
 

 

ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

       BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN. 

 

1.     LAND UND LANDESTYPISCHES 

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 
 

 

2. FACHLICHE BETREUUNG 

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ 

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 
 

 

4. WEITEREMPFEHLUNG 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
 

 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE 

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der 

Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6.    ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 
 

 

 

7. WOHNEN 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 
 

 

8. KULTUR UND FREIZEIT 

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der 

ERASMUS-Finanzierung über die Runden? 
 

 

 

 

 

UNTERSCHRIFT 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

 
einverstanden. 
nicht einverstanden. 

 
Berlin,  __________________________________ 
           Datum                      Name, Vorname 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Es gibt eigentlich keine größeren Unterschiede zu Deutschland, auf die man unbedingt aufmerksam machen müsste. Die Universität hatte mir einen Platz im Studentenwohnheim angeboten, aber ich hatte mir selbst ein Zimmer in Krakau gesucht. In Krakau ist es als Erasmus-Student relativ einfach ein Zimmer/Wohnung zu finden, da es viele Agenturen gibt, die sich extra darauf spezialisiert haben und Krakau generell eine Studentenstadt ist.Eine Prepaid-Karte für Mobiltelefone hatten wir am Anfang des Semester nach der Einführungsveranstaltung für Erasmus-Studenten bekommen, so war das auch kein Problem.Man sollte sich vorher über die Luftverschmutzung informieren. In Krakau herrscht eine der schlimmsten Luftverschmutzungen Europas. Für Leute mit Asthma, Lungenprobleme oder anderen Krankheiten jener Art ist daher ein Aufenthalt im Winter nicht zu empfehlen. Im Sommer ist die Luft normal.
	Studiengang Semester: Es gab eine Einführungswoche und auch viele Events im Laufe des Semester für Erasmusstudenten. Desweiteren konnte man sich für ein Mentorprogramm bewerben, um einen einheimischen Studenten als Mentor zu bekommen, der einen dann bei allen Fragen offen steht. Meine Erasmus-Koordinatorin selbst hat sich leider als Enttäuschung herausgestellt, da sie mein vorläufiges Learning-Agreement nicht durchgelesen hatte und ich, wo die Uni schon angefangen hatte, meinen Stundenplan nochmal spontan ändern musste.Ich war für ein Semester an der Jagiellonien-Universität und hatte Kurse aus verschiedenen Richtungen in der Polonistik belegt, wobei man sagen muss, dass es weniger Übungen gibt und mehr Vorlesungen als in Berlin. Desweiteren ist eine Besonderheit, dass es spezielle Kurse gibt (Seminarium), wo für die Bachelor-/Masterarbeit vorbereitet wird und die Hälfte des Kurses von den individuellen Arbeiten handelt. Ich bin zwar schon im siebenten Semester gewesen, habe aber Kurse aus verschiedenen Semestern an der Partneruniversität belegt.
	verzeichnen: Ich hatte kein Sprachkurs besucht, da ich zum "Creative Writing" und Assertivitätstraining gegangen bin. Der Sprachkurs hätte auch einiges gekostet an der Jagiellonien-Universität. Mein Studium fand in Polnisch statt. Meine Sprachkompetenz hat sich vorallem dank des Creative Writing Kurses schriftlich verbessert. Da die Akkustik in vielen Räumen leider nicht so gut war, hatte ich am Anfang nur in einigen Kursen gut verstanden, was aber nach der Zeit besser wurde. Dadurch, dass ich in einer WG mit Polen gewohnt habe, konnte ich auch mein Polnisch "im Haushalt" verbessern.
	dar: Nur bedingt. Es gibt sehr viele Vorlesungen und wenig spezifische praktische Veranstaltungen wie in Berlin. Das Niveau in einer von mir besuchten Literatur-Veranstaltung war sehr niedrig, was ich auch mit der Dozentin am Ende des Semesters besprochen hat. Es liegt wohl an den Vorgaben der Universität, welchen Stoff sie zu behandeln hat und darum haben manche Veranstaltungen einen eher oberflächlichen Charakter. Es wurde sehr viel Stoff durchgenommen und relativ wenig darüber gesprochen. Hingegen gab es zwei kulturwissenschaftliche Veranstaltungen, wo die Mischung aus Stoff und Besprechung dessen im Kurs besser war und es mich an jene erinnert hatte, die ich in Berlin besucht hatte. Insgesamt hatte ich also nur eine durchschnittlich gute Erfahrung und würde vom Studienniveau Berlin vorziehen, aber die Erfahrung polnische Studenten und Dozenten im Unterricht zu erleben, sowie auf Polnisch Unterricht zu haben machten es für mich trotzdem sehr bedeutend, diese Erfahrung gemacht zu haben.
	Leistungsverhältnis: Ich hatte keine Mensa oder Cafeteria gefunden, die spezifisch zu der Universität gehören würde. Krakau ist allgemein günstiger, besonders was Imbisse oder Restaurants betrifft. Von daher kann man auch einfach zu einer "Milchbar", einen Imbiss oder, falls man nicht weit weg von der Universität wohnt, einfach zu Hause kochen.
	Sie zu: Da ich nahe zur Universität gewohnt habe, brauchte ich kein Semesterticket. Dieses ist aber relativ günstig für Studenten, falls man es für das Semester braucht. Falls man nur ab und zu die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, wie ich, kann man ein 20-Minuten Ticket für 1,40 ZL kaufen.
	vor Ort: Ich hatte in Anzeigen gesucht und mit einem Makler gesprochen, der mir dann ein Zimmer vermitteln konnte. Die Wohnungen sind günstiger als in Beriln, selbst wenn man im Zentrum wohnt. In Krakau gbt es oft WGs und oft wohnen zwei oder sogar drei Leute in einem Zimmer, was eine Normalität unter den Polen ist. Ich hatte das Gefühl, dass es entweder renovierte, gute Wohnungen gibt oder welche, die nur bei  Notwendigkeit repariert werden. Für ein halbes Jahr muss man aber auch keine Luxusansprüche haben, da man die meiste Zeit auch in der Stadt etwas machen kann. Sehr günstig (350 Zł) kann man theoretisch im Studentenwohnheim wohnen.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Die meisten Museen/Galieren haben einen Tag in der Woche, wo der Eintritt umsonst ist. Dadurch war ich auch jeden Monat mehrmals in einem Museen oder auf in einer Galerie. Die Restaurants sind meist günstig, außer einigen im Zentrum. Die Klub und Barszene ist sehr attraktiv im Zentrum und bei den meisten Klubs zahlt man keinen Eintritt und in den meisten Bars ist das Bier günstiger als in Deutschland. Ausländische Restaurants sind meist etwas teurer und haben mich persönlich nicht wirklich überzeugt. Sportangebote gab es über das Erasmusnetzwerk. Es wurden verschiedene Sportarten angeboten, zu denen man sich anmelden konnte. Es wurden auch am Wochenende in einer Sporthalle nahe der Universität Basketball/Volleyball oder andere Spielsportarten angeboten für Erasmusstudenten. Nicht weit von der Stadt ist auch ein See, wo man schwimmen gehen kann oder man konnte nach Zakopane Ski fahren/wandern, was auch nicht allzu weit weg ist. Desweiteren kann man Ausschwitz besuchen, falls man dort noch nicht war oder die berühmte Salzmine "Wieliczka".
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Mit einer Erasmus-Finanzierung allein käme man wohl nur über die Runden, wenn man im Studentenwohnheim wohnen würde, aber da ich noch Bafög hatte, war es kein Problem mir ein Zimmer zu leisten im Zentrum. Im Supermarkt zahlt man rund 10% weniger und der Wechselkurs war während meines Aufenthalts auch ziemlich gut, so dass ich insgesamt um einiges günstiger über die Runden kam. 
	Group1: Auswahl1


