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Die legendäre Pizza von NPIZZA. Mein persönlicher Favorit die Cuore della Calabria.  
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Die Weichsel lädt zum spazieren ein 😊 
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Das Hauptgebäude der Uni von außen.  
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Pierogi sind ein absoluter Muss in Polen. Sowohl süß als auch salzig ein Genuss.  
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Im Botanischen Garten.  
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Die beste Krakauer der Stadt.  
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Doppelter Espresso mit Eiskugel im Botanischen Garten. Einfach nur lecker.  
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Wandern in den Tatra Mountains (Zakopane). Hier sieht es aus wie an einem Herr der Ringe Filmset.  
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Die Salzbergmine von innen.  
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Ballonfahrt mit Blick über Krakau.  
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Die legendäre Ente im Starka.  
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Mein persönlicher Favorit zum Frühstück. French Toasts im Blossom.  



                18 / 27 

 



                19 / 27 

 



                20 / 27 

 



                21 / 27 

 

 

Der Wawel-Drache vor der Burg. Speit alle 10 Minuten Feuer :P  
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Etwas außerhalb von Krakau findet man das Filmset von Schindlers Liste.  
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ÜBER MICH 

Fachbereich:  FB2: WI 

Studiengang: International Business 

Nationalität:  Deutsch 

Austauschdauer (von ... bis …): Oktober 2020 bis Juli 2020 

 

GASTHOCHSCHULE 

Land: Polen (Krakau) 

Name der Hochschule: Wirtschaftsuniversität Krakau 

Homepage: Cracow University of Economics (uek.krakow.pl) 

  

ERFAHRUNGSBERICHT  

Gasthochschule 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Gasthochschule.  
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Die UEK, die Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie ist die größte Wirtschaftshochschule in Polen. Sie liegt 

relativ Zentral in Krakow und macht auch von außen ordentlich was her. Auf Grund der Pandemie hatte ich 

leider keinen Unterricht innerhalb der Räumlichkeiten, meine Zeit auf dem Campus selber war deshalb sehr 

begrenzt. Der Onlineunterricht funktionierte aber einwandfrei, dazu später mehr in Part 3. Die Kommunika-

tion erfolgte vorab per Mail und war unproblematisch. Die Studenten wurden an Ihrem ersten Tag gebeten 

an den Campus zu kommen um Ihren Studentenausweis abzuholen und für die Double-Degree Studenten gab 

es eine kleine Einführung von der polnischen Studien-Koordinatorin Sylwia Rutkowska. Abholen des Ausweises 

mit Maske war zwar etwas ungewöhnlich dafür aber unkompliziert und schnell. Meine Zugänge funktionierten 

glücklicherweise von Tag 1 an, Kommilitonen von anderen Unis hatten da leider nicht so viel Glück und muss-

ten zum Teil mehrmals auf dem Campus erscheinen bis alles funktionierte.  

Das Sekretariat kann entweder per Mail oder telefonisch erreicht werden, ich persönlich empfehle aber immer 

anzurufen da auf Emails manchmal wochenlang nicht geantwortet wurde. Anrufe innerhalb von Polen waren 

verblüffenderweise  umsonst für O2 Kunden, ob das auf andere Mobilfunkanbieter zu trifft weiß ich leider 

nicht. Polnische Verträge sind aber im Vergleich zu deutschen Mobilfunkverträgen extrem günstig und wären 

sonst auch eine Alternative (10 Euro im Monat für 100 GB 5G).  

 

1) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Studium vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? Gibt 

es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ursprünglich hätte es für mich nach Südafrika gehen sollen. Die Pandemie hat mir da leider einen Strich durch 

die Rechnung gemacht. Im Nachhinein hat sich das aber als großes Geschenk erwiesen weil meine Zeit in Polen 

wirklich wunderschön war. Für mich kam die Entscheidung nach Polen zu gehen relativ kurzfristig. Ich habe 

mich im Internet etwas über Wohnungen informiert und für meine ersten Nächte ein Airbnb gebucht. Ich bin 

bei solchen Entscheidungen aber auch sehr spontan und finde mich im Ausland relativ schnell zu Recht. Meine 

Fächer konnte ich von einer Liste mehr oder weniger frei wählen. Allerdings ist hier Vorsicht geboten – nicht 

alle Fächer die ich belegen wollte wurden später auch angeboten. Man muss sich darauf einstellen sein Lear-

ning Agreement nochmal abzuändern.  

2) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe alle meine Unterkünfte über Airbnb gefunden. Insgesamt waren es 4 Airbnbs.  

Ich kann allerdings den Tipp geben sich mit den anderen Erasmus Studenten auszutauschen, oftmals erge-

ben sich so tolle Möglichkeiten für WGs. Wer Glück hat findet wirklich günstige Angebote, ein Kommilitone 

von mir hatte eine 210qm Wohnung direkt an den Tuchhallen für 1000 Euro gefunden und kurzer Hand eine 

Vierer-WG draus gemacht (250 Euro pro Person Miete im Monat).  

In Krakau kommt es generell drauf an wo man leben möchte. Alles rund ums Zentrum (die Altstadt) ist sehr 

beliebt und etwas teurer. Ich persönlich habe das Gebiet westlich von der Altstadt am meisten geliebt.  

Generell muss man sagen mit dem Fahrrad oder auch mit Elektrorollern von Lime oder Bolt kommt man von 

überall relativ schnell von A nach B. Wenn man sich gut mit seinen Airbnb Mietern versteht, lassen diese 

einen auch gerne für weniger Geld in der Wohnung leben und man spart sich die Mehrkosten die Airbnb 

hinzuberechnet. Ich habe die meiste Zeit in einer Zweier WG gelebt und ca. 400 Euro pro Monat Miete be-

zahlt. Billiger und teurer geht es immer. Da kommt es wirklich ganz auf die persönlichen Ansprüche an. Ich 

würde aber jedem empfehlen sich bei den anderen Erasmus-Studenten umzuhören, hier gab es viele spon-

tane WGs die sich auf diese Art und Weise zusammen gefunden haben.  

Ich persönlich habe mich für Airbnb entschieden und dadurch vermutlich auch einen kleinen Aufpreis ge-

zahlt, hatte aber den Komfort keinen Mietvertrag zu haben und auch nichts für Strom, Wlan oder Wasser 

zahlen zu müssen. Zudem waren alle Wohnungen möbliert und bestens ausgerüstet.  

Generell ist es auch kein Problem eine Wohnung auf der anderen Seite des Flusses zu buchen, diese sind in 

der Regel um einiges günstiger, mit der Bahn oder dem Taxi was in Polen pro Fahrt meistens nur 2-3€ kostet 

gelangt man dann auch ziemlich schnell ins Zentrum.  
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3) Studium 

Bitte beschreiben Sie die während Ihres Studiums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte die 

Betreuung und Integration / Kommunikation mit Dozent*innen oder anderen Studierenden? Wie waren die 

Studienbedingungen und das Modulangebot für Ihren Studiengang? Gab es besonders positive oder auch 

negative Erfahrungen?  

Ich war positiv überrascht wie gut Onlinevorlesungen funktionieren können. Die Kameras waren die meiste 

Zeit an und auf Grund der vielen Gruppenarbeiten lernte man auch relativ schnell viele andere Leute ken-

nen. Manche waren in Krakau vor Ort und manche hielten sich in Ihren Heimatländern auf. Es gibt Pflichtmo-

dule und Module die man frei wählen konnte. Ein 4CP Polnisch Kurs pro Semester gehört zu den Pflichtmo-

dulen. Gerade in diesem Kurs sind nur Erasmus Studenten und man lernt sich relativ schnell kennen und 

geht dann auch gerne zusammen feiern oder einfach mal so einen Kaffee trinken.  

In Polen sind Projekte und Gruppenarbeiten während des Semesters an der Tagesordnung.  

Die meisten Fächer sind ähnlich aufgebaut, es gibt ein großes Projekt und mehrere Teilaufgaben während 

dem Semester und am Ende dann noch eine Klausur. In manchen Fächern besteht die Endnote zu 50% aus 

den Arbeiten die während des Semesters abgegeben werden. Wer sich nicht aktiv beteiligt oder die Aufga-

ben während des Semesters nicht zu den Deadlines abgibt, nimmt sich automatisch Punkte für die Endnote. 

Es empfiehlt sich immer anwesend zu sein und die Aufgaben auch zu erledigen. Wer fleißig ist wird belohnt.  

Ich kann über die Fächer und Professoren oder Professorinnen nur positives berichten. Etwas mühsam ist 

leider die Kommunikation mit dem Sekretariat. Hier muss man teils wochenlang auf Antwort warten, es 

empfiehlt sich immer den telefonischen Weg zu gehen oder auch persönlich vor Ort aufzutauchen. Man 

sollte sich immer rechtzeitig um Fehler in Moodle oder sonstigem kümmern weil die Wartezeit in manchen 

Fällen mehrere Wochen betragen kann. Ich selber hatte meistens sehr viel Glück, hatte aber andere Erasmus 

Studenten die zum Teil erst nach Wochen in Vorlesungen konnten weil Ihre Daten falsch im System eingetra-

gen waren.  

Ansonsten kann ich nur positives über meinen Austausch berichten. Der Unterricht war strukturiert und die 

Lehrkräfte immer sehr bemüht Probleme so schnell wie möglich zu lösen.  

 

4) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Austauschstudiums erworben bzw. verbes-

sert? (sprachlich, sozial, interkulturell, fachlich) 

Durch die beiden Polnisch Kurse – spreche ich nun ein wenig Polnisch.  

Die Uni bietet viele Finance-spezifische Fächer an, in diese Richtung habe ich mich auch spezialisiert.  

5) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Krakau ist wirklich eine wahnsinnig schöne Stadt. Ich habe mich während meines gesamten Aufenthalts nie 

Unwohl gefühlt und kann jedem der seinen Auslandsaufenthalt innerhalb von Europa bestreiten möchte Polen 

ans Herz legen.  

Hier sind noch ein paar Tipps für Aufenthalte.  

Wohnen in Krakau ist in der Regel günstiger wie in Deutschland, der Standard der Wohnungen ist oftmals 

sogar um einiges höher wie erwartet. Ein Auto braucht man in Krakau eigentlich kaum, ganz im Gegenteil die 

Parkgebühren sind extrem hoch und man steht oft sehr lange im Stau. Ohne einen Tiefgaragenparkplatz ist es 

nicht zu empfehlen im Auto anzureisen.  

 

Taxifahrten sind extrem billig. Die Uber-App ist Pflicht und bringt einen meist vom einen Ende der Stadt zum 

anderen für weniger als 3-5€. Alternativen sind auch die ganzen E-Roller die an jeder Straßenecke stehen oder 

eben ein Fahrrad. Auch zu Fuß kann man in der Regel alles in weniger als 30 Minuten erreichen.  

 

Essen gehen in Krakau ist sehr günstig und die Qualität ist phänomenal hoch.  
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Wer richtig gute Pizza essen gehen möchte sollte definitiv NPIZZA besuchen. Ich habe in meinem Leben schon 

viel Pizza gegessen und viele Länder bereist aber die Pizza hier hat mich jedes mal aufs neue begeistert.  

Wir waren hier so oft, dass wir die komplette Speisekarte von oben bis unten durchprobiert haben.  

 

Wer Nahe der Uni frühstücken möchte, sollte sich das Blossom anschauen. Das Frühstück ist super lecker und 

günstig. Es gibt auch viele Optionen für Vegetarier oder Veganer. Mein persönlicher Favorit: Die French Toasts. 

Von denen gibt es oben auch ein Bild.  

 

Nahe der Uni gibt es auch zwei günstige Copy Shops die einem alles ausdrucken oder die Bachelorarbeit bin-

den. (Unter der Unterführung).  

 

Man kann sich was Restaurants angeht wirklich austoben, ich hatte bei über 50 Restaurant nur eins dabei von 

dem ich gar nicht überzeugt gewesen bin.  

 

Sehr empfehlenswert ist auch das Starka im jüdischen Viertel. Hier muss man unbedingt die geräucherte Ente 

probieren, für viele Freunde von mir die zu Besuch gekommen sind war dieses Restaurant das absolute High-

light.  

 

Zudem gibt es im Starka hausgemachten Wodka in allen möglichen Varianten und Sorten.  

 

Sehr schön ist auch der botanische Garten hier zahlt man als Student nur 5 Zloty Eintritt, hier ist es mitten in 

der Stadt ruhig und lädt zum verweilen ein. Special Tipp: Der doppelte Espresso mit einer Eiskugel drin im Cafe 

des botanischen Garten.  

 

Es gibt unglaublich viel zu sehen und entdecken. Und die Stadt kann sowohl im Sommer wie auch im Winter 

bestechen. Es ist immer etwas los. Innerhalb von 2h kann man für 5€ mit dem Bus nach Zakopane fahren und 

in den Tatra Mountains wandern gehen. Alle anderen großen Städte sind auch günstig mit dem Zug zu errei-

chen. Es empfiehlt sich Zugtickets immer auf polnischen Seiten zu buchen, wie bilkom.pl !  

 

Für den Aufenthalt lohnt es sich eine Kreditkarte abzuschließen. Zum Beispiel die goldene von der Consors-

bank für 60€ im Jahr. Wer wie ich zwei Semester in Krakau studiert hat die 60€ innerhalb von einem Monat 

wahrscheinlich schon wieder reingespart. Kartenzahlung ist in Krakau überall möglich. Bei jeder Transaktion 

bekommt man 10 Cent gutgeschrieben und kann sich so reintheoretisch sogar pro Monat 5€ zurückholen.  

Man zahlt mit dieser Karte keine Auslandsgebühren und kann einfach immer in Zloty bezahlen ohne sich Sor-

gen machen zu müssen die heimische Bank berechnet einem dafür Unsummen.  

Sonst muss man ständig Geld tauschen oder zahlt Gebühren. Ich lege es jedem ans Herz sich für die zwei 

Semester eine Kreditkarte anzulegen die keine Auslandsgebühren hat.  

 

Wer gerne feiern geht ist im Kazimierz (dem jüdischen Viertel) bestens aufgehoben. Hier gibt es viele Kneipen 

und Clubs. Unbedingt den Chicken Burger in der Mitte des Platzes probieren. Der schmeckt um 5 Uhr morgens 

besonders gut 😉  

 

Alles rund um die Tuchhallen lädt zum Party machen ein. In Krakau wird gerne und viel gefeiert. Es gibt soviele 

schöne Orte und Plätze zu entdecken um alles aufzuzählen würde ich vermutlich Tage brauchen.  

Einfach selber entdecken und freuen 😊  

 

Die Salzbergmine ist auch einen Besuch wert. Und die beste Krakauer findet man bei einem kleinen blauen 

Bus der seit 30 Jahren Krakauer über dem offenen Feuer grillt.  

 

Letzter Tipp: Die Free Walking Tours, über die lernt man die Stadt nochmal ganz anderst kennen.  
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6) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Austausch?  

Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich hatte sehr viel Spaß in Krakau und werde definitiv auch wieder dort vor-

beischauen die Stadt hat es mir einfach angetan. Wer sich unsicher ist oder austauschen möchte darf sich 

natürlich gerne bei mir melden. Dann gibt es noch den ein oder anderen Geheimtipp mehr 😊 

 

 
 

Bit te  sen den  S ie d iesen Bericht  per  E -Mai l  an erasmus@hs-anhalt .de!  

Mögl ich e Datei formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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