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Vorbereitung  
 
Persönlich wollte ich gerne das fünfte zu meinem Auslandssemester machen. Als es 
mit meinen Wunschstädten nicht klappte und mir die Restplätze vorgestellt wurden, 
fiel meine Wahl schnell auf Zagreb, nachdem ich mich etwas mit der Stadt 
auseinandergesetzt hatte. Hätte ich dieselbe Recherche schon vorher betrieben, 
hätte ich Zagreb ohnehin gewählt. Vorab habe ich über die Facebook Gruppe 
„Erasmus Zagreb“ schnell alle organisatorischen Details klären können und schon 
einige Kontakte geknüpft.  
Vor Ort war ich zunächst etwas erschlagen von den vielen bürokratischen Punkten, 
die abgearbeitet werden müssen, um sich in Zagreb sowie an der Universität 
ordnungsgemäß zu registrieren. Jedoch kann man sich auch diesbezüglich gut mit 
anderen Erasmus-Studenten austauschen, die genauso einen Ansprech- oder 
vielmehr Absprechpartner suchen. Generell sind die Ansprechpersonen der LMU und 
der Universität in Zagreb auch gut erreichbar und sehr hilfsbereit, sodass man sich 
auch immer mit Fragen an sie wenden kann.  
 
 
Unterkunft 
 
Das Wohnen in Zagreb kostet im Schnitt zwischen 250 und 400 Euro. Eine 
Unterkunft zu finden ist darüber hinaus nicht schwer, denn über die Facebook-
Erasmus Gruppe werden viele Wohnungen angeboten. Persönlich habe ich über die 
Facebook Gruppe schnell etwas Passendes finden können, sodass ich schon vor 
Antritt meines Erasmus Semesters eine Wohnung hatte, die sehr großzügig und gut 
gelegen war. Diese Wohnung habe ich mir mit zwei anderen Erasmus-Studenten 
geteilt, mit denen ich auch über Facebook in Kontakt gekommen war. Andere haben 
sich für die ersten Wochen in Air BnBs und Hostels eingemietet, um sich zuerst einen 
Überblick über die Stadt verschaffen zu können. Diesen Ansatz halte ich im 
Nachhinein auch für sinnvoll, da generell ein großes Wohnungsangebot in Zagreb 
besteht und man vor Ort besser nach der passenden Lage suchen kann. Prinzipiell 
kann man sich am Ban-Jelačić-Platz orientieren, der das Zentrum der Stadt bildet.  
Besonders günstig kann man in den Studentski Dorms wohnen. Hier teilt man sich zu 
zweit ein Zimmer, es gibt Aufenthaltsräume und viele andere Erasmus-Studenten.  
 
 
Studium der Gastuniversität  
 
Die Kurswahl kann zunächst etwas überfordernd sein, da jeder selbst für seinen 
Stundenplan verantwortlich ist, jedoch die Zeiten für alle Kurse nicht von Anfang an 
feststehen. Davon sollte man sich jedoch nicht einschüchtern lassen, denn die 



Professoren sind sehr entgegenkommend und verschieben gerne ihre Kurse so, 
dass jeder letztendlich seine Wunschkurse belegen kann.  
Generell bietet die Universität in Zagreb spannenden Kurse an. Besonders zu 
empfehlen sind die Jean-Monnet Module, die viele Teilgebiete des EU-Rechts 
abdecken. Wählt und besteht man drei der fünf Kurse, erhält man darüber hinaus ein 
Zertifikat, das nützlich sein kann, wenn man sich für Praktika an EU-Institutionen 
interessiert. Alle der Jean-Monnet-Kurse sind empfehlenswert und sehr interessant, 
man merkt den Professorinnen die Begeisterung für ihre Fächer an. Viele der 
Professorinnen hatten zuvor an Harvard unterrichtet oder waren an EU Institutionen 
beschäftigt.  
Darüber hinaus kann ich den Kurs „Croatian Legal History“ empfehlen, um sich mit 
der spannenden Geschichte Kroatiens vertraut zu machen. 
Generell war ich positiv überrascht davon, wie engagiert die Erasmus Studenten 
betreut wurden und wie gut die Kurse aufgebaut waren. Vorallem dadurch, dass 
aktives Mitarbeiten gefordert wurde, konnte ich inhaltlich viel aus den Kursen 
mitnehmen.  
Die Einführungstage der Universität einerseits und der Juristischen Fakultät 
andererseits klärt einen über alle Möglichkeiten gut auf. Ich habe es allein als etwas 
enttäuschend empfunden, dass nur ein sehr teurer und recht zeitintensiver kroatisch 
Kurs angeboten wurde, den ich unter anderen Umständen gerne wahrgenommen 
hätte. 
 
 
Alltag und Freizeit  
 
Der Alltag besteht zu großen Teilen aus Freizeit. Meist werden an jedem Tag ein bis 
drei Kurse besucht, während jedem die restliche Zeit zur freien Gestaltung zur 
Verfügung steht. Man kann selbst seinen Stundenplan beeinflussen, nachdem die 
Kurse und deren Veranstaltungszeiten bekannt gegeben werden. Wählt man 
beispielsweise nur Kurse, die von Montag bis Donnerstag stattfinden, hat man ein 
verlängertes Wochenende, um besser reisen zu können. Auf diese Weise kann man 
Kroatien akademisch wie auch kulturell vollumfangend erleben.  
Die meisten Kurse haben circa die Größe einer Klasse, sodass man einerseits sehr 
aktiv am Unterricht teilnehmen kann und andererseits auch viele Gesichter oft 
wiedersieht. Die Professorinnen bemühen sich zudem sehr, die Namen aller ihrer 
Studenten zu lernen, sodass ein sehr familiäres Verhältnis in den Kursen besteht. 
Der Stoff wird sehr anschaulich vermittelt, sodass man in der Klausurenphase zum 
Ende gut auf das bereits Gelernte zurückgreifen kann.  
Den restlichen Tag verbringt man meist mit anderen Erasmus Studenten und 
erkundet neue oder alt liebgewonnene Orte in der Stadt. Auch die kroatischen 
Studenten zeigen oft Interesse und gehen ab und an einen Kaffee mit den Erasmus-
Studenten trinken. Das ESN – Team in Zagreb ist darüber hinaus sehr aktiv und 
bietet einem viele Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten. Von Kurztrips über 
Hundbetreuung, Skifahren oder Paintballspielen kann hier jeder sicher etwas 
Passendes für sich finden.  
 
 
Leben in der Gaststadt  
 
Egal ob im Sommer oder im Winter, das Leben in Zagreb spielt sich auf der Straße 
ab. Das bedeutet, dass rund um die Uhr Menschen draußen in Bars und Cafés 
sitzen, um wechselweise Kaffee oder Bier zu trinken. In diesen Lebensstil kann man 
sich schnell einfinden oder man nutzt das Kulturangebot, das die Stadt zu bieten hat: 
von Museen über Konzerte bis hin zum Theater kann ein großes Angebot 
wahrgenommen werden. Historische Museen, Galerien oder auch originelle 



Ausstellungen wie das „Museum of Broken Relationships“ oder das „80s Museum“ 
tummeln sich in ganz Zagreb. Oft gibt es Festivals in der Stadt, die immer unter 
anderem Motto stehen: Das Burger Festival wie auch der ausladende 
Weihnachtsmarkt dienen gleichermaßen zum Aufführen von Live-Musik und 
gemeinsamen Essen und Trinken.  
 
Sollte einen das Fernweh packen, bietet Zagreb einen sehr guten Ausgangspunkt, 
um ganz Südosteuropa zu erkunden. In wenigen Stunden und zu günstigen Preisen 
können Wien, Bratislava, Ljubljana, Sarajevo, Belgrad oder auch italienische Städte 
wie Triest erschlossen werden. Die Kroatische Küste ist auch schnell erreicht und 
bietet insbesondere im Sommer kristallklares Wasser und hohe Temperaturen. 
Gerade Länder wie Serbien oder Bosnien habe ich als besonders spannend 
empfunden, weil sie nicht die typischen Urlaubsziele, aber sehr authentisch und 
sehenswert sind. Die Reisen können gut eigenständig geplant werden, aber auch 
das ESN-Team bietet hier diverse Trips an.  
 
 
Anerkennung der Leistungen  
 
Grundsätzlich kann man die Kurse derart wählen, dass eine VÜ an der LMU 
angerechnet werden kann. Gerade durch die vielen EU-bezogenen Kurse bietet sich 
dies insbesondere im öffentlichen Recht an. Da man an der LMU für ein 
ordnungsgemäßes Studium im Ausland ohnehin Kurse im Rahmen von 25 Credits 
wählen muss, ist es darüber hinaus sinnvoll, sich für Kurse im Umfang von 30 Credits 
zu entscheiden. So können im Endeffekt innerhalb eines Semsters eine VÜ, ein 
Fremdsprachenschein sowie ein Grundlagenseminar angerechnet werden.  
 
 
Sonstiges  
 
Ich würde jedem, der mit dem Gedanken spielt, in Zagreb sein Erasmus Semester zu 
verbringen, die Stadt sehr ans Herz legen. Auch ich habe zunächst erst nach den 
„bekannteren“ oder „klassischen“ europäischen Städten in Frankreich, Italien oder 
England gesucht, bin aber unendlich froh, in Zagreb mein Auslandssemester 
verbracht zu haben. Durch die interessante Mischung aus alter Architektur aus KnK 
Zeiten und der kroatischen Lebenslust und Lockerheit ergibt sich eine Atmosphäre, 
die einen schnell in seinen Bann zieht.  
Zagreb bietet einem gleichzeitig eine europäische Metropole, aber auch viel 
Originalität und Authentizität, die vielleicht besonders im südosteuropäischen Teil 
Europas noch zu finden ist. Außerdem meine ich, durch den späten EU-Beitritt 
Kroatiens und die angrenzenden Länder, die noch nicht der EU beigetreten sind, die 
Bedeutung und Auswirkung der Europäischen Union ein bisschen besser greifen zu 
können. Für mich war Zagreb die perfekte Wahl.  
 
Prinzipiell sollte jeder, der die Möglichkeit hat, ein Erasmus-Semester im Ausland zu 
verbringen, diese einmalige Chance unter allen Umständen wahrnehmen.  

 
 


