung des Professors. Anzumerken ist jedoch, dass viel öfter Prüfungen oder 

unangekündigte Tests stattfinden, die wohl unter Anderem auch ein Grund dafür sind, warum 

die polnischen Studenten sehr ehrgeizig sind. Abschließend lässt sich sagen, dass das Studium 

an der Jagiellonen- Universität nur zu empfehlen ist. 



V Krakau 

Krakau ist eine sehr vielfältige Stadt, denn nicht umsonst wird sie in Polen als kulturelle 

Hauptstadt gesehen. Im Gegensatz zum hektischen Warschau ist Krakau gemächlicher und 

das Leben ruhiger, aber auf keinen Fall langweiliger. Die Altstadt und das jüdische Viertel 

prägt eine einzigartige Atmosphäre, die davon herrührt, dass sich um die Sehenswürdigkeiten 

oft Mythen ranken, die auch heutzutage noch gerne von Krakauern erzählt werden. 

Geschichte spielt eine große Rolle, was an auch den zahlreichen Museen in der Stadt zu sehen 

ist. Doch auch die Kultur kommt nicht zu kurz: Ein Besuch der eines der vielen Theater und 

der Oper lohnt sich auf jeden Fall. Bekannt ist Krakau für seine Kabarettisten, die auch 

während er der antikommunistischen Bewegung eine große Rolle gespielt haben. Abends 

zeigt sich neben Geschichte und Kultur eine andere Seite Krakaus: die Altstadt hat eine der 

höchsten Kneipendichten Europas, es finden sich auch viele Diskotheken, die zwar 

größtenteils in alten Kellern unter der Erde liegen, von der Einrichtung her aber an 

Diskotheken in großen Metropolen erinnern. Das Studentenleben ist sehr ausgeprägt und 

bietet eine gute Abwechslung zum Unialltag. Die Preise sind sehr erschwinglich und laden 

dazu ein, polnische sowie ausländische Speisen und Getränke zu genießen. Krakau ist auch 

eine Studentenstadt, die durch viele Touristen und ausländische Studenten international 

geprägt und anderen Kulturen gegenüber sehr offen ist. Alles in Allem ist Krakau eine Stadt 

mit hoher Lebensqualität und vielfältigen Angeboten, die das dortige Leben zu einer 

unvergesslichen Zeit gemacht haben. 

VI Fazit 

Zusammenfassend kann ich ein Studium an der Jagiellonen- Universität in Krakau 

ausdrücklich empfehlen. Auch für Personen, die zuvor keine Verbindung mit Polen hatten 

oder die Sprache nicht fließend beherrschen ist Krakau die perfekte Stadt für ein 

Auslandssemester. Ich lernte auch viele Studenten kennen, die sich ohne ein Wort polnisch zu 

sprechen für ein Semester in Krakau entschieden haben, weil sie so begeistert von dieser Stadt 

waren und es nicht bereut haben. 

Ich habe gelernt, viel eigenständiger zu sein und es zu akzeptieren, dass nicht in allen Ländern 

alles so organisiert läuft und laufen muss wie in Deutschland. Ich habe ein Land, das mir 

durch meine Familie schon bekannt war, für mich selber neuentdeckt.  


