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Language 

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

Während meines Auslandsaufenthaltes in Polen habe ich sehr viel englisch gesprochen, da ich 
leider kein polnisch konnte. Englisch hat größtenteils auch ausgereicht. Vor allem junge Leute 
konnten nahezu fließend englisch sprechen, bei den älteren war es dann schon etwas 
schwieriger mit der Kommunikation. 

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

Gut. Habe während des Semesters noch einen Kurs belegt. 

 

Accommodation 

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

Nein die Möglichkeit bestand nicht.  

Die Unterkunft war sehr gut.  

 

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

 250€ 

 

How well was the accommodation situated? How long did it take you on average to reach the partner 
university (in minutes)? 

Das Apartment war etwas 10 Minuten (mit der Bahn) von der Krakauer Altstatd entfernt und 
etwa 15-20 Minuten von der Universität. 

 

Which web sites, forums, facebook pages, contacts, etc. can you recommend for looking for 
accommodation? 

Air BnB, Facebook Gruppen, Whatsapp Gruppen. 



 

 

 

 

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

Ich habe gemeinsam mit zwei Freundinnen in einem Air Bnb Apartment im Stadtteil Kazimierz 
gewohnt. Die Lage war super! 

Die Straßenbahnhaltestelle befand sich direkt vor unserer Tür und man brauchte weniger als 
10 Gehminuten zum örtlichen Einkaufszentrum (Galeria Kazimierz). Ich würde es als schönste 
Viertel in Krakau bezeichnen. Extrem viele Restaurants und Bars, super zum Ausgehen und 
Essen gehen. 

 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Das Wintersemester an der Cracow University of Economics beginnt Anfang Oktober. Die 
Orientierungswoche allerdings startet bereits eine Woche vor Vorlesungsbeginn. Wer also im 
Wintersemester ein Auslandsaufenthalt in Krakau plant, sollte spätestens ende September 
Vorort sein. Ich bin am 24. September angereist. 

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?  

Die Orientierungswoche an der Universität verlief mega gut. Das ESN-Team war wirklich sehr 
bemüht und hat eine Integration-Week für uns veranstaltet mit vielen Ausflügen und Partys . 
In dieser Woche habe ich die meisten meiner Freundschaften geknüpft. Ich würde es jedem 
wärmstens empfehlen an dieser teilzunehmen. Zudem wurde jedem Erasmus Student ein 
Mentor zugeteilt, welcher einem bei sämtlichen Fragen während des Semesters zu Verfügung 
steht. Viele meiner Fragen konnte ich auch mithilfe der WhatsApp Gruppen beantworten, 
welche speziell für uns ausländische Studenten kreiert wurden.  

Auch während des Semesters wurden wöchentlich durch das ESN-Team viele Partys 
veranstaltet. Einem wurde in Krakau also nie langweilig und man hat sich gut aufgehoben 
gefühlt. 

 

Living Abroad 

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

Geringer, ca. 50%. Biedronka ist eines der etwas günstigeren Supermärkte, aber wer mehr 
Vielfalt möchte sollte definitiv bei Carrefour vorbeischauen. 



 

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? 

Die Universität hat leider keine Fahrkarten zu verfügung gestellt, jedoch konnte man mithilfe 
des Studentenausweises eine Vergünstigung bekommen. Das Studentenleben außerhalb des 
Campus bestand aus sehr vielen Partys und Ausflügen (alles organisiert vom ESN-Team). Von 
Lastertag bis hinzu einem Wochenende auf den Bergen in Zakopane war alles dabei. 

Die Mensa an der Universität sowie die Bibliothek habe ich nicht besucht. 

 

Studying at the Host University 

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

 Etwas einfacher. 

 

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 war sehr überrascht, da es doch deutliche viele unterschiede gab. Beispielsweise wurde vor 
Beginn jeder Vorlesung eine Anwesenheitskontrolle durchgeführt. Des Weiteren bestand die 
Möglichkeit durch mündliche Mitarbeit während der Vorlesung die Endnote aufzubessern 
(Teilweise wurde dies sogar vorausgesetzt). Neben ganz gewöhnlichen Vorlesungsstunden 
(Lectures)  gab es auch noch so genannte "classes". In diesen wurde das bereits gelernte durch 
praktische Übungen und kleine Lerngruppen noch einmal vertieft  (separate Noten in beiden 
Teilen).  

Die Professoren an der Cracow University sind sehr kompetent und sprechen alle nahezu 
perfekt English! Die bunte Vielfalt der ganzen Erasmus Studenten in den Vorlesungen machte 
viele Module noch Interessanter. Man konnte Einblick in viele andere Länder gewinnen. 

 

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? 

Ich verbinde nur positives mit meinem Aufenthalt in Krakau! Es war eine Zeit in meinem Leben, 
die ich niemals vergessen werde. Ich würde jedem empfehlen ein Semester Abroad zu machen. 
Ich persönlich bin sehr über mich hinausgewachsen und bin um einiges selbstständiger 
geworden. Genießt eure Zeit dort.  

 


