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Allgemein 
„JA!“, ist die grundlegende Antwort auf alle Fragen die mit meinem Auslandssemester zu tun haben. 

Fragen wie: Hat dir dein Auslandssemester Spaß gemacht, Würdest du es wieder tun, war Kroatien die 

richtige Entscheidung, …  

Auf alle Fragen zu meinem Auslandssemester kann ich wirklich nur positiv reagieren und jeden 

ermutigen den Stritt zu tun und ein Semester an einer anderen Universität zu absolvieren. Zagreb ist nicht 

Shanghai oder New York, und ich muss zugeben, dass ich vor der Bewerbung nicht mal genau wusste wo 

es liegt. Aber im Nachhinein kann ich eindeutig sagen, dass ich ein sehr schönes Semester hatte. Es gab 

zwei negative Punkte, der erste war das Wetter, natürlich nicht beeinflussbar, und der zweite war die 

Universität, mehr dazu später. 

Aber jetzt fangen wir erst mal von vorne an. Ich war im Wintersemester 2014/2015 an der School of 

Economics and Management (ZSEM) in Zagreb. Das Semester startet am 1. September und geht dann für 

die meisten Bachelor Studenten bis Weihnachten und die Master Studierenden haben noch die 

Möglichkeit im Januar und Februar Kurse zu belegen. Für mein Auslandssemester habe ich mir einen 

VW T4 Multivan gekauft und bin damit am 8 August Richtung Kroatien aufgebrochen. Mein Plan war es 

erst mal durch Süddeutschland zu fahren, dann Salzburg, Linz und Wien zu besuchen und von dort dann 

runter nach Kroatien ans mehr zu fahren. Das hat auch sehr gut funktioniert. Sodass ich zum ersten mal 

am 25. August zur Wohnungssuche in Kroatien war.  

 
 
Unterkunft 
Ich habe mich bewusst dagegen entschieden von zu Hause über einen Makler eine Wohnung zu suchen 

und das war die richtige Entscheidung. Für mich hat es einen halben Tag gedauert ein Zimmer in einer 

WG zu finden. In Kroatien ist die Wohnsituation nicht so prekär wie in Frankfurt. Um euch eine 

Orientierung zu geben (ein Zimmer in einer WG 16 m² und schon eingerichtet) alles unter 200 ist billig, 

zwischen 200 und 300 normal und darüber eher teuer. Ich habe mein Zimmer über eine Internetseite 

bekommen, die so ähnlich ist wie unser Ebay (http://www.njuskalo.hr/nekretnine/soba-zagreb-donji-grad-

20-m2-oglas-12234814). Das war meine Wohnung, man muss halt einfach mal etwas rumprobieren. 

Meine Wohnung lag genau zwischen Uni und der Innenstadt und war von der Lage, der Ausstattung, der 

Mitbewohner perfekt. Die Platform Zagreb Home, die von der uni angepriesen wird, kann man sicherlich 

auch benutzen und einige meiner Freunde haben das benutzt und es war alles gut. Man muss da aber 

Maklergebühren entrichten.  

 
 
Zagreb School of Economics and Management 
Es ist keine Universität wie wir sie kennen, sondern eine kleine Private Hochschule, die von sich selbst 

behauptet es wäre die beste in ganz Süd-Ost-Europa. Es gibt ungefähr 2500 Bachelor Studierende, und 

800 MBAler. Ein normaler Student zahlt pro Semester 5000€. Die Uni liegt ungefähr 3 km weg vom 

Zentrum oben auf einem kleinen Hügel, ist aber einigermaßen gut mit dem Bus zu erreichen. Die 

Gebäude der Uni sind Teil eines alten Klosters und werden von der Philosophischen Fakultät gemietet 

http://www.njuskalo.hr/nekretnine/soba-zagreb-donji-grad-20-m2-oglas-12234814
http://www.njuskalo.hr/nekretnine/soba-zagreb-donji-grad-20-m2-oglas-12234814


und versteckt hinter einer Kirche. Ansonsten entspricht die Ausstattung nicht den Frankfurter Standards 

aber im Großen und Ganzen passt alles und es lässt sich gut Studieren. Man sollte auch nicht zu viel Zeit 

an der Uni verbringen.  

Negativ: der Master an der ZSEM ist ein MBA, und damit für Teilzeitstudierende und für uns 

Vollzeitstudenten eher unpraktisch. Jeder Kurs wird im Blocksystem vorgelesen. Das hießt, dass man 

zum Beispiel 4 Wochen, 3-4 Tage immer von 17 bis 21 Uhr einen Kurs hat und dann die Klausur schreibt 

und dann den nächsten Blockkurs anfängt. Ja, die Zeiten sind immer gleich von 17 Uhr bis 21 Uhr. Daher 

ist es sehr schwierig mehrere Kurse zu belegen, und für die meisten von uns war es fast unmöglich 30 

ECTS zu machen, wenn man schon vor Weihnachten nach Hause kommen will. Grundsätzlich gilt ein 

Kurs pro Monat für 4-6 ECTS. Für uns kam einfach kein Studentenleben auf, da es nur 6 

Masterstudierende gab und daher alle unsere Freunde Bachelor waren und diese sich am Abend getroffen 

haben wenn wir eben zur Uni mussten. Gleichzeitig ist es den Masterstudierenden erlaubt Bachelor Kurse 

zu machen. Dann hat man die Chance auf 30 ECTS zu kommen, wenn dies einem wichtig ist.  

Kurse:  
 Financial Fraud Detection (6 ECTS): War sehr interessant für mich, und man hat sich nicht 

überarbeitet. Man musste mehrere Case Studies machen, eine Präsentation und eine Klausur.  
 Internal Audit (5 ECTS): hier waren wir nur 5 Leute, und ich fand es super.  
 Financial Reporting (6 ECTS): mit Abstand der schwierigste Kurs den ich in Kroatien belegt 

hatte. Aber ähnlich wie bei uns ist es einfach essential für Accounting solch einen Kurs zu 
belegen.  

 Management of Arts (4 ECTS): von dem war ich Enttäuscht und wird nächstes Jahr sicherlich 
überarbeitet. Hier sollte man in die Kunstwelt eingeführt werden. War interessant und mal was 
neues.  

 International Financial Management (5 ECTS): Sehr ansprechende Vorlesung, bei der viel über 
den Zusammenhang von Währungen und Politik gesprochen wurde. Die zweite Hälfte war dann 
weniger gut.  

Wie das mit der Anrechnung läuft, weiß ich noch nicht. Allerdings habe ich alles prüfen lassen und es 
dies war kein Problem.  

 
 
Reisen 
Ich war viel mit meinem T4 unterwegs und da ich 7 Sitze habe, war ich nie alleine. Kroatien ist leider 

nicht am Meer, allerding ist man in 1,5 Stunden am Meer und das passt schon. Fliegen ist praktikabel und 

Busfahren ist billig. Ich war in Österreich, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Bosnien, Kroatien (überall am 

Meer), Italien und Serbien. Also ich bin extrem viel unterwegs gewesen und das war auch super und hat 

sich sehr gut mit den MBA Kursen vereinbaren lassen, da es zwei Mal passiert ist, das ich 2 Wochen frei 

hatte. Auch wenn Zagreb nicht so viel zu bieten hat, liegt es doch sehr zentral und es eignet sich super als 

Basis für eine Vielzahl von Trips.  

 

 

Sonstiges 
Wetter: Am Meer war es eigentlich immer besser als im Hinterland und Zagreb liegt leider im Hinterland. 

In Zagreb war es ungefähr wie in Deutschland nur etwas kälter.  



Sprache: Kroatisch, ich kann immer noch kein Wort. Die Kroaten sprechen sehr gut Englisch und an der 

Küste sehr viele Deutsch.  

Maut: Bei reisen mit dem Auto ist darauf zu achten, dass man in jedem Land Mautgebühren bezahlen 

muss. In Kroatien ist das wirklich nicht billig. Von Zagreb nach Rijeka zum Beispiel zahlt man 15 Euro. 

Da kommen noch einige Kosten auf einen zu. Zudem sollte man in Slovenien die richtige Vignette 

besitzen, da die sehr stark kontrollieren.  

Erasmus-Studenten: Insgesamt waren an der ZSEM 80, davon 74 Bachelor, davon 24 aus Frankreich. Ich 

bin mit allen sehr gut aus gekommen.  

X-Karte: Das ist eine Karte mit der man die Mensa benutzen kann. Diese kostet 50 Kuna und für mich hat 

sich das gelohnt. Die Mensen sind überall in der Stadt verteilt und man bekommt ein 3 Gänge Menü für 

weniger als 1 Euro.  

Transportation Karte: Ich hatte ein Fahrrad und wenn ich mal Straßenbahn fahren musste habe ich mir 

Einzeltickets geholt.  

OIB Nummber: Wenn man nach Kroatien zieht, muss man durch so einen komischen Meldeprozess. Die 

Vermieter müssen euch als Mieter angeben aus irgendwelchen steuerlichen Gründen, dass das 

automatisch für die funktioniert. Desweiteren mussten einige so einen Kroatischen Pass, wie bei uns der 

Personalausweis erstellen. Ich musste das nicht, und würde euch empfehlen das auch nicht zu machen.  

Futsal: Ich habe bei der Schulmannschaft mitgespielt und dort 2-mal wöchentlich trainiert.  

Zeitvertreib: Auch wenn Zagreb bei mir nicht ganz so gut wegkommt, war es super. Man kann sehr viel 

machen, was zu den Highlights gehört im Sommer ein Futsal Spiel zu schauen. Im Winter dann zum 

Icehockey und Basektball zu gehen. Zudem kann man bei Dynamo Zagreb auch UEFA Cup Spiele 

besuchen. Desweiteren kann man noch auf den Berg von Zagreb gehen, dort eine alte Burg besichtigen 

oder im Winter Ski fahren gehen.  

 
 
Fazit 
Mir hat die Zeit in Zagreb sehr viel Spaß gemacht, das lag vor allem an der schönen Zeit die hoffentlich 

alle während des Erasmusstudiums egal wo haben und daran das ich viel gereist bin. Zagreb als Stadt ist 

nicht so aufregend und über das Wetter war ich enttäuscht. Man muss sich unbedingt über das System der 

MBA Studiengänge informieren, dass man da nicht völlig überrascht wird. Ich habe tolle Menschen 

kennen gelernt und viele gute Erfahrungen gemacht. Gerne wieder! 


