
Erfahrungsbericht: Erasmus-Studienaufenthalt an der Jagiellonen-Universität 

Krakau, Wintersemester 2015/2016 

Die Entscheidung, ein Semester an der Jagiellonen-Universität (UJ) in Krakau zu studieren, war 

für mich genau die richtige und ich hoffe, dass noch viele die Gelegenheit nutzen werden, 

diese aus kunstgeschichtlicher Perspektive kaum beachtete Stadt für sich zu entdecken! Mit 

diesem Bericht möchte ich daher die Planung und den Ablauf meines Auslandssemesters 

umreißen und damit künftigen Interessierten einen ersten Orientierungspunkt geben. Wenn 

es um das Prestige der Universität geht, dann ist die UJ in Polen nicht zu übertreffen. Man 

betont dort auch gerne, dass es sich um die zweitälteste Universität in Mitteleuropa handelt, 

um auszudrücken, wie alt und ehrwürdig die 1364 gegründete Hochschule ist. Beim Studieren 

macht sich dieses Prestige insofern bemerkbar, da die einzelnen Institute verhältnismäßig 

hohe finanzielle Unterstützung bekommen und in den schönsten Gebäuden der Altstadt 

untergebracht sind :) 

Bewerbung und Zulassung 

Nach der Zulassung von Seiten der Heimuniversität musste ich im Mai ein weiteres 

Bewerbungsformular direkt von der UJ ausfüllen. Dabei wird auch je nach Unterrichtssprache 

der Nachweis von Sprachkenntnissen in Englisch oder Polnisch auf B1 Niveau verlangt. Es 

reicht aber zum Beispiel eine sogenannte „Language Proficiency Form“ im Zentralen 

Sprachlabor in Heidelberg ausfüllen zu lassen. Ist man Muttersprachler in einer der beiden 

Sprachen, so entfällt die Nachweispflicht. Ende Juni bzw. Anfang Juli erhält man per Post die 

offizielle Aufnahmebestätigung der UJ mit einem Informationspaket, das den Semesterstart 

am 1. Oktober erleichtert und zum Beispiel auf alle Dokumente verweist, die bei der 

Immatrikulation vorgelegt werden müssen (z.B. Nachweis einer Auslandskrankenver-

sicherung, Passfoto). Bei allen administrativen Fragen kann man sich jederzeit per Mail an 

Krzystof Byrski (erasmus@adm.uj.edu.pl) wenden, der einem in der Regel innerhalb weniger 

Stunden antwortet. 

Wohnungssuche 

Bezüglich der Unterkunft stehen einem in Krakau je nach Budget sehr unterschiedliche 

Möglichkeiten zur Verfügung. Möchte man sehr günstig unterkommen, kann man sich um 

einen Platz im Wohnheim bewerben, muss sich aber in diesem Fall ein Zimmer mit einer 

weiteren Person teilen. Günstige WG-Zimmer findet man ansonsten auch in den entfernteren 

Stadtteilen wie Bronowice oder Dębniki. Möchte man allerdings in zentraler Lage wohnen und 

zu Fuß das kunstgeschichtliche Institut mitten in der Altstadt erreichen, sollte man in den 

Stadtteilen Stare Miasto, Stradom, Kleparz, Wesoła oder Piasek suchen und mit Mieten ab 240 

Euro/ 1000 PLN pro Einzelzimmer in einer Wohngemeinschaft rechnen. Das sogenannte 

Jüdische Viertel Kazimierz ist unter Studierenden auch sehr angesagt und befindet sich 

ebenfalls noch in guter Lage. Da ich mit einheimischen StudentInnen zusammenwohnen 

wollte, habe ich im August angefangen die polnische Seite gumtree.pl regelmäßig 

durchzusehen. Hier findet man etliche Angebote, die teilweise auch auf Englisch übersetzt 

werden. Viele der Erasmus-Studierenden haben sich aber erst nach der Ankunft in Krakau über 

die Facebook-Seite des Erasmus Student Network (ESN) zusammengeschlossen und nach 

Wohnungen gesucht. Makler und dementsprechend Maklergebühren sind eher nicht üblich. 
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Allerdings kann es sein, dass Mietverträge nur für ein ganzes Jahr angeboten werden, sodass 

man dann seinen Nachmieter eigenständig suchen muss, was aufgrund der hohen Fluktuation 

aber problemlos möglich ist. 

Learning Agreement und Kurswahl 

Eine erste Version des Learning Agreements wird in der Regel bereits vor Semesterbeginn 

verlangt. Am Krakauer Institut für Kunstgeschichte besteht das Vorlesungsverzeichnis etwa 

zur Hälfte aus gleichbleibenden Veranstaltungen, die jedes Jahr angeboten werden, und 

semesterweise wechselnden monografischen Kursen. Zudem gibt es für jeden Jahrgang 

spezifische Pflichtveranstaltungen, die für Erasmus-Studierende nicht bindend sind, an denen 

man sich aber orientieren kann. Einen Teil der Kurse kann man also bereits vorab wählen und 

im Learning Agreement eintragen. Die wechselnden monografischen Veranstaltungen werden 

erst gegen Ende September online gestellt, sodass sich auf jeden Fall Änderungen im Learning 

Agreement ergeben. Fragen bezüglich der Kurswahl können an den Erasmus-Koordinator Dr. 

Rafał Quirini-Popławski (rafal.quirini-poplawski@uj.edu.pl) gestellt werden, der ebenfalls 

unglaublich schnell antwortet. Zur Unterzeichnung muss das Learning Agreement allerdings 

an die Dekanin des Instituts Prof. Dr. Teresa Rodzińska-Chorąży (tessa2007-8@tlen.pl) 

geschickt werden. 

Die Anmeldung zu allen Kursen läuft online über USOS Web, beginnt etwa eine Woche vor 

Semesterstart und endet nach der ersten Vorlesungswoche. Sobald man in Krakau ankommt, 

sollte man sich in das Sekretariat des Instituts begeben und sein USOS Web-Konto einmalig 

von Michał Śmidowicz freischalten lassen. Erst 24 Stunden nach der Aktivierung sind dann alle 

Funktionen verfügbar. Sobald dies der Fall ist, sollte man sich auch baldmöglichst online für 

alle potentiellen Kurse anmelden, da je nach Beliebtheit des Dozenten auch schon mal 

Veranstaltungen schnell ausgebucht sein können. In der ersten Vorlesungswoche besteht die 

Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob man die gewählten Kurse tatsächlich besuchen möchte. 

Gegebenenfalls meldet man sich dann mit einem Klick im USOS Web wieder von einem Kurs 

ab. Das geht ganz schnell, man darf es nur nicht vergessen! Unter Umständen stellt man also 

noch einmal das gesamte Learning Agreement auf den Kopf. Ich kann nur empfehlen in den 

ersten Stunden seine SitznachbarInnen nach Tipps zur Kurswahl zu befragen. Sofort wurde mir 

erklärt, wer angeblich charismatisch vorträgt, kompetent oder eher einschläfernd sein soll, 

wer streng prüft oder Klausuren doch nur pro forma aufsetzt. 

An der UJ werden für ausländische Studierende außerdem Polnisch-Kurse angeboten, die 60 

akademische Stunden umfassen, 6 ECTS-Punkten entsprechen und 580 PLN kosten. In den 

ersten Semesterwochen muss man hierfür einen Einstufungstest im Center for Polish 

Language and Culture in the World in der ul. Grodzka 64 ablegen. Da ich mich gegen einen 

Sprachkurs entschieden habe, kann ich die Qualität und den tatsächlichen Arbeitsaufwand 

leider nicht beurteilen. 

Immatrikulation und Orientation Week 

Nach der Ankunft in Krakau muss man parallel zur Kurswahl auch möglichst frühzeitig das 

Erasmus-Büro (Student Mobility Office) aufsuchen, um sich zu immatrikulieren. Zeitnah sollte 

dann die Gebühr von 17 PLN für den Studentenausweis gezahlt werden, den man 3-5 Tage 
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nach Zahlungseingang wieder im Erasmus-Büro abholen kann und der unter anderem zu 50 

Prozent Ermäßigung in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Polen berechtigt. 

In der letzten Septemberwoche bzw. ersten Oktoberwoche wird vom ESN eine Orientation 

Week organisiert, die aus Stadtführungen, Informationsveranstaltungen und einer Menge 

Partys besteht. In einem Willkommenspaket befindet sich auch eine Prepaid-Karte von Vikings 

(für 5 PLN erhält man aber auch von anderen Anbietern wie NJU Prepaid-Karten mit einem 

durchaus besseren Angebot). Für alle Programmpunkte der Orientierungswoche ist eine 

persönliche Anmeldung im Büro des ESN nötig, das sich direkt unter dem offiziellen Erasmus-

Büro der Universität befindet. Die Anmeldung beginnt bereits eine Woche vor Start der 

Orientierungswoche. Möchte man unbedingt an allen Veranstaltungen teilnehmen, muss man 

sich auch schnell dorthin begeben, da es nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen gibt. Das 

ESN veranstaltet auch im Laufe des Semesters zahlreiche Ausflüge in größere polnische Städte, 

Sprachtandems und natürlich weitere Partys. Bei eigener Organisation ist man aber in vielen 

Fällen günstiger unterwegs, besucht vor allem aus kunstgeschichtlicher Perspektive sicher 

sehr viel interessantere Orte und setzt sich zwangsläufig mehr mit den Ausflugszielen 

auseinander. 

Lehre und Prüfungen 

Grundsätzlich werden am Institut für Kunstgeschichte (leider) alle Kurse auf Polnisch 

unterrichtet!! Für Erasmus-StudentInnen wird jedes Semester auch ein allgemeines 

Vorlesungsverzeichnis mit allen englischsprachigen Lehrveranstaltungen herausgegeben, die 

zum Teil auch Verknüpfungspunkte mit kunstgeschichtlichen Themen haben können. Es 

handelt sich dabei um Kurse, die zum Beispiel von der Philosophie, Soziologie, den Religious 

Studies oder etwa Comparative Studies of Civilizations angeboten werden. Ist man der 

polnischen Sprache mächtig, kann man jedoch von dem vielfältigen Angebot des 

kunstgeschichtlichen Instituts profitieren. Die Kursformate sind vergleichbar mit denen in 

Heidelberg. Es gibt Vorlesungen, Seminare, Übungen, Tutorien zu Vorlesungen sowie 

(theoretisch) eine Übergangsform zwischen Vorlesung und Seminar – Konversatorien 

genannt. Anders als in Heidelberg finden jedes Semester zahlreiche Überblickskurse statt, die 

von der Antike bis zur zeitgenössischen Kunst nahezu alle Epochen abdecken sollen. Zudem 

werden nützliche Einblicke in andere Disziplinen angeboten, wie etwa Kulturanthropologie, 

Philosophie, Liturgiegeschichte oder die sogenannten historischen Hilfswissenschaften. 

Neben unterschiedlichen monografischen Kursen, die mehr oder weniger klassische Themen 

der (west)europäischen Kunstgeschichte behandeln, kann man in Krakau natürlich auch 

Veranstaltungen zur regionalen, polnischen oder osteuropäischen Kunst und Kultur besuchen. 

Gerade diese Kurse haben für mich einen eindeutigen Mehrwert gegenüber der Lehre in 

Heidelberg dargestellt, indem sie meinen persönlichen Bilderpool extrem erweitert haben. 

Besonders interessant war für mich eine Übung zur Ausstellungspraxis, die regelmäßig von 

einer Kuratorin aus Katowice geleitet wird und in der wir nahezu in jeder Sitzung eine Krakauer 

Ausstellung in Begleitung von KuratorInnen, PressesprecherInnen oder ausgestellten 

KünstlerInnen besucht haben. Am Ende wurde dann von allen ein eigenes Ausstellungsprojekt 

präsentiert. In der Regel ist jeder Kurs mit einer Prüfungsleistung abzuschließen, die in den 

meisten Fällen in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung festgestellt wird. Ich habe aber 

die Erfahrung gemacht, dass alle DozentInnen, insbesondere bei Erasmus-Studierenden, sehr 



entgegenkommend sind und der Erwerb von Leistungspunkten individuell abgesprochen 

werden kann. 

Leben in Krakau 

So unglaublich guttuend der Lebensstil in Krakau für den Geist auch sein kann, will ich nicht 

vorenthalten, dass es dort im Winter massive Probleme mit der Luftverschmutzung gibt. Zwar 

wurden mehrfach Gesetze erlassen, die das Heizen mit Kohle verbieten, die Umstellung wird 

aber sicher noch einige Jahre dauern. An manchen wind- und regenarmen Tagen kann der 

Smog einen durchaus stark beeinträchtigen. Joggen oder lange Spaziergänge sind dann 

unmöglich. 

Nichtsdestoweniger ist Krakau eine sehr lebendige und touristische Stadt und hat dadurch an 

kulturellen Freizeitaktivitäten unglaublich viel zu bieten. Zahlreiche neu gestaltete oder neu 

erbaute Museen sind in der Stadt verteilt. Eine angenehme Abwechslung ist deren 

überschaubare Größe und natürlich die ausgestellte Kunst, die weniger aus internationalen 

Meisterwerken besteht, sondern regionale bzw. osteuropäische Schwerpunkte aufweist (z.B. 

Cricoteka, MOCAK, Pałac Ciołka, Europeum, Bunkier Sztuki, Międzynaradowe Centrum Kultury 

…). Besonders gut kann man in Krakau auch ins Kino gehen. Als StudentIn bekommt man in 

vielen Art-House Kinos Tickets bereits für umgerechnet 2,50 EUR (z.B. Kino ARS, Kino pod 

Baranami). Filme für Erwachsene werden in der Regel in originaler Sprache mit polnischen 

Untertiteln aufgeführt. Wer einen Ausflug nach Warschau plant – und das kann ich nur 

empfehlen– sollte sich das Watch Docs Dokumentarfilmfestival nicht entgehen lassen, das 

immer im Dezember stattfindet. Auch ein Theaterbesuch in Krakau wie in Warschau lohnt sich, 

wobei hier in der Regel mit polnischen Aufführungen zu rechnen ist. Besonders Orte wie die 

Łaźnia Nowa in Krakau oder das TR (Teatr Rozmaitości) in Warschau weisen ganz neuartige 

Inszenierungskonzepte auf und setzen auf sehr junge Ensembles, wogegen Heidelberger oder 

Mannheimer Vorstellungen altbacken wirken und nicht ansatzweise mithalten können.  

Hat man sich genug intellektuell bewiesen, kann man aber auch einfach in einem der 

unzähligen gemütlichen Cafés der Stadt das Leben genießen. Bistros bzw. Restaurants sind so 

einladend und immer noch verhältnismäßig preiswert, dass ich niemanden kennengelernt 

habe, der in den Wohnheims-Mensen gegessen hat. Entgegen vieler Stereotype mangelt es 

auch nicht an leckeren vegetarischen und veganen Essensmöglichkeiten (mein absolutes 

Lieblingsessen gibt es bei Momo in der ul. Dietla, ansonsten gibt es sehr viel vegane Auswahl 

in der ul. Krupnicza). Ganz oft trifft man in Cafés oder Kneipen dann auch noch zufällig auf die 

unterschiedlichsten Veranstaltungen wie Literatur-Lesungen, Jam Sessions, Tauschhandel-

Aktionen oder Koch-Workshops (z.B. Forum Przestrzenie, Cafe Szafe, Cheder Cafe, Massolit). 

Falls ihr Lust bekommen habt, mehr erfahren wollt oder Fragen zu spezifischen Punkten habt, 

könnt ihr euch gerne bei mir melden! 


