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Ein Auslandssemester in Kroatien zu verbringen, war für mich eine relativ spontane Entschei-

dung. Ich wollte mich Anfang Mai generell über Auslandssemester im Auslandsbüro informieren

und hatte dabei hauptsächlich englischsprachige Länder im Kopf. Die Frist für die Bewerbung

war schon längst vorbei und ich erwartete nicht viel. Im Auslandsbüro berichtete mir Frau Issa

dann von der Möglichkeit, nach Kroatien zu gehen. In Zagreb werden einige Kurse auf Englisch

angeboten und es gab noch einige Restplätze. Mir hat die Idee, in ein etwas „exotischeres“

Land zu gehen, das nicht unbedingt eine gewöhnliche Erasmus Destination ist, richtig gut gefal-

len. Kurzerhand habe ich mich auf einen Restplatz beworben. 

Vorbereitung

Für die Erasmus Bewerbung musste ein Motivationsschreiben und ein Lebenslauf verfasst wer-

den,  eine Anmeldung auf der Mobility Online Plattform erfolgen und das Zwischenprüfungs-

zeugnis abgegeben werden. Nach einer Einladung zu einem Gespräch mit dem Programmbe-

auftragten Professor Pfeifer, bekam ich dann schließlich eine Zusage. Anschließend konnte mit

der Bewerbung bei der Gasthochschule begonnen werden. Es mussten einige Dokumente vor-

bereitet werden. Benötigt wurde: Ein Lebenslauf auf Englisch, eine Immatrikulationsbescheini-

gung von Frankfurt, eine Kopie des Personalausweises und eine Bescheinigung über die bisher

erreichten Leistungen (Vorlage gibt es auf der Uni Homepage vom Auslandsbüro online), das

vorläufige Learning Agreement, eine Bescheinigung über das Englisch Level B2 und ein Online

Formular, das auf der Homepage der Uni aus Zagreb zu finden ist, musste ausgefüllt werden.

Alle Dokumente konnten ganz einfach per E-Mail verschickt werden. Rückfragen per E-Mail be-

antwortet die Uni in Zagreb auch relativ schnell. Einige Wochen vor Abreise wurden auch alle

nützlichen Informationen per E-Mail zugeschickt.

Anfahrt:

Ich hatte mich für die Anreise mit dem Flugzeug entschieden. Es ist die teuerste Variante und

leider gibt es auch eine Gewichtsbegrenzung für das Gepäck. Aber da man mit Zug oder Bus

ca. 12 Stunden unterwegs ist, fand ich den kurzen Flug um einiges angenehmer. In Zagreb an-

gekommen, fährt vom Flughafen ein Shuttle Bus für 30 Kuna (ca. 4€) direkt zum Busbahnhof in

Zagreb. Am Busbahnhof wurde ich dann von meinem Buddy abgeholt, der mich dann zu mei-

nem Wohnheim gebracht  hat.  Ich würde jedem empfehlen vom Angebot eines Buddys Ge-



brauch zu machen. Es ist eine tolle Möglichkeit einen Einheimischen kennen zu lernen und  der

Buddy ist eine gute Unterstützung  beim Erledigen des Papierkrams und beim Einleben in einer

fremden Stadt. ESN (Erasmus Student Network) bietet jedem Studenten an, einen Buddy zu

bekommen. Man muss dafür einfach nur ein paar Wochen vor Anreise eine E-mail Anfrage an

das ESN schicken.

Unterkunft:

Ich habe in Zagreb im Wohnheim gewohnt. Es gibt 2 verschiedene zur Auswahl: Ante Starcevic

und Stjepan Radic. Ante Starcevic ist für 100€ das billigere Wohnheim. Die Zimmer sind sehr

klein,  aber  man hat  einen kleinen Kühlschrank und eine Gemeinschaftsküche.  Ich habe im

Wohnheim Stjepan Radic gewohnt. Stjepan Radic ist eines der älteren Wohnheime in Zagreb,

allerdings werden alle Erasmus Studenten in den 2011 gebauten, neuen Gebäuden unterge-

bracht. Deshalb ist es für 200€ auch viel teurer. Auch hier muss man sich das Zimmer teilen.

Aber die Zimmer sind relativ groß und zu zweit kommt man gut zurecht. Man teilt sich mit einem

anderen Zimmer Küche,  Flur und Bad und hat somit eine kleine Wohnung zusammen. Der

große Vorteil im Wohnheim Stjepan Radic ist außerdem, dass es 2 Mensen, eine Pizzeria und

ein Cafe direkt vor Ort gibt. Und für Sportbegeisterte gibt es auch ein Fitnessstudio. Ich hatte

das Glück, dass ich nur für 3 Wochen ein Roommate hatte und die restlichen Wochen alleine

war. Aber wenn ihr euch für ein Wohnheim entscheidet, müsst ihr damit rechnen, das Zimmer

zu teilen. Aber dennoch ist das Schöne am Wohnheim, dass man schon am ersten Tag sehr

viele Leute kennenlernt. Wenn ihr auch mal Privatsphäre braucht, ist eine eigene Wohnung die

bessere Alternative. Im Vorfeld bilden sich viele WGs auf Facebook und viele Wohnungsange-

bote werden direkt in die Facebookgruppe gestellt. Im Gegensatz zu Frankfurt bekommt man

für  wenig  Geld  eine  schöne  Wohnung  in  der  Nähe  der  Fakultät  oder  der  Innenstadt  (ab

ca.100€).

Erste Schritte:

In den ersten Tagen solltet ihr zur Erasmus- Koordinatorin gehen, die euch hilfreiche Informatio-

nen geben wird. Es gibt einiges zu erledigen. Zuerst müsst ihr euch einen Index kaufen. Der In-

dex kostet 100 Kuna und ihr benötigt ein Passfoto für den Index. Der Index ist ein Notenbuch, in

den eure ganzen Noten der Kurse eingetragen werden.

Zudem bekommt ihr eure Xica. Diese Karte ist euer Studentenausweis und zudem eure Mensa

Karte. Ohne Xica kann man leider nicht in der Mensa essen. Und da der Staat das Essen in den

Mensen in Kroatien subventioniert, ist das Essen wirklich sehr günstig. Ein ganzes Menü (Salat,

Suppe, Hauptspeise, Kuchen) kostet 6,50 Kuna (0,90€). Der Supermarkt ist in Kroatien etwas

teurer als in Deutschland, sodass es am günstigsten ist, in der Mensa zu essen. Die Mensen,

die in der ganzen Stadt verteilt sind, sind auch fast rund um die Uhr geöffnet. 

Außerdem bekommt ihr im Auslandsbüro den Antrag für das Straßenbahnticket. Dieser Antrag

muss von der Uni gestempelt werden und auch hierfür braucht ihr ein Passfoto. Mit dem Antrag

könnt ihr euch dann auf den Weg zum ZET Office machen. Dort wird euch direkt eine Straßen-



bahnkarte ausgestellt. Das Ausstellen der Karte kostet 30 Kuna und ein Monatsticket 120 Kuna.

Das Straßenbahnticket könnt ihr dann monatlich am Tisak aufladen (Kiosk, stehen an jeder Hal-

testelle von Bus oder Straßenbahn). Am Tisak bekommt ihr auch einzelne Straßenbahntickets.

Im Auslandsbüro bekommt ihr außerdem eure Nutzerdaten für den Internetzugang für Wohn-

heim und Universität. Da die Universität von Zagreb aber auch über eduroam verfügt, hatte ich

schon bei Ankunft WLAN, da mein Account von Uni Frankfurt problemlos funktioniert hat. Dar-

über hinaus sollte man sich bei der Polizei melden, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu be-

kommen. Dafür braucht man einige Dokumente (Stipendium-Bescheinigung, Immatrikulations-

bescheiniugung,  Wohnungsbescheinigung),  die  alle  ins  kroatische  übersetzt  und  beglaubigt

werden müssen. Das ganze kostet dann 240 Kuna und im Auslandsbüro wurde uns dann emp-

fohlen uns nicht zu melden, da das ganze sowieso nicht kontrolliert wird. Letztendlich hat sich

dann kaum jemand bei der Polizei gemeldet und man kann sich den Aufwand im Vorfeld für all

die Übersetzungen sparen. Aber das sei jedem selbst überlassen. 

In der ersten Semesterwoche gab es einen Orientation Day von der juristischen Fakultät. Es

gab hilfreiche Informationen über Ansprechpartner an der Uni oder verschiedenen Interessens-

gruppen, wie Chor, ELSA, Sportprogramme und vieles mehr. Alle Professoren haben ihre Kurse

vorgestellt und es wurden die Termine für die ersten Treffen bekannt gegeben. Viele Kurse be-

gannen dann 2 oder 3 Wochen später. Nach den ersten Treffen musste erst die finale Kurswahl

entschieden  werden  und  wir  bekamen nochmal  2  Wochen  für  die  Änderung  des  Learning

Agreements. Ich habe insgesamt 4 Kurse belegt:

European Public Law:

In diesem Kurs wurden die gleichen Inhalte besprochen, wie bei uns in Deutschland auch. Aber

ich dachte mir, ein bisschen Wiederholung kann nicht schaden. Außerdem ist es sicherlich nicht

schlecht Europarecht auch mal auf Englisch gehört zu haben. Dieser Kurs fand zusammen mit

kroatischen Studenten statt,  die  freiwillig  die  Vorlesung auf  Englisch besuchen wollten.  Die

Kroaten waren alle sehr gut in Englisch und die Vorlesung war auf einem sehr hohen Niveau.

Es wird für 8 ECTS viel Vorbereitung erwartet. Generell müssen auch bei jedem Kurs immer

Hausaufgaben gemacht werden, die meist in Urteilen lesen bestehen. Die abschließende Prü-

fung bestand in einem Multiple Choice Test. In diesem Test konnten 2 oder 3 Punkte erreicht

werden (Notensystem: 1 Punkt = nicht bestanden, ab 2 Punkten bestanden, 5 = beste Note).

Wenn 3 Punkte erreicht worden sind, wurde man zur mündlichen Prüfung zugelassen, in der

dann 4 oder 5 Punkte erreicht werden konnten, sodass es in diesem Kurs am schwierigsten war

eine gute Note zu bekommen.

Cybercrime and Cybersecurity

Dieser Kurs war wirklich sehr interessant und ich kann ihn nur empfehlen. Der Kurs fand, wie

meine restlichen Kurse auch, nur mit anderen Erasmus Studenten statt. Wir  waren eine kleine

Gruppe von 7 Personen. In meinen anderen Kursen waren wir auch immer sehr kleine Grup-

pen. Es kam auch vor, dass in manchen Kursen nur ein Student war. Aber trotzdem wurden alle



Kurse angeboten. In Cybercrime and Cybersecurity musste ein Essay als Prüfung geschrieben

werden. In der letzten Woche sollte dann jeder eine kurze Präsentation über sein Essay halten.

Aber man hatte wirklich die Chance mit wenig Aufwand eine sehr gute Note zu bekommen.

Ius Commune

Ius Commune war ganz interessant und die Abschlussprüfung bestand in einem Multiple Choice

Test. Die Prüfung ging allerdings nicht über die Vorlesung, sondern um ein Buch, dass der Pro-

fessor in der ersten Vorlesung als zusätzliche Literatur vorgestellt hat. Wenn man dieses Buch

gut  durcharbeitet,  ist  die Prüfung kein Problem und der  Professor  lässt  wirklich niemanden

durchfallen.

Anti-Discrimination-Law

In Anti-Discrimination Law haben wir einige europarechtliche Fälle besprochen und ich habe

sehr viel mitgenommen. Für die Prüfung gab es die Möglichkeit zwischen einem Essay und ei-

ner mündlichen Prüfung. Ich habe mich für die mündliche Prüfung entschieden und das war in

diesem Fall auch definitiv die richtige Entscheidung. Die Professorin hatte sehr hohe Ansprüche

bei Essays und hat für den Aufwand von mindestens 15 Seiten sehr strenge Noten verteilt. Für

die mündliche Prüfung wurden im Vorfeld alle Fragen, die sie in der Prüfung stellen wird, be-

kanntgegeben. Es waren wirklich einige Fragen und wir hatten viel Aufwand alle vorzubereiten.

Aber es war machbar und der Aufwand wurde mit guten Noten belohnt.

Sprachkurs

Darüber  hinaus  habe  ich  einen  Sprachkurs  am Croaticum besucht.  Ich  hatte  vorher  keine

Kenntnisse der kroatischen Sprache und ich bin froh, dass ich mich für den Sprachkurs ent-

schieden habe. Durch den Kurs sind viele Alltagssituationen, wie zahlen an der Kasse, wenn

die Kassiererin kein Englisch kann, um einiges leichter geworden. Die Kurse am Croaticum wa-

ren alle auf einem sehr hohen Niveau und man wurde wirklich gefordert. Trotzdem hatten wir

immer sehr viel Spaß zusammen und unsere Kursleiterin hat zusätzlich viele Ausflüge für uns

organisiert. In dem halben Jahr haben wir wirklich viel gelernt, sodass sich der Preis von 200€

auf jeden Fall gelohnt hat.

Freizeit

Während des kompletten Semesters bietet die ESN-Organisation einige Freizeitbeschäftigun-

gen an. Jede Woche werden Events wie Stadtführungen, Museumsbesuche, Karaoke Abende,

Bowling Abende, Wochenend-Trips, Partys etc. organisiert. Es ist nicht schwer viele Leute ken-

nenzulernen und es kommt nur schwer Langeweile auf. Sport kann man entweder in der Uni

machen, im Wohnheim oder man kann sich in einigen Fitnessstudios anmelden, in denen es ex-

tra Rabatte für Erasmus Studenten gibt. Zum Joggen bietet sich auch der See Jarun an, der nur

10 Minuten vom Wohnheim Stjepan Radic entfernt ist. Im Sommer ist der See dann perfekt zum

baden. Nach der Uni sind wir meist in einem der vielen Cafes gelandet. Die Kroaten haben eine

sehr ausgeprägte Kaffeekultur und man passt sich schnell an die kroatische Lässigkeit an und

trifft sich täglich mit Freunden zum Kaffee trinken. Ansonsten habe ich die Zeit zum Reisen ge-



nutzt. Ich habe einen größeren Trip entlang der Küste Kroatiens gemacht und war ein Wochen-

ende in Triest und Venedig. Wir sind außerhalb der Saison gereist, sodass das Ganze preislich

sehr günstig war. Für Übernachtungen haben wir höchstens 10€ pro Nacht gezahlt und wir sind

immer mit Bussen gefahren, die auch sehr kostengünstig waren. Generell ist das Leben in Za-

greb in Bezug auf Restaurants, Freizeitaktivitäten wie Kino, Partys oder Mietpreisen günstiger

als in Deutschland.

Fazit

Die Zeit in Zagreb war auf jeden Fall eine unvergessliche Zeit. Die Kroaten sind zwar oft etwas

unorganisiert, aber man gewöhnt sich schnell an ihre Lässigkeit. Es war auch kein Problem in

einem Land zu leben, dessen Sprache man nicht beherrscht. Die meisten Kroaten können sehr

gutes Englisch und die anderen Erasmus Studenten sind in der gleichen Situation, wie man

selbst. Nur die wenigsten interessieren sich dafür kroatisch zu lernen. In diesem halben Jahr

habe ich super viele Nationalitäten und Kulturen kennengelernt, viele neue Freunde gefunden

und ein ganz anderes Unisystem miterleben dürfen. Das halbe Jahr war eine lebensbereichern-

de Erfahrung und ich kann euch nur empfehlen euer Auslandssemester in Zagreb zu verbrin-

gen.


