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Das ERASMUS- Programm im Allgemeinen war mir seit meines Bachelor Studiums bekannt. 

Jedoch habe ich während einer Informationsveranstaltung von Herrn Grzegorz Kujawa an der 

Universität Potsdam mehr über die Partneruniversitäten erfahren. Die Wahl nach Polen zu 

gehen, stand für mich schon von Anbeginn fest, da ich meine Polnisch Kenntnisse im Land 

verbessern wollte. Darüber hinaus ist für mich jüdisches Leben in Polen in Vergangenheit und 

Gegenwart von akademischem Interesse. Die Wahl auf Kraków fiel aus unterschiedlichen 

Gründen. Zum einen habe ich das Institut für Jüdische Studien in Kraków vor meinem 

Erasmus zweimal besucht, und konnte sowohl mit den Studierenden, als auch mit Lehrenden 

Kontakt aufnehmen. Zum anderen gab es nur dort Angebote für Master-Studierende.  

Das Bewerbungsverfahren seitens der Universität Potsdam war relativ unkompliziert. Es gibt 

zwar eine Menge Unterlagen, die fristgerecht eingereicht werden müssen, aber man bekommt 

einen Leitfaden, der einem bei der Organisation all dieser Unterlagen hilft und den Prozess 

sehr erleichtert. Seitens der Universität in Kraków gab es hinsichtlich der Bewerbung 

keinerlei Probleme, hinsichtlich der Anmeldung für einige Kurse dahingegen schon. 

Das Kursangebot der Jüdischen Studien ist im englischsprachigen Rahmen sehr 

eingeschränkt. In dem Semester, in dem ich in Kraków studiert habe, gab es de facto nur 

einen einzigen Kurs auf Englisch. Dennoch gibt es von anderen Instituten viele Kurse, die auf 

Englisch gehalten werden. Die meisten dieser Kurse, die einem vor allem als ERASMUS- 

Studierender angeboten werden sind thematisch hauptsächlich orientiert an Holocaust und 

Shoah, Antisemitismus in der Nachkriegszeit, sowie polnischer Geschichte. Ich habe mit 



 

 

Hilfe einer Studentin aus Kraków, mit der ich von früher noch im Kontakt stand, die 

Übersicht zu allen angebotenen Kursen bekommen. Deshalb habe ich zwei meiner Kurse an 

anderen Instituten belegt, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich waren. Leider war für 

diese beiden Kurse, die Anmeldung nicht ganz so einfach über USOS möglich. Jedoch 

konnten all diese Anmeldeschwierigkeiten in den ersten drei bis vier Wochen geklärt werden.  

Die Anmeldung und Einrichtung der Mail Adresse auf dem uni-internen Portal USOS war zu 

Beginn nicht möglich. Jedoch helfen einem die Mitarbeiter in dem ERASMUS- Büro sehr 

gerne weiter.  

Die Anforderungen in den Kursen waren unterschiedlich. Bei allen gleich wichtig war die 

Anwesenheitspflicht. Dreimaliges Fehlen ohne Begründung war erlaubt. Darüber hinaus 

sollte Kontakt mit den Lehrenden aufgenommen werden. Wenn keine besonderen Gründe 

vorlagen, war ein Abschluss des Kurses nicht möglich. Je nach Kursbeschreibungen variierten 

die Leistungsanforderungen. Ausgehend von Präsentationen, über Kurzvorträge und 

Hausarbeiten von 10 bis 15 Seiten auf Englisch oder kleinen Klausuren.  Die Polnisch 

Sprachkurse finden zweimal pro Woche statt. Vor Beginn der Kurse macht man einen kleinen 

Einstufungstest, der zwischen einer halben bis zu einer Stunde dauern kann. Die meisten 

Kurse waren in der Innenstadt, nahe des Rynek Główny, gelegen. Da Kraków eine relativ 

kleine Stadt ist, sind die meisten Strecken zu Bibliotheken, Kursen und Verwaltungsgebäuden 

der Universität fußläufig erreichbar.  

Das Bewertungssystem ist von dem unsrigen ein wenig unterschiedlich. Sehr gut sind die 

Zensuren 6 und 5, eine 4 ist gut usw. Nach Klausuren ist es möglich mit dem Dozentin die 

Arbeit einzusehen und über die Note gegebenenfalls zu reden. Die Unterrichtsräume sind 

technisch gut ausgestattet und oft werden für Vorträge Beamer oder ein White-Board genutzt.  

Die Kurse zu Holocaust und Antisemitismus sind meist von Studierenden aus dem 

ERASMUS- Programm besucht, wohingegen in Kursen der Judaistik, Orientalistik und in den 

Religionswissenschaften von polnischen Studierenden besucht werden. Neben dem Unterricht 

ist es auch möglich andere ERASMUS- StudentInnen über die zahlreichen Veranstaltungen 

kennenzulernen, die von dem ESN angeboten werden. Dieses Angebot ist sehr vielseitig, 

schliesst aber die Möglichkeit aus, polnische StudentInnen kennenzulernen oder Polnisch zu 

sprechen. Je kleiner die Institute, desto größer die Möglichkeit mit den polnischen 

Studierenden in Kontakt zu kommen.  

Vor allem, wenn man während seines Aufenthaltes seine Sprachkenntnisse ausprobieren, 

verbessern und anwenden möchte, sollte man so viel wie möglich die Angebote nutzen, wie 

Kino, Theater und Vorträge, die auch von der Universität angeboten werden. Ein wunderbarer 

Ort ist auch das JCC, das Jewish Community Centre in Kazimierz, in dem fast wöchentlich, 



 

 

der Rabbiner Lesungen hält (auf Polnisch), Filme gezeigt oder Vorträge gehalten werden. Es 

ist ein sehr lebendiger und herzlicher Ort, an dem es leicht fällt, neue Kontakte zu schließen. 

Das Angebot im JCC ist sehr breit und sicher findet sich für jeden etwas. Außerdem ist es dort 

auch möglich ein Volontariat zu machen. 

Meine Unterkunft habe ich vor Beginn meines Aufenthaltes in Kraków organisiert, indem ich 

Bekannte und Freunde gefragt habe, ob diese jemanden kennen, der ein kleines Apartment 

hat. Mir war es wichtig, vorher so gut es ging die Wohnungsangelegenheit zu klären, da ich in 

meinem ersten Erasmus, während meines Aufenthaltes in Wien leider vier Mal umziehen 

musste. Um dies zu vermeiden, habe ich rechtzeitig begonnen, nach einer Unterkunft zu 

suchen. Glücklicherweise habe ich über eine Kommilitonin dann auch ein kleines 

wunderschönes Zimmer, etwas außerhalb der Stadt gefunden. Mit dem Bus aber trotzdem 

noch in 15 Minuten zu erreichen und auch zu Fuß durchaus möglich. Die öffentlichen 

Verkehrsmittel sind relativ gut vernetzt und laufen fast in dem angebenden Rahmen, aber zu 

manchen Zeiten des Tages lohnt es sich eher zu Fuß zu gehen, als mit dem Bus im 

Innenstadtverkehr zu stehen. Manche Busse fahren nur zweimal in der Stunde und auch nicht 

immer pünktlich. Aber mit längeren Fahrtzeiten, Verspätungen oder etwas zu frühen 

Abfahrten sollte man sich anfreunden. Auch außerhalb des Krakauer-Stadtverkehrs. Es gibt 

gute Busverbindungen nach Zakopane, oder auch relativ schnelle Züge nach Łódź. Da die 

Preise für Zug- und Busverkehr nicht sehr hoch sind und für Studenten ermäßigt, lohnt es sich 

sehr ein paar Ausflüge zu unternehmen.  

Die Lebenshaltungskosten in Polen sind nicht sehr hoch. Sehr gutes Essen bekommt man für 

wenig Geld, beispielsweise in einer sogenannten Bar Mleczny (Milk Bar). Ein wenig 

kantinenartig im Ambiente, aber sehr gutes polnisches Essen, das selbstgemacht kaum besser 

sein könnte. In Kraków gibt es viele kleine Obst/Gemüse oder Brotläden, sowie kleine 

Kioske, an denen man fast alles bekommt.   

Über meine Bank habe ich es organisiert, dass ich im Ausland ohne Kreditkarte Geld abheben 

konnte. Die Gebühr beträgt pro Abhebung ungefähr zwei Euro. Überweisungen innerhalb 

Polens kann man auch über die dortige Post mit einem kleinen Aufpreis machen. 

Rückblickend betrachtet muss ich fest halten, dass wenn man nicht seinen akademischen 

Schwerpunkt auf Shoah und Holocaust-Studien hat, es ohne sehr gute Polnisch-Kenntnisse 

kein großes Lehrangebot gibt. Und selbst dann, sollte man sich darauf einstellen, dass auf 

Grund der Vielzahl von Studierenden, die meist nicht Judaistik studieren, die tiefgründige 

Auseinandersetzung nicht immer möglich ist. Das Institut für Judaistik hat viele Angebote, 

doch kann man sie viel mehr nutzen, wenn man Polnisch ab dem B1/B2 Niveau spricht. 



 

 

Die Betreuung am Institut für Judaistik war sehr herzlich und man konnte immer jemanden 

erreichen, der einem half. Die Öffnungszeiten der Bibliothek am Institut gehen bis ungefähr 

15-16:00. Da das Institut im ehemaligen jüdischen Viertel Kazimierz liegt, sind die Museen 

wie Galicia Museum, die alte Synagoge und viele Bücherläden ganz in der Nähe. Auch viele 

Cafes, in denen immer kostenloses WLAN vorhanden ist, liegen nahe.  

Ich würde jedem, der sich entscheidet nach Kraków zu gehen, empfehlen, das Angebot des 

JCC zu nutzen, in die verschieden Museen zu gehen und vor allem das polnische Essen in den 

kleinen charmanten Restaurants und Cafes zu geniessen. Kraków bietet die Möglichkeit sich 

mit Geschichte und Gegenwart auf verschiedene Art und Weise auseinanderzusetzen. Dabei 

lohnt es sich auch, nicht auf das viel angebotene Gruppenangebot zurückzugreifen, sondern 

sich auch allein auf den Weg zu machen, sich die Zeit zu nehmen sich mit Geschichte und 

Gegenwart persönlich auseinanderzusetzen.  

Hier vielleicht noch ein paar hilfreiche Links, um Kurse, Restaurants und Museen zu finden: 

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index&lang=en 

 

http://www.de.galiciajewishmuseum.org 

http://www.jcckrakow.org/en/ 

Das Cafe Nowa Prowincja in der ulica Bracka 3-5 oder die Bar mleczny in der ulica Grodzka 

53 sind sehr zu empfehlen.  

 

http://auschwitz.org/en/visiting/ 

http://visit.auschwitz.org/?lang=en 

http://www.busy-krk.pl/en/oswiecim-krakow.php 

Von November bis Februar ist es möglich die Gedenkstätte auch ohne Guide zu besuchen. 

Anmeldungen sind vorher über die zweite angegebene Adresse möglich. Sofern man sein 

Ticket bei einer Busgesellschaft erworben hat, ist es meist so, dass auch die Rückfahrt mit der 

gleichen erfolgt. 
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