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Vorbereitung 
 
Da es für das Sommersemester 2018 noch Restplätze für die Universität in Rijeka gab, 
entschied ich mich relativ spontan dafür, mein Auslandssemester in Kroatien zu absolvieren.  
Ich wurde von Frau Haustein an der Gasthochschule nominiert und habe daraufhin die 
Zusage erhalten.  
Kurz darauf wurden mir von ESN Rijeka Informationen bezüglich der Unterkünfte und 
anderer organisatorischer Dinge geschickt.  
Die Vorbereitungen waren relativ unkompliziert, es kann jedoch etwas länger dauern, wenn 
man in Kontakt mit der Fakultät der Gasthochschule tritt, da man nicht immer sofort Antwort 
erhält.   
 

 
Unterkunft 
 
Die Suche einer Unterkunft gestaltet sich in Rijeka glücklicherweise sehr einfach. Entscheidet 
man sich dafür, in einer WG oder Wohnung zu wohnen, hilft ESN Rijeka bei der Suche. Man 
wird davor gefragt, in welcher Konstellation man gerne zusammenwohnen möchte (alleine, 
mit Erasmus-Studenten, kroatischen Studenten, weiblich/männlich) und findet somit 
problemlos eine Wohnung. Eine andere Möglichkeit ist das Wohnheim „Student dormitory 
Trsat“, in dem ich auch gewohnt habe. Das Wohnheim ist sehr modern und ist direkt neben 
einigen Fakultäten und auch neben einer Mensa. Es gibt entweder die Möglichkeit, ein 
eigenes Appartement mit eigenem Balkon zu bewohnen (216,00 Euro) oder ein Appartement 
mit geteiltem Balkon (170,00 Euro). Ich kann das Wohnheim definitiv weiterempfehlen, da 
dort sehr viele Erasmus-Studenten, aber auch kroatische Studenten wohnen und eine sehr 
angenehme Atmosphäre herrscht und man immer etwas mit den anderen Bewohnern 
unternehmen kann.  
 
 
Studium  
 
Ich hatte im Vorhinein für das Learning Agreement meine Kurse von der Liste ausgewählt, 
die auf der Internetseite der juristischen Fakultät ausgeschrieben waren.  
Da einige Kurse zum gleichen Zeitpunkt stattfanden oder für dieses Semester gestrichen 
wurden, musste ich zwar noch ein paar Änderungen vornehmen, was sich aber als 
problemlos gestaltete. Insgesamt belegte ich 4 Kurse, zwei davon im öffentlichen Recht, um 
mir die VÜ anrechnen lassen zu können. Die Anforderungen waren von Kurs zu Kurs 
unterschiedlich, der Großteil der Leistungsnachweise bestand jedoch aus Präsentationen 
oder Essays. Die meisten Kurse, die man auswählen konnte, werden auch nur für Erasmus-



Studenten angeboten und die Professoren sind sehr verständnisvoll, was das 
Zeitmanagement und die Anforderungen angeht.  
Zusätzlich habe ich noch aus reinem Interesse einen Kroatisch-Kurs belegt, der an der 
philosophischen Fakultät direkt neben dem Wohnheim angeboten wird.    
Generell sind die Kurse wirklich gut machbar und die Themen, die behandelt werden, sehr 
interessant.  
 
Alltag und Freizeit 

 
Da Rijeka direkt am Meer liegt, hat sich unser Freizeitprogramm besonders im 
Sommersemester meistens am Strand abgespielt. Es gibt einige Strände in und um Rijeka, 
die man zu Fuß oder mit dem Bus erreichen kann. 
Von Rijeka aus kann man auch sehr leicht nach Slowenien, Italien oder auf sämtliche 
kroatische Inseln und entlang der Küste reisen. In Kroatien generell gibt es sehr viele 
Busverbindungen in andere Städte/Länder und man kann problemlos rumreisen.  
Zudem hat Rijeka einen kleinen Flughafen, der einige Ziele in und um Kroatien anfliegt.  
Auch ESN Rijeka organisiert wöchentlich verschiedene Veranstaltungen (BBQ’s, 
Spielabende, Sportturniere etc.) und auch Tages-/Wochenendtrips.  
Man kommt generell sehr leicht mit anderen Erasmus-Studenten in Kontakt und findet immer 
Beschäftigung.  
 
Leben in der Gaststadt/Lebenshaltungskosten 
 
Rijeka ist die drittgrößte Stadt Kroatiens, jedoch keine typische Touristenstadt, wegen des 
großen Industriehafens.  
Aufgrund der Universität gibt es viele Studenten und in diversen Lokalitäten immer 
Studentenrabatte. Rijeka ist definitiv eine Studentenstadt und es finden sehr oft diverse 
Konzerte, Festivals und andere statt.  
Mit dem Monatsticket für Studenten (6 Euro pro Monat) kann man durch ganz Rijeka fahren 
und auch Taxis sind preiswert.   
Generell sind die Lebenshaltungskosten besonders für Studenten im Vergleich zu 
Deutschland/München sehr niedrig. Beispielsweise zahlt man in der Mensa für ein Menü ca. 
1 Euro. Auch die Unterkünfte sind, wie bereits gesagt, vergleichbar sehr günstig.  
Einkaufen kann man entweder auf dem täglichen Markt oder in diversen Supermärkten.  

 
 
Wichtige Infostellen für Austauschstudenten 
 
Bei jeglichen Problemen oder Fragen ist ESN Rijeka wirklich sehr hilfreich und bemüht, 
jedem einzelnen zu helfen.  
Bereits vor Beginn des Auslandsaufenthaltes bekommt jeder einen „Buddy“, der sich um 
einen kümmert und auch erste Fragen bezüglich der Ankunft beantworten kann. Sobald man 
in Rijeka ankommt, muss man eine persönliche Identifikationsnummer (OIB) beantragen und 
sich bei der Polizei melden. Über den genauen Ablauf und die nötigen Dokumente wird man 
vorher von ESN Rijeka informiert.  
Für Fragen zur juristischen Fakultät kann man sich jeder Zeit an die Erasmus-Koordinatorin 
wenden, da die „Buddys“ nicht zwangsläufig von der gleichen Fakultät sind. 
 
Fazit 
 
Ich kann Rijeka wirklich sehr als Erasmus-Gaststadt empfehlen. Natürlich zum einen wegen 
der wunderschönen Umgebung und Natur, aber ich habe auch die Menschen dort als sehr 
hilfsbereit und freundlich wahrgenommen.  
Rijeka lebt von den Studenten und natürlich der Nähe zum Meer und ich hatte eine 
unheimlich schöne und erlebnisreiche Zeit dort.  



Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, die Angebote von ESN wahrzunehmen und natürlich 
vor allem in Kroatien und generell durch den Balkan zu reisen. Kroatien und speziell Rijeka 
ist vermutlich ein Ziel, das viele nicht unbedingt als erste Priorität für ihren Erasmus-
Aufenthalt setzen, aber es ist definitiv ein toller Ort für ein Auslandssemester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


