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 Im Vorfeld meines Auslandssemesters war ich sehr unsicher, ob ich 

diesen Schritt wagen soll oder nicht. Meine Entscheidung zögerte ich 

solange wie möglich heraus, bis ich zu dem Schluss kam: No risk, no fun! 

Und was soll ich sagen? Es war eine der besten Entscheidungen meines 

Lebens und ich werde diese Semester und meine neuen Freunde für 

immer in meinem Herzen tragen. 

 Als ich in Krakau ankam wurde ich sehr herzlich von meiner 

Mentorin empfangen. Sie half mir bei meinem Start an der 

AGH. Sehr hilfreich war vor allem die Hilfe eines 

Muttersprachlers beim Check-In in das Wohnheim. Die 

Damen an der Rezeption sprechen meistens nur polnisch 

und mit meinem, eher nicht so gutem, polnisch wäre ich da 

wohl nicht so weit gekommen. Schnell lernte man durch die 

ESN-Organisation andere Studenten kennen und traf sich oft 

mit Ihnen. Ich kann nur empfehlen die Angebote des ESN zu 

nutzen, man knüpft schnell Kontakte zu Locals und anderen 

ERASMUS-Studenten und das bei wirklich schönen 

Aktivitäten. 

Mein Wohnheim war sehr günstig und für 

ein halbes Jahr echt okay. Die AGH hat ein 

kleines Wohnheim-Städtchen mit kleinem 

Park. Es ist immer was los und man trifft 

immer und überall andere bekannte 

Studenten. In Polen ist es üblich sich im 

Wohnheim ein Zimmer zu teilen. Meine 

Mitbewohnerin aus Alicante (ebenfalls 

Erasmus-Studentin) habe ich sehr ins Herz 

geschlossen und werde sie im Sommer 

definitiv besuchen. 

Jetzt mal ein paar Worte zum Studium an der AGH. Die Betreuerinnen im International Office sind super 

hilfsbereit und sehr nett. Sie helfen gerne bei organisatorischen, aber auch persönlichen Problemchen. All 

meine Dozenten an der AGH waren sehr freundlich und aufgeschlossen. Meine Kurse waren alle gut zu 

meistern und ich hatte viel Spaß in meinen Kursen. Ich würde sage im Vergleich zur RUB hat man im Semester 

mehr Arbeit mit Projekten und Präsentationen, dafür wird es zum Ende des Semesters etwas „entspannter“ 

und die Abschlussprüfungen sind ein wenig einfacher. Fachlich konnte ich mich an der AGH in eine andere 

Richtung entwickeln, als dies an der RUB möglich gewesen wäre. So hatte ich die Möglichkeit, entsprechend 

meiner Interessen, viele Kurse im Bereich des Bioengineerings zu wählen. 



 

  

 

Krakau ist eine wunderschöne historische Stadt, aber mit 250.000 

Studenten ist immer was los und es kommt nie Langeweile auf. Die 

Menschen in Polen sind in der Regel freundlich und hilfsbereit, auch 

wenn man gelegentlich mit Englisch nicht ganz so weit kommt. Die 

polnische Küche mit Pierogi, Zurek und Co. sei ebenfalls sehr positiv 

hervorzuheben, natürlich auch das köstliche (und gar nicht so teure) 

polnische Bier. 

Ich habe unglaublich viele Menschen aus allen Ländern Europas 

kennengelernt und eine großartige Zeit mit Ihnen verbracht. Es 

haben sich einige sehr enge Freundschaften gebildet, die hoffentlich 

über diese Semester hinaus bestehen werden. Ich habe 

Erinnerungen sammeln können, die ich niemals vergessen werde. 

Gerne werde ich immer wieder an diese 5 Monate zurückdenken. 

Auch persönlich hat mir dieses Auslandssemester etwas gegeben. Ich 

nutze nun deutlich selbstbewusster mein (noch lange nicht 

perfektes) Englisch. Ich habe gelernt, verständigen kann man sich 

immer irgendwie, auch wenn die Grammatik nicht zu 100% stimmt. 

Die anderen machen schließlich auch Fehler. Ich gehe nun auch 

offener mit unklaren Situationen um und denke mir: Am Ende wird 

sich alles irgendwie fügen. 

 
 Immer wieder würde ich diese Entscheidung treffen und ein 

Semester im Ausland verbringen, es war das schönste Semester 

meines Studiums und eine der besten Zeiten meines Lebens. 



 

 


