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Die Jagiellonen-Universität

• zweitälteste 
Universität in Mittel-
und Osteuropa (nach der 
Karlsuniversität in 
Prag)

• renommierte Institution 
in Polen

• breites Studienangebot
• sehr aktives und 
engagiertes Erasmus-
Netzwerk

Ingardena 3, u.a. für 
Philologien u. Sprachenzentrum

Collegium 
Novum



Die Stadt

• die Altstadt rund um den größten 
Marktplatz Europas

• Wawel – das polnische
Königsschloss und
Nationalheiligtum

• Kazimierz – ehemals jüdischer 
Stadtteil, heute beliebtes 
Ausgehviertel

• Nowa Huta – sozialistischer
Gegenpol zum Stadtzentrum

Marienkirche



Krakau ist…

• … die zweitgrößte Stadt in Polen mit 

ca. 800.000 Einwohnern --- aber es 

fühlt sich nicht so an

• … wunderschön --- es wurde im 2. 

Weltkrieg kaum zerstört

• … jung --- denn es gibt ca. 20 

Hochschulen und 200.000 Studierende 

in der Stadt

Wawel



Krakau ist…

• … vielseitig --- von historischen 

Schätzen, jüdischer Kultur, Jazz, 

Theater, Kabarett… bis zu 

moderner Kunst ist alles dabei



Krakau ist…

• … lebendig --- Festivals, Sport, Kultur und 

Nachtleben sorgen dafür, dass es nie langweilig wird



Krakau ist…

• … grün --- der Planty-Park umgibt die 

Altstadt auf einer Länge von 4km und lädt zum 

Joggen, Spazieren oder Durchatmen ein ---

Błonia ist eine riesige Freifläche inmitten 

der Stadt --- kopcy (künstliche Hügel) sind 

beliebte Ausflugsziele --- die Weichsel 

fließt mitten durch die Stadt



Krakau ist…

• … katholisch --- Heimatstadt von Johannes 

Paul II. mit über 150 Kirchen 

verschiedenster Epochen



Krakau ist…

• … günstig --- im Verhältnis zu anderen europäischen 

Großstädten sind die Mieten und Lebenshaltungskosten 

noch recht niedrig

• … sicher --- die Kriminalitätsrate in der Stadt ist 

sehr gering

• … gut angebunden --- in der Stadt 

kommt man mit der Tram überall gut 

hin --- außerhalb mit Bus, Bahn 

und Flugzeug --- ÖPNV und 

Zugtickets sind absolut bezahlbar



Die Umgebung

Holocaust-Gedenkstätte in Auschwitz

• ein Pflichtbesuch bei einem längeren 

Aufenthalt in Krakau 

• es gibt drei- bzw. 
fünfstündige Touren 
in verschiedenen 
Sprachen

• Tickets werden im
Voraus online gebucht



• Zakopane und die Hohe Tatra

• Nationalpark Ojców

• Salzmine in Wieliczka

• Kloster Tyniec

Die Umgebung



Kurztrips: Warschau

• Zwar kann es in puncto 
Atmosphäre nicht mit Krakau 
mithalten, dafür bekommt man 
einen Eindruck vom modernen 
Polen und politischen Herz des 
Landes

• Ein Trip nach Warschau ist eine 
wahre Geschichtslektion, sei es 
durch die vielen Denkmäler und 
Museen (z.B. zum Warschauer 
Aufstand), den alten jüdischen 
Friedhof, die perfekt
rekonstruierte historische 
Altstadt, den Kulturpalast als 
Symbol der sowjetischen 
Herrschaft oder auch einfach 
durch die Abwesenheit von 
Geschichte…



Kurztrips: Breslau (Wrocław)



Gesellschaftliches
• Krakau ist eine Metropole, die von vielseitigen Tendenzen 

geprägt ist: religiöser Konservatismus auf der einen Seite, 

auf der anderen Seite eine große oppositionelle Bewegung 

angetrieben von Intellektuellen und Künstler:innen und eine 

durch das Internet geprägte, liberale junge Generation, die 

ihren Unmut über die aktuelle politische Situation 

auszudrücken weiß

• ein Aufenthalt in Polen bietet die Chance, sich mit den 

Ursachen und der Funktionsweise von Populismus 

auseinanderzusetzen und mehr Verständnis für die komplexe 

Situation in unserem Nachbarland zu entwickeln

• man sollte sich auf keinen Fall durch die negative 

Berichterstattung in Deutschland abschrecken lassen und sich 

lieber ein eigenes Bild machen

Der Riss, der durch die polnische Gesellschaft verläuft, ist auch im 
Straßenbild sichtbar: „Platz der Frauenrechte“ in Krakau



Kulinarisches
Die Polnische Küche:
• Herzhaftes: Pierogi - das polnische 

Nationalgericht, Bigos
(Sauerkrauteintopf), Gołąbki
(Kohlrouladen) und jede Menge Suppen

• Süßes: Naleśniki (Pfannkuchen), Eis, 
Pączek (Krapfen) und diverse Kuchen

• Trinken: neben den Standards (Piwo, 
Wódka) auch Cydr, Glühwein und guter 
Kaffee zu erschwinglichen Preisen

• Für zwischendurch: Zapiekanka – mit Käse 
überbackenes Baguette mit Champignos, 
Ketchup und weiteren Zutaten nach Wahl

• Tipp: In einer Bar Mleczny (Milchbar -
quasi eine öffentlichen Kantine) kann 
man günstig traditionelle Gerichte essen

Pierogi

Internationale Küche in der Stadt:
• Georgisch – unbedingt 

ausprobieren!
• Jüdisch – in Kazimierz
• Hawaiianisch – z.B. Ramen
• Ukrainisch – Slawa Ukrajini!
• Asiatisch, Arabisch, Ungarisch 

uvm.
• Streetfood aller Art

Vegetarisch/vegan: in traditionellen Restaurants noch nicht so häufig zu 
bekommen, aber die Zahl vegetarischer Variationen und Restaurants nimmt zu!



Die Sprache

▪ wihajster

▪ szyld

▪ szlagier

▪ kelner/-ka

▪ dach

▪ majstersztyk

▪ knajpa

▪ plac

▪ ratusz

• Die Polnische Sprache hat den Ruf, besonders schwierig bzw. unaussprechbar zu 
sein, das stimmt aber nicht!

• es gibt (überraschend) viele Ähnlichkeiten zum Deutschen, z.B. im Vokabular 
oder in der Syntax

• außerdem: wenn man eine slavische Sprache gelernt hat, versteht man auch viel 
von den anderen

• Man wird in Krakau zwar irgendwie mit Englischkenntnissen überleben können, 
aber die Auseinandersetzung mit der Sprache lohnt sich und mit ein paar 
Polnischkenntnissen signalisiert man den Einheimischen Interesse und Respekt 
für ihre Kultur und kann Land und Leute besser verstehen.



Hinfahren | selbst entdecken


