
Erfahrungsbericht zu meinem Erasmus-Semester an der AGH UST in Krakau 

Vorbereitung 

Das Erasmus-Semester in Krakau in Polen habe ich im neunten Fachsemester meines 
Maschinenbaustudiums absolviert. Dieses Semester ist in meinem Diplom-Studiengang als 
unabhängiges Nebenfachsemester vorgesehen, wodurch sich sehr freie und individuelle 
Wahlmöglichkeiten ergeben – ideal für den Besuch einer anderen Universität beispielsweise im 
Ausland. Ich habe mich für Informatik als Nebenfach entschieden, um weitere Erfahrungen im 
Programmieren zu sammeln. 

Das Auslandssemester wollte ich innerhalb Europas auf Englisch absolvieren, um meine dortigen 
Sprachkenntnisse zu verbessern. Daher wurde ich schnell auf das Erasmus-Programm aufmerksam 
und konnte zwischen einigen mit der TU Ilmenau kooperierenden Gastuniversitäten wählen. Für 
meine geplante Vertiefungsrichtung in englischer Sprache kamen fünf Universitäten infrage: 

• Tallinn University of Technology in Estland 
• Aalto University School of Science in Helsinki in Helsinki in Finnland 
• Pavol Jozef Safarik University in Kosice in der Slowakei 
• University of Split in Kroatien 
• AGH University of Science and Technology in Krakau in Polen 

Ich entschied mich schließlich für die AGH UST, da das dort angebotene Kursangebot am besten zu 
meinen Vorstellungen passte. Außerdem hätte es mit einigen der übrigen Universitäten zeitliche 
Überschneidungen mit meinem vorhergehenden Sommersemester in Ilmenau gegeben, da die 
Semesterzeiten in Deutschland vergleichsweise spät sind. 

In Absprache mit meinem Mentor von der TU Ilmenau legte ich meine zu belegende Module für mein 
Learning Agreement fest (Schwerpunkt: Matlab und Python). Bei der endgültigen Einschreibung in 
diese Kurse an der Gasthochschule kurz vor Semesterbeginn gab es jedoch organisatorische 
Probleme, die meinen Auslandsaufenthalt zwischenzeitlich ernsthaft gefährdeten: Dadurch, dass mir 
die Anmeldedaten für das Einschreibesystem zu spät zu Verfügung gestellt wurden und der Andrang 
sehr hoch war, bekam ich zunächst in keinem meiner angestrebten Kurse einen Platz. 
Glücklicherweise hatte ich dann durch Wartelisten in den meisten dieser Kurse Erfolg. Dennoch 
empfehle ich dringend, bei möglichen organisatorischen Problemen das International Office der 
Gasteinrichtung umgehend telefonisch zu kontaktieren, da E-Mails durch die große Anzahl 
internationaler Studierender meist deutlich verzögert oder gar nicht beantwortet werden. 

Schließlich konnte ich mich für folgende Kurse einschreiben: 

• Basics of design in SolidWorks 3D CAD software 
• Computational Techniques 
• Digital image processing and vision systems 
• Introduction to CUDA and OpenCL 
• Introduction to VPython – 3D programming for mortals 
• MATLAB programming 

Unterkunft 

Als Student der AGH UST kann man einen Platz in einem der benachbarten Studentenwohnheime 
beantragen. Je nach Ausstattungsvariante muss man sich sein Zimmer zu zweit oder zu dritt teilen, 
Einzelzimmer werden nicht angeboten. Dafür ist die Miete mit umgerechnet etwa 100€ monatlich 



konkurrenzlos günstig. Als Gaststudent bekommt man oft Mitbewohner aus dem gleichen 
Herkunftsland zugeteilt, genauen Einfluss hat man darauf jedoch theoretisch nicht. 

Da ich lieber ein eigenes Zimmer für mich haben wollte, habe ich mich über Facebook Gruppen 
(„Erasmus in Krakow“ o.Ä.) nach einer WG in der Innenstadt umgeschaut. Hierbei sollte man jedoch 
mit Bedacht vorgehen, da teilweise auch Betrüger „erfundene“ Zimmer anbieten. Zur Sicherheit kann 
man den Vermieter etwa nach den Kontaktdaten einer der Mitbewohner fragen und sich dann so 
eine objektivere Meinung über das Angebot einholen. In meinem Fall hat das Ganze reibungslos 
geklappt, ich habe eine WG in einer angenehmen Lage für knapp 270€ Warmmiete gefunden. 

Wer unsicher ist, ob er diesen Mehrpreis für ein eigenes Zimmer zahlen möchte, kann auch zunächst 
im Studentenwohnheim einziehen. Der Vertrag dort geht nicht über das ganze Semester, sondern 
kann recht spontan gekündigt werden, falls man etwa mit seinen Zimmergenossen nicht so gut 
zurechtkommt bzw. etwas „Besseres“ gefunden hat. 

Leben in Krakau 

Das Erasmus Student Network (ESN) der AGH UST vermittelt bei Interesse zwischen Gaststudenten 
und Studierenden der AGH, die ihre Hilfe zur Einfindung in den Alltag an der AGH anbieten. Dazu 
kann man ein paar Wochen vor Beginn des Semesters eine Art „Bewerbung“ verschicken und 
bekommt einen persönlichen Mentor zur Seite gestellt, der bzgl. Studiengang, Hobbys etc. gut zu 
einem passt. Mein Mentor half mir gleich bei meiner Ankunft in Krakau den Weg zu meiner WG zu 
finden, gab mir viele nützliche Tipps für die Uni und das Leben in Krakau und entwickelte sich zu 
einem guten Freund, mit dem ich mich regelmäßig im Laufe des Semesters traf und austauschte. 

Weiterhin veranstaltet das ESN insbesondere zum Semesterbeginn viele Aktivitäten und Ausflüge, die 
sich hervorragend eignen, um mit den vielen anderen internationalen Studierenden in Kontakt zu 
treten. 

Der öffentliche Nahverkehr in Krakau ist gut ausgebaut und ziemlich günstig, als Student mit einem 
polnischen Studienausweis erhält man weiterhin 50% Nachlass. Man zahlt im Regelfall nicht für die 
Strecke, sondern zieht ein Ticket, was dann beispielsweise für 20 oder 60 Minuten nach Abstempeln 
gültig ist. 

Außerdem ist es ratsam, sich über die Dauer seines Aufenthalts eine polnische SIM-Karte zuzulegen. 
Karten des Anbieters „Orange“ erhält man beispielsweise kostenlos im ESN-Büro auf dem Campus, 
die man dann einfach mit einer App auf dem Handy aktivieren kann. Für ein monatliches 
Datenvolumen von 30 GB zahlt man nur etwa 6,50 €. 

In Polen kann man meist mit Karte zahlen, Bargeld ist weniger üblich als in Deutschland. Der Besitz 
einer Kreditkarte ist empfehlenswert. An vielen Terminals kann man beim Bezahlen zwischen PLN 
und Euro auswählen. Wählt man Euro, werden etwa 6 bis 9 % Gebühr erhoben. Ob das günstiger ist 
als das Zahlen in PLN, hängt von der eigenen Bank ab. Meine Bank beispielsweise verlangt für jeden 
Bezahlvorgang in PLN pauschal eine Gebühr von 1 €, sodass ich geringe Beträge nach Möglichkeit in 
Euro gezahlt habe. 

Studieren an der AGH 

Bei der Belegung der International Courses reichen englische Sprachkenntnisse vollkommen aus, 
polnisch wird nicht erwartet. Die Lehre ist in den vielen Punkten ähnlich zu dem, was ich bereits aus 
Ilmenau gewohnt war. Dennoch gibt es ein paar Unterschiede, auf die ich hier eingehen möchte: 

Die Unterrichtseinheiten unterteilen sich in Lectures, Laboratories und Projects. Lectures 
entsprechen ziemlich genau den Vorlesungen, wie man sie in Deutschland kennt. Laboratories sind 



eine Mischung aus Seminaren und Praktika, welche meist wöchentlich stattfinden und oft benotet 
werden. Dabei wird jedoch vorausgesetzt, dass man den Stoff aus den vorangegangenen Lectures 
bereits eigenständig aufbereitet hat, unvorbereitetes Besuchen dieser Veranstaltungen (wie man es 
oft aus den Seminaren in Deutschland kennt) kann schnell schief gehen. Projects sind regelmäßige 
Veranstaltungen, um die in einigen Modulen zu bearbeitenden Projekte zu besprechen. Die 
Aufgabenstellungen dieser Projekte sind meist individuell bzw. von den Teilnehmern selbst 
ausgearbeitet. Für deutsche Studierende ist außerdem überraschend, dass die Anwesenheit bei allen 
Laboratories, Projects und sogar einigen Lectures verpflichtend ist und kontrolliert wird. 

Dafür, dass der Arbeitsumfang während der Vorlesungszeit tendenziell höher ist als in Deutschland 
bzw. mehr „Pflichten“ birgt, verläuft die Prüfungsphase meiner Erfahrung nach weniger straff. Sie 
dauert nur zwei Wochen und die meisten Prüfungen sind deutlich weniger streng und umfangreich. 
Die Ergebnisse bekommt man im Regelfall innerhalb weniger Tage mitgeteilt. 

Bezüglich der Infrastruktur auf dem Campus gab es ein paar Punkte, die ich von Ilmenau kannte und 
bei der AGH vermisste. Das WLAN auf dem Campus ist sehr lückenhaft und ziemlich langsam. Für 
viele Arbeiten insbesondere in den Laboratories ist ein Hotspot übers Smartphone obligatorisch. 
Weiterhin gibt es keine öffentlich zugänglichen Kopierer, stattdessen muss man für Drucke bzw. 
Scans einen Copyshop aufsuchen. Eine ruhige Ecke zum Lernen findet man in den Gebäuden auch 
schwieriger, da die Seminarräume bei Nichtbenutzung abgeschlossen sind und die Bibliothek häufig 
überfüllt ist. 

Freizeit 

Krakau erlaubt neben dem Studium viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Bei gutem Wetter 
laden beispielsweise Parks und Plätze an der Weichsel sowie kleinen Seen in der Umgebung von 
Krakau zum Verweilen ein. Die Altstadt ist sehr schön, besonders gerne verbrachte ich meine Zeit auf 
dem großen und edlen Marktplatz (Rynek Główny) sowie dem Schloss Wawel, von dem man bei 
guten Bedingungen bis zur Hohen Tatra blicken kann. Viele Bars und Clubs findet man vor allem im 
Stadtteil Kazimierz, diese konnten auch trotz der Corona-Situation während meines Aufenthalts 
dauerhaft geöffnet bleiben. Außerdem gibt es einige Museen, die an bestimmten Wochentagen für 
Studierende kostenlos besuchbar sind. 

Bei der Teilnahme an einigen Events des ESN der AGH konnte ich gute Freunde finden. Da Reisen in 
Polen sehr günstig ist, unternahmen wir gemeinsam Wochenendtrips in verschiedene andere Städte. 
Warschau, Breslau und Danzig sind beliebte Ziele, auch Auschwitz sollte man sich unbedingt 
anschauen. Im Süden von Krakau etwa zwei Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt findet 
sich der Nationalpark Hohe Tatra, der im Sommer wie im Winter ein sehr beliebtes Reiseziel darstellt. 
Zentraler Ausgangspunkt ist hier der Ort Zakopane. Deutlich weniger überlaufen, aber insbesondere 
im Winter ein mindestens ebenso schönes Ziel ist der Nationalpark Babia Góra. Der Ort Zawoja ist 
hierfür mit lokalen Busunternehmen von Krakau aus ebenfalls gut erreichbar. Bei entsprechenden 
Bedingungen kann ich wärmstens empfehlen, einen Poporutscher aus Krakau mitzunehmen, die 
gemeinsamen Abfahrten waren für meine Freunde und mich der Höhepunkt des Semesters 😊😊 


