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Informationen zur Gasthochschule 

Die Zagreb School of Economics and Management (ZSEM) wurde im Jahr 2002 gegründet und ist 
somit noch relativ jung. Mittlerweile ist die Zagreb School of Economics and Management jedoch die 
größte private Hochschule in Kroatien. Durch die Akkreditierung von der AACSB gehört sie zu den 
weltweit besten fünf Prozent aller Business Schools. Außerdem genießt die Zagreb School of 
Economics and Management einen guten Ruf. In den Vorlesungen wird man nicht nur theoretisch, 
sondern auch ganz praktisch auf das Berufsleben eingestimmt.  

Informationen zur Studienstruktur an der Gasthochschule 

Das Studienjahr an der Zagreb School of Economics and Management ist in zwei Semester unterteilt. 
Das Wintersemester beginnt im September und endet im Februar/März, das Sommersemester startet 
im Februar/März und endet im Juni/Juli. 

Studiensituation an der Gasthochschule 

Die Master/MBA Vorlesungen finden in der Regel in kleinen Vorlesungsgruppen (ca. 8 bis 20 
Studierende) statt. Dadurch ergibt sich eine enge Beziehung zu den unterrichtenden Professoren, was 
es wiederum einfach macht jederzeit Fragen zu stellen und Probleme zu lösen. Außerdem erhält jeder 
Master/MBA-Student (nur die MBA-Studenten) pro Tag kostenlos einen Kaffee in der ZSEM Cafeteria. 
Schließlich studiere man ja an einer privaten Hochschule, so wie es von den kroatischen Studenten 
argumentiert wird. Erstaunlich aber ist, dass für Kopien und das Drucken von Lernmaterial gezahlt 
werden muss. Ein weiterer Punkt im Rahmen der MBA-Vorlesungen ist, dass mehr oder weniger alle 
Vorlesungen abends von 17 bis 21 Uhr stattfinden. Was ein wenig dazu führt unter der Woche abends 
kaum an Freizeitaktivitäten wie z. B. Europa League Spielen etc. teilnehmen zu können. 

Außerdem musste ich während des Semesters leider wiederholt die Erfahrung machen, dass 
bestimmte Professoren, die vor dem Semesterstart festgelegten Vorlesungstermine kurzfristig 
umgelegt haben, sodass man als Austauschstudent doch ab und an einen leeren Hörsaal vorfand. 
Grundlegendes Problem hierbei war, dass die Austauschstudenten nicht mit in den E-Mailverteilern 
der regulären Studenten integriert waren, wodurch kein geregelter Informationsfluss stattfand.  

Darüber hinaus muss auch erwähnt werden, dass es auch ohne kurzfristige Terminverschiebungen 
schon mal zu Überschneidungen bei einzelnen Vorlesungen kommen konnte. 

Ansonsten ist zu beachten, dass die Professoren häufig spät dran sind und somit die Vorlesungen 
meistens 15 Minuten später anfangen. In Zagreb ist wohl Gang und gäbe: statt 10.00 Uhr, startet die 
Vorlesung oft erst um 10.15 – d. h. man kann eigentlich damit rechnen, dass Vorlesungen generell 15 
Minuten später anfangen. Oft habe ich bis zu 20 Minuten darauf gewartet bis die Veranstaltung los 
ging. 



Wie auch immer, da Großteils eine Anwesenheitspflicht bei den meisten Kursen herrscht, lernte man 
Großteils in den Kursen mit. Somit war der Aufwand außerhalb der Universität nicht mehr so groß. 
Hier und da gab es Präsentationen oder kleine Hausaufgaben vorzubereiten aber nichtsdestotrotz ist 
der Workload an der ZSEM geringer als in Frankfurt. 

Das Kursangebot in Zagreb ist ein wenig chaotisch, es wurden viele vorher auf der Internetseite 
ausgeschriebene Kurse nicht angeboten. Die Qualität der Kurse ist recht unterschiedlich und hängt 
stark von den jeweiligen Professoren ab. Seit dem Wintersemester 2013/2014 finden alle Master/MBA 
Vorlesungen in englischer Sprache statt. 

Betreuung an der Gasthochschule, Ansprechpersonen 

Die Betreuung der Austauschstudenten an der Zagreb School of Economics and Management wird 
vom International Office übernommen. Zu Beginn haben wir ein „Welcome Package“ bekommen, in 
dem ein Stadtplan, Anleitungen zu den von uns zu erledigen Behördengängen und eine Übersicht der 
Bachelor Vorlesungen enthalten waren. Die Anleitungen waren sehr hilfreich. Allerdings war keine 
Übersicht mit den Master/MBA Vorlesungen enthalten, wodurch wir den Vorlesungsplan erst erhielten 
als die ersten Vorlesungen bereits stattgefunden hatten. 

Hinsichtlich Kommunikation und Organisation hat die ZSEM noch einiges Potential nach oben, weil 
auch das International Office oft nicht rechtzeitig die nötigen Informationen vorliegen hat, die die 
Studenten benötigen. Nichtsdestotrotz sind die Mitarbeiter des International Office sehr hilfsbereit und 
versuchen einem zu helfen wo es nur geht. 

Unterbringung an der Gasthochschule 

Die Zagreb School of Economics and Management bietet selbst keine Unterkünfte für internationale 
Studenten an, ist aber bei der Suche behilflich. Es wurde u. a. die Agentur „Home in Zagreb“ 
empfohlen. Eine Wohnung über diese Agentur zu bekommen war unkompliziert (weil die 
Kommunikation auf Englisch erfolgte) allerdings sind die angebotenen Wohnungen für kroatische 
Verhältnisse sehr teuer und in meinem Fall auch schon etwas älter.  

Da meine Wohnung schon älter war, führte dies gerade als es kalt wurde zu Problemen. Denn statt 
einer Zentralheizung, gab es lediglich elektrische ,,Heizmaschinen“ in den Räumen, die sehr viel 
Strom verbrauchten und nur bedingt in der Lage waren für eine angenehme Raumtemperatur zu 
sorgen. 

Informationen zum Standort 

Zagreb ist die Hauptstadt Kroatiens und hat ca. 800.000 Einwohner. Die Innenstadt von Zagreb 
erweist sich als eine kleine Stadt mit sehr vielen Cafés, Bäckereien, Bars und Shops. Jedoch hatte ich 
mir die Hauptstadt Kroatiens doch ein bisschen größer vorgestellt. Nichtsdestotrotz weist Zagreb eine 
gut ausgebaute Infrastruktur auf und im Allgemeinen bietet das Land unzählige 
Ausflugsmöglichkeiten, vor allem den Nationalpark Plitvicer Seen und viele nette Orte an der Küste. 

Es gibt in Zagreb an so gut wie jeder Straßenecke ein Café, welche erstaunlicherweise auch meistens 
voll belegt sind. Des Weiteren findet man hier viele Bars, ein Bier kostet hier nur umgerechnet ca. 1,70 
€ (also relativ günstig im Vergleich zu Deutschland). Nicht zuletzt aufgrund ihres Alters hat Zagreb 
auch kulturell einiges zu bieten, wie zum Beispiel Teile der ehemaligen Stadtbefestigung aus dem 13. 
Jahrhundert, das historische Parlamentsgebäude, die Kathedrale als Wahrzeichen und vieles mehr. 
Als Museumsgänger kommt man voll auf seine Kosten: Neben dem Stadtmuseum im ehemaligen 
Nonnenkloster gibt es ein Volkskundemuseum, das Mimara-Museum, den Kunstpavillon und weitere 
sehenswerte Ausstellungen.  



Darüber hinaus kann man sich im Botanischen Garten entspannen, in einem der vielen 
Einkaufszentren shoppen gehen oder eines der regelmäßig stattfindenden unterschiedlichen Festivals 
besuchen. Erstaunlich ist, dass eine sehr hohe Anzahl von Kroaten Englisch oder sogar Deutsch als 
Fremdsprache sprechen, wodurch die Verständigung recht einfach ist. 

Der Campus der Zagreb School of Economics and Management befindet sich in einer ruhigen Gegend 
im Nordosten Zagrebs. Er ist wie eine Kleinstadt aufgebaut und bietet alle entsprechenden 
Annehmlichkeiten wie Essgelegenheiten, Vorlesungsräume und einen zentralen Gemeinschaftsplatz. 

In Zagreb ist der Standort dank öffentlicher Verkehrsmittel gut angebunden, so dass man innerhalb 
weniger Minuten das Stadtzentrum erreichen kann wenn die Straßenbahnen denn kommen. Oft 
fahren diese doch etwas langsam und manchmal tauchen sie nicht auf wie versprochen, obwohl auf 
der Anzeige steht, dass die Straßenbahn in XY-Minuten kommt. Bei manchen Haltestellen gibt es gar 
keine Anzeige. 

Feiern gehen ist hier meist günstiger als in Deutschland, ebenso wie Essen gehen, einen Kaffee 
trinken, Frisör und Taxi fahren. Einkaufen von Lebensmitteln ist in Zagreb aber ebenso teuer wie in 
Deutschland. Teilweise sind die Preise im Supermarkt sogar höher, da es hier kaum Discount-
Angebote gibt. 

Praktische Tipps 

Bei einer Aufenthaltsdauer von mehr als 3 Monaten benötigen deutsche Studenten in Kroatien eine 
Aufenthaltsgenehmigung (Temporary Stay Permit) und eine OIB Nummer (so etwas wie eine 
Identifikationsnummer in Kroatien). Um diese Aufenthaltsgenehmigung/OIB Nummer zu bekommen 
sind ein paar etwas umständliche und teilweise auch langwierige Behördengänge nötig. Daher sollte 
man Kopien vom Personalausweis und  Krankenkassenkarte dabei haben sowie eine Bestätigung der 
Hausbank, dass ein ausreichendes Kontoguthaben vorhanden ist.  

Das Essen in den Mensen ist Dank einer staatlichen Subvention sehr günstig. 75% des Endpreises 
werden subventioniert, sodass eine üppige Mahlzeit weniger als einen Euro kostet. 

Ein absolutes Muss ist zum einen die „Fries Factory“ am Hauptplatz in Zagreb, dort gibt es sehr 
leckere Pizza. Die Pizzeria „Grizzeria“ in der Nähe der ZSEM ist ebenso sehr empfehlenswert. 

Lebenshaltungskosten 

Monatliche Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthalts (in €): 

 

Unterbringung 330 
Verpflegung 100 
Fahrtkosten am Studienort 16 
Kosten für Kopien etc. 4 
Sonstiges: Unterhaltung etc. 100 
Gesamtkosten 550 

 

Resümee 

Abschließend kann ich sagen, dass ich durch alle Hürden und Schwierigkeiten, die ich im Rahmen 
dieses Semesters zu bewältigen hatte, persönlich gewachsen und für weitere Aufgaben gestärkt bin. 
Ebenso habe ich nach einem gewissen Zeitraum gemerkt und wirklich erst geschätzt, was ich in 
Deutschland habe und in Kroatien nicht.  


