
Vorne weg: Auslandssemester allgemein und vor allem Zagreb kann ich mit dem besten Gewissen 
nur jedem ans Herz legen!  
Für mich war schon früh klar, dass ich ein Semester lang außerhalb von Deutschland studieren 
möchte und auch Zagreb stand früh fest. Das rührt bei mir daher, dass ich kroatische Wurzeln habe 
und einfach mal ein halbes Jahr auch dort leben wollte und Kroatien anders wahrnehmen wollte.  
Aber unabhängig davon ist Zagreb absolut empfehlenswert. Ich habe dort viele Leute kennen 
gelernt, die mit Kroatien vor dem Aufenthalt überhaupt nichts am Hut hatten - außer vielleicht den 
ein oder anderen Urlaub. Jedoch war jeder der Leute glücklich mit der Wahl, nach Zagreb zu gehen. 
Die Stadt an sich bietet unglaublich viel: für jeden Geschmack und jedes Budget die passende Bar 
bzw. den passenden Club, viele Möglichkeiten, in die Natur zu gehen und offene, großzügige und 
herzliche Menschen, die sich freuen, dass man Interesse an ihrem Land zeigt. 
 
Die Vorbereitung war für mich kein großes Problem. Frau Haustein und Frau Dr. Wolff waren 
immer eine große Hilfe und auch war die Kommunikation mit der Uni in Zagreb völlig 
unkompliziert. Ich habe mehrere Emails bekommen, in denen genau stand welche Dokumente ich 
wann einreichen sollte und wie sie auszufüllen sind.  
Auch wird jedem Erasmus Student ermöglicht, in einem der drei Wohnheime Zagrebs zu leben. 
Dazu will ich ein paar Punkte sagen: das Anmeldungsverfahren war sehr einfach und man konnte 
eines der Wohnheime als favorisiert angeben. Bei mir wurde das jedoch nicht berücksichtigt.  
Ich persönlich lebte einen Monat in dem günstigsten Heim “Ante Starčević”.  Es gibt dort nur sehr 
kleine Doppelzimmer, das Bad wird zu viert geteilt und auf jedem Stockwerk gibt es eine Küche. 
Wer das (wie ich) nicht so gerne mag, dem empfehle ich entweder eine WG, die man über die 
Erasmus Facebook Gruppe ganz einfach findet oder das Wohnheim “Cvjetno Naselje”. Dort sind 
die Zimmer größer und das Bad wird nur zu zweit geteilt. 
 
Zur Uni selbst kann ich sagen, dass es sich für mich eher angefühlt hat wie Schule. 
Anwesenheitspflicht herrscht in den allermeisten Kursen und wird in vielen auch sehr sehr ernst 
genommen. Beispielsweise kann mehr als dreimaliges Fehlen zum Ausschluss des jeweiligen 
Kurses führen. Das war für mich zunächst ungewohnt, da ich das von München eben so nicht 
kannte. Aber in jeder Vorlesung anwesend zu sein ist absolut machbar, da man in der Regel nicht 
allzu viele Kurse hat. 
Die Kurswahl war für mich auch nicht wirklich schwierig. Alle Kurse wurden vom jeweiligen 
Kursleiter kurz vorgestellt, sodass man einen Eindruck darüber erhielt. Dazu kann ich noch den 
Tipp geben, die Law Clinic zu wählen! Ich fand das Projekt sehr interessant und man erhält 10 
ECTS für (verglichen mit anderen Kursen) deutlich geringeren Aufwand.  
Jura wird dort allerdings auch anders gelehrt. Kroaten lernen Recht anhand der Theorie, oft mithilfe 
von Urteilen, die zusammen besprochen werden. Es werden aber keine Fälle gelöst, wie wir das 
kennen. Die Prüfungen waren für mich persönlich mit etwas Vorbereitung alle gut machbar.  
Auch waren die Dozenten / Professoren bemüht und sprachen alle sehr gutes Englisch. 
 
Finanziell ist Zagreb auch etwas komplett anderes als München. Restaurants, Cafés und Bars sind 
sehr günstig und vor allem die Mensa ist preislich unschlagbar! Man bekommt dort ein Menü mit 
Salat, Hauptspeise und Dessert für rund 1€. Tram und Bus kosten in Zagreb monatlich etwa 13,50€. 
Die sind allerdings nicht immer sehr verlässlich. 
 
Abschließend kann ich sagen, dass mir das Semester unglaublich viel Spaß gemacht hat. Wie ich 
oben schon gesagt habe, hat mir schon Zagreb als Stadt sehr gut gefallen. Mein persönliches 
Highlight war aber, dass man einfach spontan an den Wochenenden ans Meer fahren kann und die 
schönen Küstenstädte und Inseln genießen oder in die umliegenden Länder reisen kann. Kroatien 
wird meiner Meinung nach als Land für einen Erasmus-Aufenthalt stark unterschätzt und hat sehr 
viel mehr zu bieten als “nur” schöne Strände.  


