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IHR ERFAHRUNGSBERICHT 

 

VORBEREITUNG 

1. Allgemeine Tipps zur Planung (Zum Beispiel: Auswahl des Landes und der 
Gastuniversität, Organisation, Bewerbung bzw. Anmeldung an der Gasthochschule, 
Sprachkurse zur Vorbereitung...) 

Die allgemeine Organisation wird von der LMU sehr gut geleitet gerade Frau Haustein ist 
immer für Fragen ansprechbar und offen. Die Auswahl erfolgt über ein 
Bewerbungsverfahren, wo sich zuerst jeder 1-3 Unis (mit Priorisierung aussucht) und dann 
eine Rückmeldung erhält. Als Vorbereitung auf das Auslandssemester reicht eigentlich der 
von der LMU extra dafür angebotene Sprachkurs.  

2. Visum (Zum Beispiel: erforderliche Unterlagen und deren Beschaffung, Dauer des 
Antragsverfahrens, Kosten etc.) 

Ein Visum oder ähnliches braucht man in Kroatien wie in den allermeisten Europäischen 
Ländern aufgrund der EU nicht, man muss sich allerdings bei der Polizei anmelden, dies ist 
aber völlig unproblematisch und die nötigen Unterlagen erhält man spätestens an der 
Gasthochschule in Rijeka.  

3. Anreise (Zum Beispiel: besondere Hinweise zur Anreise, Verkehrsmittel, etc.) 

Als Reisemittel habe ich jedes Mal den Bus genommen. Es ist relativ unkompliziert (auch 
mit viel Gepäck) und dauert nicht allzu lange (7 Std.). Fliegen soll wohl außerhalb von 
Corona Zeiten auch möglich gewesen sein.  

4. Auslandskrankenversicherung 

Viele hatten eine European Health Card, ich kann darüber leider aber keine Auskunft 
geben, da ich über meine Private Krankenkasse auch Auslandsversichert bin.  

5. Unterkunft (Zum Beispiel: Wohnheim, Privatunterkunft, Kosten, Hinweise zur 
Wohnungssuche etc.) 

Ich habe im Wohnheim Trsat gewohnt und kann es nur jedem weiterempfehlen. Die 
Zimmer sind zwar klein aber man befindet sich direkt auf dem Campus mit Mensa und 
Sportplatz vor der Tür, des Weiteren ist die Gesellschaft zu anderen Erasmus Studenten 
dort schon gegeben. Die Kosten waren 180 Euro pro Monat und wurden jeden Monat 
persönlich im Nebengebäude gezahlt. Eine frühe Anmeldung gerade für dieses Wohnheim 



kann ich jedem nur ans Herz legen über das andere Wohnheim hat man auch weniger gute 
Sachen gehört, wobei mir auch andere versichert haben es sei völlig in Ordnung.  

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

6. Organisation des Studiums/ Forschungsaufenthaltes/ Praktikums an der 
Gastuniversität (Zum Beispiel: sprachliche Voraussetzungen und Unterrichtssprache, 
Kurswahl und Prüfungen, Betreuung und Unterstützung durch Gastuniversität, wichtige 
Anlauf-/Infostellen, etc.)  

Die Kurswahl findet in aller Regel schon vor Antritt des Semesters statt und ändert sich bei 
den meisten dann auch nicht mehr obwohl das möglich ist. Unterrichtssprache ist 
selbstverständlich englisch, was von den Professoren auch fließend beherrscht wird. Die 
Prüfungen sind im Corona Semester etwas unterschiedlich ausgefallen. Von einer 
mündlichen Anwesenheitsprüfung mit max. 4 Leuten und einer 24 stunden Hausarbeit 
(sprich „normale“ online Klausur wie an der LMU etc.). Die wichtigste Anlaufstelle ist 
Jelena Mitrovic (die Erasmuskoordinatorin für die Juristische Fakultät) sie hilft auch gerne 
jedem mit allen möglichen Fragen weiter.  

7. Beschreibung des akademischen Inhalts Ihres Aufenthaltes (Zum Beispiel: Niveau 
und Methodik im Vergleich zur LMU, Arbeitsaufwand) 

Da die Kurse deutlich kleiner sind, kommt die Vorlesung meist eher einem AG Stil nahe, 
obwohl auch viel einfach von den Professoren vorgetragen wird. Das Niveau ist nicht ganz 
auf dem der LMU und der Arbeitsaufwand hält sich dementsprechend auch deutlich in 
Grenzen.  

8. Anerkennung der erbrachten Leistungen 

Ich habe mir das Grundlagenseminar anerkennen lassen, was relativ unkompliziert ist, da 
es nicht fachgebunden ist wie zb. eine VÜ. Dies verlief auch unproblematisch über andere 
Anerkennungsmöglichkeiten kann ich leider nicht berichten eine VÜ soll aber auf jeden Fall 
möglich sein.  

9. Freizeit und Alltag 

In meiner Freizeit habe ich viel Sport gemacht (Fitness Studio direkt im Wohnheim oder mit 
anderen Erasmus Studenten Fußball gespielt), ich bin oft an den Strand gegangen und es 
wurde auch das gemeinsame Studentenleben genossen. 

10. Individuelle interkulturelle Erfahrungen 

Ich selbst bin mit vielen Internationalen Leuten in Kontakt gekommen, mit denen ich auch 
einige Länder bereist habe in dem Semester. Dies hat meinen Horizont deutlich erweitert 
und meine Lebenserfahrung bereichert. Auch Kroatien selbst hat einiges an kulturellen 
Dingen zu bieten, wie zum Beispiel eine unglaubliche Begeisterung für Fußball, jede 
Menge schöne Landschaften (Berge Meer etc.), und vieles mehr.  

11. Persönliches Fazit 

Als Persönliches Fazit habe ich für mich gezogen, dass das Auslandssemester trotz Corona 
ein voller Erfolg war, den ich nur jedem ans Herz legen kann.  



ONLINE-KURSE  

12. Online-Kurse (Falls Sie an Online-Kursen teilgenommen haben, was waren Ihre 
Erfahrungen? Haben Sie die Kurse von Deutschland oder vom Gastland aus besucht?) 

Die Online Kurse sind sehr unterschiedlich organisiert gewesen in meinem Semester waren 
aber sehr gut verständlich und auch die Klausuren und die Bewertungen waren fair.  

 

 


