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Accommodation
a) Did the host university
arrange for
accommodation?

❑  Ja in einem Wohnheim   ❑  Ja eine privat vermietete Unterkunft3   ❑  Nein die Möglichkeit bestand nicht

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

270

c) How would you describe
the quality of your
accommodation?

■  sehr gut   ❑  gut   ❑  schlecht   ❑  sehr schlecht

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

Ein Zimmer in der WG war schnell über eine Facebook-Gruppe gefunden. Weg zur Uni von Tür zu Tür 20
Min. (1-2 Bahn- bzw. Busstationen)

e) Which web sites, forums,
facebookpages, contacts,
etc. can you recommend for
looking for accommodation?

Facebook: Erasmus @ Cracow University of Economics Erasmus Cracovia / Krakow

f) Please comment: Where
have you been
accommodated (name of
dormitory, location, part of
town, etc.)? How would you
descr be the surroundings
of your accommodation
(shopping facilities, distance
to the city center, nightlife,
etc.)?

In einer Privat-WG im Stadtteil Grzegorzecki. Eingestellt vom Eigentümer. Fußweg bis ins Zentrum ca. 25
Min.. Supermarkt, Banken und kleine Shops waren massig vorhanden. Tram-Stationen sind weit verbreitet
und die Lage an der Weichsel ruhig.

Arrival at the Partner University and Orientation
a) Was an orientation
program organized for
incoming exchange
students?

■  Yes   ❑  No

b) Were you informed about
organizational issues such
as visa, insurances, class
registration, setting up of e-
mail accounts, etc.?

■  Ja sehr ausführlich   ❑  Ja eher oberflächlich   ❑  No

c) Did the host university
offer activities for exchange
students throughout the
semester?

■  Yes   ❑  No

d) Judging from your
experience, which is the
best arrival time?

Ich bin einige Tage vor Beginn der Orientierungswoche angekommen. Perfekte Zeit gewesen, da noch ein
wenig Zeit war sein Umfeld auf eigene Faust kennenzulernen, bevor die Orientierungswoche begann.

e) Please comment: How
did you organize your
arrival? / Was the extent of
the orientation program
sufficient? 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? / How
were the services for
exchange students?

Umgezogen bin ich per Auto mit meinen Eltern. Die Ankunft war sehr entspannt und auch das Einleben
relativ leicht. Ich hatte persönlich auch keinen Mentor, der mir bei Fragen geholfen hat. Dabei muss gesagt
sein, dass ich davor schon ziemlich vertraut mit Polen war. Die Orientierungswoche und generell das
gesamte Semester wurde geplant und begleitet vom ESN Krakow, welche ein ausführliches und Breites
Programm anboten. Bei Fragen oder Problemen konnte sich an jeden Koordinator problemlos gewendet
werden.
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Living Abroad
a) Did you open a bank
account abroad? ❑  Ja das war notwendig   ❑  Ja das war praktischer   ■  No

b) Compared to Frankfurt,
how high was the cost of
living abroad?

❑  Höher mehr als 200%   ❑  Höher ca. 200%   ❑  Höher ca. 150%   ❑  Ähnlich wie in Frankfurt   ❑  Geringer
ca. 75%   ■  Geringer ca. 50%   ❑  Geringer weniger als 50%

c) Did the host university
provide discounted/free
public transportation?

■  Yes   ❑  No

d) Have you received
AuslandsBAFöG? ❑  Yes   ■  No

f) Which supermarkets,
stores, forums can you
recommend to lower
expenses?

Discounter sind u.a. Lidl, Bierdronka und Netto. Meist findet man auf lokalen Märkten günstigere und
frischere Lebensmittel als im Supermarkt, speziell Obst, Gemüse und Brot.

f)  Please comment: What
additional expenses did you
have during your semester
abroad? / How far were you
able to travel with your
semester ticket? / How was
your student life off-
campus? / How were the
mensas/ student cafeterias?
What types of meals were
served? How much did the
meals cost? / How were the
libraries? Was their use
free? / Did the university
provide computer
workplaces/ computer
pools? Was Wi-Fi available
on-campus? / Were you
able to use study rooms?
Were you able to rent
separate rooms for
studying? / Did the
university provide a sports
program? Was this free of
charge?

Der Campus-Alltag war stets lebendig. So hatte man in Freistunden die Möglichkeit zum Mittagsessen oder
einen Snack beim Kaffee. Insgesamt gab es mehrere Mensas und Kaffees auf dem Campus und noch viele
mehr in Uninähe. Die Kosten für eine Mahlzeit lagen bei etwa 2,50 – 3,50€. Arbeitsplätze sowie
Computerplätze waren zahlreich vorhanden. Lediglich in der Klausurenphase waren diese restlos belegt.
Explizit für Austauschstudenten kam es einmal wöchentlich einen Sportkurs, in dem unterschiedlichste
Spiele stattfanden. Das gesamte Angebot war dabei kostenlos. Das Semesterticket konnte man optional bei
der Verkehrsbehörde kaufen. Für etwa 42-43€ konnte man 6 Monate lang alle Busse und Straßenbahnen in
Krakau benutzen. Der Ausweis dient ebenso als Ermäßigungsausweis für alle Züge und Tickets in ganz
Polen (51% Rabatt bis einschließlich 25 Jahren).

Studying at the Host University
a) How satisfied were you
with classes at the host
university?

❑  Sehr zufrieden   ■  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

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

❑  Sehr viel anspruchsvoller   ❑  Etwas anspruchsvoller   ❑  Ähnlich wie in Frankfurt   ■  Etwas einfacher   ❑
Sehr viel einfacher

c) Did you experience any
difference in teaching
methods/ class structure? /
Which were the difference
regarding your expectations
and your experiences at the
partner university? What
surprised you, what should
newly arriving students
know? / How were the
student services? / Was the
fact, that you were an
exchange student taken into
account (by professors or
other staff)? If so, how? /
How were difficulties, which
you or other exchange
students may have met,
handled by the partner
university?

Der Unterrichtsaufbau war ziemlich ähnlich des in Deutschland. Es gibt Vorlesungen, Workshops und
Seminare. Dazu Präsentationen, Hausarbeiten und Klausuren. Der Zeitplan war speziell bei English Track
Studenten sehr flexibel und meist mit den Studenten abgestimmt. So war es auch problemlos möglich, bei
frühzeitiger Abreise eine Prüfung früher zu schreiben. Der Schwierigkeitsgrad war insgesamt niedriger als in
Deutschland. Nichtsdestotrotz musste man etwas tun und darf sich nicht auf die Faule Haut setzen. Die
Kurse kann jeder Student beliebig frei wählen und somit seine persönlichen Interessen berücksichtigen.
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Final Remarks
a) How satisfied were you
with your stay abroad? ■  Sehr zufrieden   ❑  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

b) Which skills were you
able to develop during your
stay abroad?

Neben den angestrebten Fächern, welche ich besucht habe, hat man durch tägliches Englischsprechen
dieses definitiv verbessern können. Ebenso konnte ich mein Polnisch auf der Straße, im täglichen Geschäft
und in der Freizeit anwenden und dadurch verbessern.

c) Given the same
circumstances, would you
repeat your stay abroad?

■  Yes   ❑  No

d) Please comment: 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 persönlich habe grundsätzlich alles mitgenommen was nur ging. Das war definitiv ein Grund, weshalb
man am Ende des Semesters ein riesiges Netzwerk an neunen Leuten und Freunden hatte. Reisen gehört
zum Auslandsstudium dazu. Mich führte es neben sehr vielen polnischen Städten und Regionen bspw. nach
Tschechien, Ungarn, Ukraine und Israel. Der größte Bonus, den ich aus dem Auslandssemester mitnehme,
ist die Auslandserfahrung und die Erweiterung der Sprachkenntnisse, was sich bereits jetzt auf der Suche
nach einer Masterarbeit im Unternehmen bewährt hat.

Additional page:
Please complete the
following sentence:  My
exchange semester will
remain unforgettable
because…

… ich habe Menschen aus der ganzen Welt getroffen und kennengelernt. Von ihnen gelernt. Ihnen selbst
Dinge beigebracht. Dieses Netzwerk wird sich eines Tages auszahlen und in (hoffentlich) viele
Gegenbesuche münden.
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