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Language 

Which language did you use? How did you communicate with your fellow students? 

Hauptsächlich habe ich Englisch gesprochen, da die meisten meiner Vorlesungen in Englisch 

waren. Mein Englisch hat sich auf jeden Fall verbessert und ich gehe davon aus, dass mein 

Sprachniveau nun C1 ist. Zudem habe ich auch Polnisch gesprochen, da dies meine 

Muttersprache ist. Jedoch habe ich nur eine Vorlesung in Polnisch besucht. 

How well were you able to follow classes linguistically at the partner institution? Did the partner 

university provide language classes? 

Ich konnte dem Unterricht sehr gut folgen. Es wurde ein Intensiv Sprachkurs angeboten, an dem 

ich teilnehmen konnte. 

 

Accommodation 

Did the host university arrange for accommodation? How would you describe the quality of your 

accommodation? 

 Nein, die Möglichkeit gab es nicht. 

How high were your overall monthly costs for accommodation (in Euro)? 

 330€ 

How well was the accommodation situated? How long did it take you on average to reach the partner 

university (in minutes)? 

Die Unterkunft war zentral gelegen und ich habe nur 15 Minuten fußläufig zu meiner Fakultät 

gebraucht. 

Which web sites, forums, facebookpages, contacts, etc. can you recommend for looking for 

accommodation? 

Ich habe Facebook-Gruppen für Erasmus Studierende in Krakau benutzt. Jedoch werden 

Erasmus Wohnungen meist teurer vermietet. 

 



 

Where have you been accommodated (name of dormitory, location, part of town, etc.)?  

Mein Zimmer war in der Altstadt. Später bin ich in den Stadtteil Kazimierz gezogen, das für 

mich das beste Viertel ist. Es ist reich an Kultur und vor allem hat es ein großes Angebot an 

Kneipen und Bars, die alle sehr individuell sind. Es hat seinen eigenen Charme und ich kann nur 

jedem empfehlen, sich dort aufzuhalten. 

 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Kurz vor Beginn des Semesters ist wirklich ausreichend, da meiner Erfahrung nach alles sehr 

entspannt angegangen wurde, und sowieso die ganze Zeit während des Semesters Angebot 

für Erasmus Studierende angeboten wurde. 

How did you organize your arrival? Were all important questions answered? What did you have to 

find out yourself? How fast were you able to get in contact with the domestic students?  

Ich bin mit dem Zug angereist und habe im Voraus eine Unterkunft für mich gefunden über 

Facebook. Zu Beginn hatte ich ein paar Fragen, oder war etwas verunsichert, da die Einwahlen 

der Kurse etc. erst sehr kurzfristig vor Beginn des Semesters stattgefunden haben und dies in 

Deutschland deutlich früher geschieht. Sobald ich mich aber darauf eingestellt habe, dass hier 

alles etwas spontaner und entspannter zu sich geht, war alles sehr einfach. 

 

Living Abroad 

Compared to Frankfurt, how high was the cost of living abroad? What additional expenses did you 

have during your semester abroad? 

Geringer: weniger als 50%. Ich würde Biedronka als günstigen Supermarkt empfehlen, nicht 

Zabka, da diese sehr teuer sind. Je nach Lage, kann man auch zu Lidl gehen und dort günstig 

einkaufen. 

How far were you able to travel with your semester ticket? How were the libraries? Was their use 

free? Did the university provide computer workplaces/ computer pools? Was Wi-Fi available on-

campus? Did the university provide a sports program? Was this free of charge? 

Ich hatte kein Semesterticket. Jedoch konnte ich mit der Studenten Card, die man beantragen 
kann, alle öffentlichen Transportmittel in Polen für 50 Prozent günstiger benutzen, das heißt 
auch im Fernverkehr. Abseits des Studiums habe ich hauptsächlich meine Zeit mit anderen 
Erasmus Studierenden verbracht, da es sehr viele davon gibt hier in Krakau. Ich fand es ehrlich 
gesagt schwierig Kontakt zu polnischen Studierenden zu knüpfen, obwohl ich sogar polnisch 
spreche. Dazu muss ich aber hinzufügen, dass ich es stärker hätte probieren können, ich es 
aber sehr schön fand, viele internationale Freundschaften zu knüpfen. Meine Fakultät hatte 
leider keine Mensa oder Cafeteria. Ob es ein Sportangebot oder Bibliothek gibt, weiß ich leider 
nicht. Es war zumindest nicht präsent. 



 

 

Studying at the Host University 

How would you describe the academic standard of classes compared to Frankfurt? 

 Etwas einfacher als in Frankfurt. 

Did you experience any difference in teaching methods/ class structure? Which were the difference 

regarding your expectations and your experiences at the partner university?  

Ich fand die Vorlesungen und das Angebot sehr interessant. Ich hatte ausgesprochen gute 

Dozent*innen und konnte viel mitnehmen und lernen und wurde in meinem Denken 

herausgefordert. Die Prüfungen waren jedoch wesentlich kürzer und einfacher als an der UAS 

Fra. Beispielsweise umfassten meine Hausarbeiten hier durchschnittlich nur 8 Seiten.  

Ich habe das Gefühl, dass auch die Notenverteilung wesentlich besser ausgefallen ist, auf 

Grund dessen, dass wir als Erasmus Studierende hier waren, zumindest von den Dozent*innen, 

die ich hatte. Ich hatte tatsächlich gar keine Schwierigkeiten während meines Studiums, da ich 

sehr Glück hatte mit meinen Lehrenden. Jedoch habe ich teilweise von anderen 

Mitstudierenden gehört, dass sie manche Lehrenden gar nicht erreichen konnten und 

Aufgabenstellungen der Prüfungsleistungen später unklar waren. Allgemein denke ich jedoch, 

dass hier das meiste sehr entspannt läuft, und Neuankömmlinge nichts zu befürchten haben :) 

 

Final Remarks 

What should future exchange students know/ do/ avoid? How would you overall rate your exchange 

experience? In what ways have you benefitted academically, personally, linguistically for your future 

career? 

Mein Auslandsaufenthalt war einfach genial. Krakau ist eine unglaublich tolle Stadt, vor allem 

für Studierende geeignet. Von dem um die 800 000 Einwohner*innen der Stadt sind um die 

200 000 Studierende, das heißt die Stadt ist sehr jung und hat unglaublich viel Angebot und 

ein sehr aktives Nachtleben. Auch als Frau habe ich mich wesentlich sicherer Gefühlt, als in 

Frankfurt, da ich so gut wie gar nicht belästigt wurde, beim ausgehen, im Gegensatz zu 

Deutschland. Das einzige was ich als problematisch empfunden habe ist die politische Lage, 

vor allem gegenüber der LGBTQ* Community. Man bekommt davon in der Eramsus Welt etwas 

weniger mit, aber ich habe mich trotzdem nicht immer ganz sicher gefühlt, oder teilweise habe 

ich mit meiner Freundin von angestellten der Kneipen böse Blicke bekommen oder uns wurde 

gesagt, wir sollen es unterlassen uns zu küssen.  

Von meinen Vorlesungen kann ich sehr viel für mein späteres Berufsleben mitnehmen, da ich 

einiges gelernt habe! 


