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Vorbereitung

Nach der Zusage von der Zagreb School of Economics and Management (ZSEM) beginnt der

bürokratische Akt des ERASMUS+ Programms. Dies ist zum Teil recht zeitrauben, da immer wieder neue

Unterschriften und Dokumente gefordert werden. Man muss jedoch festhalten, dass die Unterstützung von

der Uni Frankfurt und der ZSEM hervorragend war. Vor allem das International Office an der ZSEM

unterstützt einen bei allen Fragen. Dadurch war die Organisation vorab gut zu meistern. Von der Uni

Frankfurt erhält man eine E-Mail mit den Namen der Kommilitonen die mit auf die Reise gehen. Dadurch

hat man die Möglichkeit die anderen vorher schon zu kontaktieren, sie kennen zu lernen und sich

gemeinsam auf das Auslandsemester vor zubereiten.

Wohnungssuche und Anreise

Da es sich bei der ZSEM um eine private Universität handelt, wird von der Universität kein

Wohnheimsplatz gestellt bzw. vermittelt. Ich musste mich also selbst auf die Suche nach einem WG-

Zimmer machen. Ich habe vom International Office der ZSEM eine Agentur vermittelt bekommen, welche

Wohnungen und Zimmer für Studenten anbietet (http://www.homeinzagreb.com). Nach kurzer Recherche,

habe ich mich letztlich auch dazu entschieden über diese Agentur ein Zimmer zu buchen. Auf der

Homepage kann man sich die verfügbaren Wohnungen anschauen und dann per Mail seine Auswahl

treffen. Ein wenig kompliziert war dann aber die Zuteilung der Wohnung, da immer wieder Wohnungen

weg waren und neue hinzugekommen sind. Nach zwei Wochen Email-Verkehr mit der Agentur hatte ich

dann mein Zimmer sicher. Für die Vermittlung wurde eine Gebühr von 150 € fällig. Jetzt konnte auch die

Planung der Anreise starten. Ein Flug ist die schnellste Anreisemöglichkeit und preislich auch völlig in

Ordnung. Man finden zum Teil Tickest für 40 € nach Zagreb. Das Busliniennetz nach Zagreb ist zudem

gut ausgebaut und sehr preiswert. Ich hatte mich für einen Flug entschieden. Vom Flughafen aus fuhr ein

Bus direkt in die Innenstadt von Zagreb. Dieser kostet um die 4 € und fährt direkt vor dem Flughafen los.

An meiner Wohnung wurde ich von dem Vermieter und einer Dame der Agentur empfangen. Beide waren

sehr freundlich und hilfsbereit. Einige Tage später ist dann auch mein französischer Mitbewohner, der

ebenfalls an der ZSEM studiert hat, eingezogen.



Die erste Woche

Die erste Woche begann mit einem Orientation Day. Alle ausländischen Studenten wurden begrüßt und

wir erhielten ein Welcome Package mit allen wichtigen Informationen rund um die Uni und Zagreb.

Nachdem alle Formalien geklärt waren ging es in die Innenstadt zu einer Führung. Am Abend war die

erste Party mit allen in einen Club angesagt. Es war ein super erster Tag. In der ersten Woche wurden mit

Hilfe des Internation Office alle wichtigen Formalitäten, wie Transportation Pass, polizeiliche Meldung

und Students Card, erledigt.

An dieser Stelle muss ich leider von den Komplikationen bei der Kurswahl berichten. Im Vorgang habe

ich über die Homepage mir Kurse aus verschieden MBA Programmen zusammengestellt. Dies hat zu

vielen Problemen geführt. Erstens waren dem International Office noch keine Zeiten der Kurse bekannt,

obwohl das Semester offiziell schon begonnen hatte. Zudem musste ich feststellen, dass alle Kurse abends

von 17.00 – 21.00 Uhr stattfinden und als Blockeinheiten angesetzt sind. Es war nicht ersichtlich, dass

man eigentlich einem MBA Programm folgen sollte um keine Überschneidungen der Veranstaltungen zu

haben. Diese Auskunft hat mir das International Office nie gegeben. Auch über die Semesterdauer habe

ich leider Fehlinformationen erhalten. Es hat 2 Wochen gebraucht um mir meinen Stundenplan zusammen

zustellen. Ich musste gefühlt 1000-mal meinen Studienplan umstellen. Das International Office hat mir

zwar so gut es ging geholfen, jedoch gab es ein riesen Kommunikationsproblem zwischen den MBA

Programmkoordinatoren und dem International Office. Es wäre hilfreich, sogar notwendig gewesen vorab

mehr Informationen zu erhalten. Für das Bachelor Programm war dies wesentlich besser organisiert. In

dieser Hinsicht hat die ZSEM einiges Verbesserungspotential. Als jedoch alles Durchgeplant war, verlief

der Rest reibungslos.

Studieren an der ZSEM

Ich habe die MBA Kurse International Financial Management, Quantitative Methods for Managers,

Financial Reporting, Corporate Finance Management und Financial Derivatives besucht. Diese fanden in

der Regel 3-4 mal die Woche von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr statt. Ein Kurs hat meist über einen Zeitraum

von 4-5 Wochen stattgefunden, sodass man sich intensiv mit einem Thema beschäftigen konnte. Am

besten hat mir der Kurs International Financial Management gefallen. Dieser hast sich mit aktuellen

Themen rund um den Bereich FOREX beschäftigt. Die Atmosphäre in den Kursen war super. Die Kurse

waren mit einer Größe von 15-20 Studenten sehr klein, wodurch immer wieder gute Diskussionen

zustande kamen. Alle meine 5 Kurse waren geprägt von praktischen Beispielen, Case Studies und

Übungseinheiten. Die meisten Case Studies musste in einer Gruppe angefertigt und präsentiert werden. Da

dies an deutschen Universitäten meist nicht gefordert wird war das eine super Erfahrung und hat echt Spaß

gemacht. Super war auch, dass man mein den Gruppenarbeiten stärker in Kontakt mit den kroatischen



Studenten kommen ist. So kann man viel über ihre Einstellung zum Leben, Wirtschaft und Politik

erfahren, zudem sind echte Freundschaften entstanden. Da viele Professoren aus der Praxis sind, kann man

als Student stark von ihren Erfahrungen profitieren. Meist hat sich die Note aus einer Präsentation, einer

Klausur und der Mitarbeit zusammengesetzt.

Die Universität ist an sich ist sehr überschaubar und man findet sich sehr leicht zurecht. Sie ist mit vielen

Computerplätzten, einer Cafeteria und einer Bibliothek gut ausgestattet. In 10 min Fußweg befand sich

eine Mensa. Dort gab es Frühstück, Mittagessen und Abendessen im Menü für unter einem Euro. Sehr

positiv war, dass die für die Vorlesung relevante Bücher für jeden Studenten zur Verfügung standen.

Leben in Zagreb

Das Leben in Zagreb findet hauptsächlich in der Innenstadt statt. Dort findet man sich nach kurzer Zeit gut

zurecht. Geprägt ist die Innenstadt durch die vielen Cafés, Restaurant und Bars. Es herrscht dadurch

immer Leben in der Stadt, sodass man sich direkt wohl fühlt. Das Preisniveau in Kroatien ist sehr

unterschiedlich. Lebensmittel, Produkte des täglichen Bedarfs, Kleidung, usw. haben in etwa die gleichen

Preise wie in Deutschland. Günstig sind jedoch Restaurants, Cafés, Taxis, Bars und Clubs. Als Student in

Zagreb kann man damit eine echt gute Zeit erleben. Zudem kann man viel Zagreb unternehmen. Kulturell

ist eigentlich alles geboten. Da die Kroaten recht sportbegeistert sind kann man eigentlich jede Woche

verschiedene Events besuchen. Besonders zu empfehlen sind Eishockey, Handball und Futsal Spiele.

Zagreb eignet sich zudem perfekt als Ausgangspunkt für verschiedene Trips. Ein Tagestrip an die Plitvicer

Seen ist nur zu empfehlen. Diese sind sehr beeindruckend. Zudem ist man in gut 2 Stunden mit dem Bus

an der Küste und diese ist in Kroatien einfach nur traumhaft. Im September ist es noch gut warm und man

kann schöne Tage am Strand verbringen. Zudem sind die Küstenstädte kulinarisch und architektonisch

einfach nur klasse. Des Weiteren ist man in zwei Stunden in Ljubljana, einer wunderschönen Stadt. Am

besten geht man mit Bussen auf Reisen. Das Netz ist super ausgebaut und man kommt überall

unproblematisch ans Ziel.

Fazit

Die fünf Monate in Zagreb gingen wie im Fluge vorbei. Rückblickend war es eine gute Entscheidung nach

Zagreb zu gehen. Kroatien ist ein wunderschönes Land mit einer guten Lebensqualität.  Ich hatte eine

wunderbare Zeit dort, voller neue Eindrücke und viel Spaß. Die Freundschaften die dort entstanden sind,

sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Wer eine neue Kultur kennenlernen, neue Freundschaften finden

und ein abwechslungsreiches Auslandssemester machen will sollte sich auf jeden Fall für ein Semester an

der ZSEM bewerben.




