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1. Vorbereitung	  /	  erste	  Schritte	  vor	  Ort	  

	  
Die Anmeldung zu einem Auslandssemester muss leider relativ früh geschehen. Ein 

Jahr im Voraus ca. werden die Studienplätze vergeben. Ich war zur eigentlichen Frist 

schon zu spät aber da es noch freie Plätze gab konnte ich noch nachrücken. Wenn 

es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, werden Motivationsschreiben verlangt. 

Anhand derer wird die Auswahl getroffen. Vorrausetzungen für ein Auslandssemester 

im Fachbereich Rechtswissenschaften gibt es nicht, nur die übliche Vorrausetzung 

das zweite Semester abgeschlossen zu haben, muss erfüllt sein. Ich habe mich für 

ein Semester in Kroatien entschieden um sowohl meine Englisch- als auch 

Kroatischkenntnisse zu verfestigen und neue Erfahrungen zu Sammeln, sowohl fürs 

Leben als auch fürs Studium.  

Nach der Anmeldung wird man übersichtlich durch das Prozedere geleitet, sodass 

man eigentlich nie was vergessen kann. Es verläuft alles über ein Online-System, 

indem man aufgefordert wird Dokumente hochzuladen bzw. die nötigen Dokumente 

bereitgestellt bekommt.  

Wer sich für ein Auslandsstudium in Kroatien entscheidet und aus einer Stadt wie 

Frankfurt kommt, muss sich darauf einstellen, dass die Kroaten ein sehr entspanntes 

Volk sind. Während wir in Deutschland Bürokratie gewohnt sind und dies schnell 

hinter uns bringen wollen, sehen das Kroaten etwas gelassener.  

Uns wurde ein Datum zur Ankunft genannt, das ich natürlich beherzigen wollte. Als 

dann der Flug gebucht war und das Semester kurz bevorstand haben wir erfahren, 

dass an dem Tag erst die Einführungswoche beginnt, also Stadtrundgang und 

ähnliches. In den zwei Wochen wurde uns die Gastuniversität und das 

Vorlesungsprogramm vorgestellt, um ggf. Änderungen vornehmen zu können. Doch 

schlecht fanden die Erasumusstudenten und ich die entspannte Einstellung nicht.  

Vor Ort hatten wir eine relativ junge Ansprechpartnerin die uns immer zur Verfügung 

stand. Auch hier wurde man durch E-Mails an weiteren Papierkram, Behördengänge 

oder ähnliches erinnert.  

In den ersten zwei Wochen hatte ich Panik das ganze Semester über alleine zu 

bleiben, da die Vorlesungen noch nicht richtig begonnen haben. Doch schon zu 

Beginn bietet die Universität und auch das Erasmus Team vor Ort ein breites 



Spektrum an Aktivitäten an, um eine Gemeinschaft zu bilden. Spätestens bei der 

ersten Aktivität verfliegt diese Panik schnell, da die meisten Erasmusstudenten offen 

sind und dieselbe Panik hatten. 

 

2. Wohnsituation und Studentenleben 
Ich selbst bin gebürtige Kroatin und hatte das Glück, dass wir eine Wohnung in 

Zagreb haben. Durch Gespräche mit anderen Erasmusstudenten habe ich jedoch 

erfahren, dass es sich in jedem Fall mehr lohnt eine Wohnung mit anderen 

Studenten zusammen zu mieten, als in eines der Studentenwohnheime zu ziehen. 

Während das Studentenwohnheim am Jarun See in Zagreb (Studentenwohnheim 

Stjepan Radic) relativ neue Zimmer bietet, ist das preisgünstigere nahegelegene 

Studentenwohnheim Ante Starcevic (SARA genannt) älter und somit schon 

runtergekommen. Beide Studentenwohnheime bieten eine gute Verbindung ins 

Stadtzentrum, wo sich auch die juristische Fakultät befindet (ca. 15 Minuten mit der 

Tram).  Vorteile in einer Wohnung sind besonders das eigene Zimmer und eine 

persönlichere Atmosphäre.  Außerdem bietet die Wohnung eine freie Wahl des 

Mitbewohners, während im Studentenwohnheim der Mitbewohner zugeteilt wird. 

Wenn dieser dann mal, wie bei einer meiner Kommilitoninnen dies der Fall war, 

merkwürdige Angewohnheiten hat oder aus einer ganz anderen Kultur kommt, kann 

dies schnell zu Problemen führen, da man auf engstem Raum zusammen lebt und 

keine Rückzugsmöglichkeit hat.  

Außerdem stehen im Akademischen Jahr 2015/2016 aufgrund von Renovierungen 

die Studentenwohnheime in Zagreb für Erasmusstudenten nicht zur Verfügung.  

Als Student bekommt man eine Studentenkarte (X-ica) mit der man die Vorzüge der 

einheimischen Studenten genießt. Die Karte für öffentliche Verkehrsmittel kostet 

monatlich etwa 120 kn (ca. 18€) und kann an jedem Kiosk nachgeladen werden. Man 

muss diese dann bei jedem Einstieg in die Tram oder den Bus an die gelben 

Automaten halten, um sich zu registrieren. Wenn dies nicht geschieht, ist die Karte 

ungültig. Durch Gespräche mit Einheimischen habe ich erfahren, dass die 

Kontrolleure jedoch entspannt sind und eigentlich immer mit sich reden lassen.  

Wenn wir schon wieder beim entspannten Volk sind: Nach spätestens drei Wochen 

Alltag in Zagreb habe ich mich von der entspannten Lebensart mitreisen lassen und 

die süße Seite des Lebens kennengelernt. Ich hätte nie gedacht, dass man nach den 

Vorlesungen 3 Stunden Zeit finden kann, um in einem Café zu sitzen und mit 

Freunden zu quatschen. Danach geht man nur selten nach Hause, vielmehr steht 

irgendein Angebot des Erasmus Team aufm Programm oder man findet einen 

anderen Grund nicht nach Hause zu gehen. Da ich die Sprache spreche und auch 



kroatische Kurse besucht habe, habe ich viel mit Einheimischen unternommen und 

das kroatische Leben richtig kennenlernen dürfen.  

Doch auch als Erasmusstudent bekommt man die kroatische Leichtigkeit 

aufgedrückt, ob in Behörden, in der Universität oder in der Stammkneipe, Stress ist 

den Einheimischen ein Fremdwort. 

Bei den Kosten kann man keine pauschale Aussage treffen. Während das Essen in 

der Mensa und den Restaurants erstaunlich günstig ist, sind Lebensmittel in den 

Supermärkten verhältnismäßig teuer. Die Preise in den Supermärkten ähneln den 

Preisen in Deutschland oder übersteigen diese sogar. Das Essen in der Mensa lohnt 

sich daher am meisten. Mensen findet man überall in der Stadt verteilt, zum Beispiel 

im Studentenwohnheim Stjepan Radic und Cvjetno und im Studentski Centar (SC), 

der im Centrum liegt und am besten geeignet ist zum Essen nach der Vorlesung an 

der juristischen Fakultät. Da ich sehr wählerisch bin, dachte ich zunächst dass das 

Essen in der Mensa für 7 kn (1 €) auf keinen Fall schmecken kann. Doch schon beim 

ersten Besuch wurde ich vom Gegenteil überzeugt. Eigentlich kostet das Essen viel 

mehr und ist nur aufgrund von hohen Subventionen so günstig.  

In einem Menü hat man Vorspeise, Salat, Hauptgericht und Nachtisch und es kostet 

wie schon erwähnt 7kn.  Wenn man jedoch vom Menü nicht begeistert ist kann man 

immer Standardgerichte wählen wie zum Beispiel Schnitzel mit Reis. Das Wählen 

einzelner Gerichte kostet etwas mehr und dennoch kam ich nie aus der Mensa mit 

einer Rechnung über 3 €.  

Auch die Preise in Cafés sind günstig und erklären, warum alle Cafés, egal ob im 

Stadtzentrum oder außerhalb, immer gut besucht sind. Ein Café bekommt man für 

5kn – 10 kn, Wasser für ca. 9 kn. Bei Kneipen und Clubs variieren die Preise sehr.  

Generell sollte man sich die ESN Card (ESN=ERASMUS STUDENT NETWORK) 

machen, mit dieser bekommt man an einigen Orten in der Stadt Vergünstigungen. 

Diese kostet 50 kn und wird einem in den ersten Tagen vorgestellt. 

 

3. Freizeit	  und	  Reisen	  
Da sich von Zagreb aus Kroatien in den Osten und Süden erstreckt und damit relativ 

zentral ist, hat man gute Möglichkeiten sowohl die Küste als auch das Festland zu 

erkunden. Auch andere Hauptstädte des „Balkans“ sind gut zu erreichen. Vom 

Busbahnhof in Zagreb aus kam ich ohne Umsteigen in alle gewünschten Städte. 

Sowohl Serbien, Ungarn als auch Bosnien sind mit dem Bus zu erreichen. Wenn 

man mal ein Wochenende frei hat, kann man sich ein Auto mit Freunden mieten und 

ist innerhalb von einer Stunde am Meer. Vor Ort findet man immer günstige 

Apartments, besonders außerhalb der Saisonzeit.  



ESN hat sich in der ersten Woche schon vorgestellt und hatte immer neue Angebote 

für die Freizeit aber auch zum Reisen. Da man die Vorteile der Adria eher im 

Sommer genießen kann, würde ich mich immer wieder für ein Sommersemester in 

Kroatien entscheiden. Jedoch wurde nicht nur die Küste bereist, auch ein Besuch 

eines Nationalparks mit Wasserfällen (Plitvica Seen) und eines Dorfes, das das 

Leben der Menschen von früher nachstellt, wurden angeboten.  

Eine ganze Bandbreite an Freizeitaktivitäten wurde auch geboten. Vom 

gemeinsamen Kochen, über Sportaktivitäten bis hin zu sozialen Projekten die zum 

Beispiel Waisen oder älteren Menschen gewidmet waren.  

Auch Partys wurden von ESN organisiert und waren auch immer gut besucht. Durch 

das Angebot der Organisation hat man schnell eine Gemeinschaft gebildet und hat 

immer wieder jemanden in der Stadt getroffen den man kannte. Ich habe eine 

Gruppe von Erasmusstudenten die ich aus Zagreb kannte bei meiner Reise in 

Sarajevo, Bosnien und Herzegowina getroffen.  

 

4. Fazit	  
Ich würde mich immer wieder für ein Auslandsstudium entscheiden. Viele haben mir 

davon abgeraten, da es ja nichts bringen würde in einem Jurastudium, schließlich 

braucht man deutsches Recht als Anwalt in Deutschland. Ich kann jedoch mit Freude 

berichten, dass mir das Auslandssemester noch viel mehr als nur Wissen gebracht 

hat. In der Universität hatte ich Vorlesungen auf Englisch die spezifische Themen 

behandelt haben. Als gesetzliche Grundlage wurde hier nur zum Vergleich das 

kroatische Recht hinzugezogen, verwendet wurde jedoch das EU Recht. Ich habe 

Teile des Rechts kennengelernt, von denen man im Zuge des Studiums an der 

Universität zu Hause selten etwas zu hören bekommt, es sei denn man spezialisiert 

sich auf dieses Themengebiet (z.B. IT-Recht). Doch nicht nur für mein Studium hat 

mir das Auslandssemester viel gebracht. Man wird selbstständiger, offener und 

verfestigt seine sprachlichen Kenntnisse. Ich habe mich auf neue Erfahrungen 

eingelassen, neue Kulturen kennengelernt und was für mich besonders wichtig war, 

mich mit Studenten aus ganz Europa über ihre Erfahrungen und Studiensysteme der 

Rechtswissenschaft ausgetauscht.  

Alles in Allem würde ich mich immer wieder für dieses Erlebnis entscheiden und bin 

schon auf der Suche nach Praktika im Ausland, um weitere Erfahrungen zu 

sammeln! 


