
Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung 

Zagreb war nicht meine Erstwahl, hätte ich jedoch gewusst dass die Entscheidung nach Zagreb 

zu gehen die einzig richtige ist, so wär es rückblickend definitiv auf meiner Liste ganz oben. 

Die Organisation vor meiner Abreise lief einwandfrei, seitens der Münchener Uni sowie der 

Universität in Zagreb. Auch die Bewerbung hinsichtlich des Wohnheims etc. stellte keine 

Probleme dar und ich fühlte mich gut unterstützt.  

 

Unterkunft 

Untergekommen bin ich in dem Studentenwohnheim „Cvjetno Naselje“. Da in diesem 

Wohnheim vor allem Medizin- und Jurastudenten leben, gilt es als das ruhigste Wohnheim. 

Für 90€ im Monat ist es für deutsche Verhältnisse natürlich äußerst erschwinglich, jedoch teilt 

man sich ein Zimmer mit einem weiteren Mitbewohner. Das Bad befindet sich ebenfalls im 

Zimmer, die Küche wird sich mit allen Bewohnern des jeweiligen Stockwerks geteilt. Jedes 

Haus innerhalb des Wohnheimkomplexes hat zudem eigene Lernräume in denen es sich 

angenehm lernen lässt. Das Wohnheim bietet außerdem ein Fitnessstudio an, welches sich für 

den Preis (100 Kuna = 13 Euro) im Monat wirklich lohnt. Außerdem gibt es einen Waschraum. 

Trägt man sich in eine entsprechende Liste ein, so bekommt man seine Wäsche für 25 Kuna 

also etwas mehr als 3€ gewaschen, getrocknet und zusammengelegt.  

Da die Küche so gut wie gar nicht ausgestattet ist gehen die meisten Studenten in die hauseigene 

Mensa. Dort bekommt man alle drei Mahlzeiten jeweils für 1-3€. Anfangs war dies sehr gut, 

später habe ich jedoch andere Mensen oder günstige Restaurants bevorzugt. Die Lage ist 

außerdem perfekt für Jurastudenten. Zu der nächsten Bahnstation läuft man ca. 7 min und in 15 

min ist man an der Jura Fakultät. Außerdem ist man sehr schnell an dem Fluss Sava und an dem 

schönen Jarun See. Für Sportliebhaber ist dies echt zu empfehlen. 

Ich kann diese Unterkunft wirklich jedem ans Herz legen, man spart Geld, befindet sich in 

einem ruhigen Umfeld und ist in 15 Minuten an der Jura Fakultät. Man muss jedoch auch 

betonen, dass man auf Dauer einige Kompromisse eingehen muss, da das Wort Privatsphäre  

durch die gegebenen Zimmerverhältnisse stark eingegrenzt wird . 

 

Studium an der Gastuniversität 

Ich habe insgesamt 6 englischsprachige Kurse in Zagreb belegt. Entgegen meiner Erwartungen 

war das Englisch im Unterricht auf einem hohen Niveau. Und auch sonst war vieles anders als 



anfangs erwartet. Meist ist ein Kurs für 15 Studenten ausgerichtet, sodass man stets einen engen 

Kontakt mit dem jeweiligen Professor pflegt und dieser einem beim Namen nennt. Ich 

persönlich habe das als sehr angenehm empfunden. Des Weiteren herrscht Anwesenheitspflicht 

in so ziemlich jedem Kurs. Fehlt man mehr als zwei Mal, so kann der Kurs meist nicht mehr 

angerechnet werden. Die Strenge der jeweiligen Professoren variierte, jedoch muss ich sagen, 

dass ich es mir anfangs lockerer vorgestellt habe. Für die jeweiligen Kurse muss man 

unterschiedlich viele Leistungen erbringen. In meinem Fall war für fünf meiner sechs Kurse 

jeweils ein ausführliches Essay, eine Präsentation sowie eine mündliche Prüfung notwendig. 

Die Organisation an der Universität war in Ordnung, jedoch teilweise veraltet. Noten werden 

in ein Notenbuch „Indeks“ eingetragen, welches man vorher für 100 Kuna erwerben muss. 

Hatte man jedoch Fragen oder besondere Anliegen, so wurde einem zuverlässig geholfen. 

Weiterhin gab es tolle Gastvorlesungen verschiedener Professoren aus anderen Ländern und 

Seminare in Dubrovnik an denen man teilnehmen konnte. Die Uni befindet sich in einem 

schönen Gebäude, in welchem man sich sofort wohl fühlt. Anders als in Deutschland fehlt es 

jedoch an Bibliotheken und Lernräumen direkt in der Universität. 

 

Alltag und Freizeit  

Bevor ich in Zagreb ankam, trat ich bereits einigen Erasmusgruppen auf Facebook und auf 

Whatsapp bei. Besonders die Gruppe der Studentenorganisation „ESN“  hat sich im Nachhinein 

bewährt. Ich kam bereits eine Woche vor dem eigentlichen Start in Zagreb an. Diese Woche, 

auch „Welcome Week“ genannt wurde durch das „ESN – Team“  organisiert. Jeden Tag wurden 

Aktivitäten wie Bowling, Billard, Partys oder eine Stadtrundführung angeboten. Aber nicht nur 

ein erster Einblick in die Stadt wurde gewährt, sondern es wurden die ersten Freundschaften 

geknüpft und man lernte Menschen aus den verschiedensten Ländern kennen. Aber auch nach 

der „Welcome Week“ wurden Woche pro Woche fast jeden Tag verschiedene Aktivitäten 

ermöglicht. So gab es montags eine spezielle Bar „Rakhia“ in die alle Studenten gingen und 

mittwochs konnte man Salsa lernen. Doch nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb Zagrebs 

organisierte ESN unzählige Ausflüge. So befand man sich an einem Wochenende in Budapest, 

an dem anderen in Belgrad oder Sarajevo, an den Plitvice Seen oder fuhr entlang der kroatischen 

Küste. Oft haben wir auch eigenständig Ausflüge mit mehreren Leuten organisiert. Die Lage 

Zagrebs ist perfekt, sodass man schnell an die umliegenden Länder angebunden ist. Ab April 

gab es außerdem unzählige Feste mitten in der Stadt, daher kam am Wochenende nie 

Langeweile auf. Das Gegenteil war eher der Fall, meist wusste man nicht, was man zuerst 

machen soll. Zagreb ist außerdem ideal für Sportliebhaber. Man kann hier  auf die Spitze des 



Hausbergs „Sljeme“ wandern oder an dem See „Jarun“ joggen gehen und Beachvolleyball 

spielen. Wenn es besonders warm ist, kann man sich in dem See erfrischen oder einfach nur 

sonnen. Weiterhin gibt es interessante Museen, die selbst Leuten die eher Museen meiden 

gefallen. Dies sind zum Beispiel das „Museum of Illusions“ oder das „Museum of Broken 

Relationships“. Abschließend ist also zu sagen, dass Zagreb eine riesen Auswahl an Aktivitäten 

hat und man mit ESN eine wirklich tolle und ereignisreiche Zeit haben wird.   

 

Leben in der Gaststadt 

In Zagreb zahlt man mit der Währung Kuna. 1€ entspricht ungefähr 7, 4 Kuna. Wohnt man in 

einem der Wohnheime und isst ausschließlich nur in der Mensa, so kann man sagen, dass man 

hier ziemlich günstig leben kann. Das ist jedoch bei den wenigsten der Fall. Restaurants sind 

etwas günstiger als in Deutschland, jedoch auch nicht so unglaublich günstig wie man es sich 

anfangs vorstellt. Auch wenn man selbst kocht, kann es schnell etwas teurer werden. Die Preise 

im Supermarkt entsprechen denen in Deutschland oder sind teilweise sogar höher. Praktisch ist 

jedoch, dass man frisches Gemüse und Obst jeden Tag auf dem Markt bekommt. Ein Vorteil 

ist nicht nur dass man weiß wo es herkommt, sondern dass es auch noch besonders günstig ist.  

Da ich wie bereits erwähnt in einem Wohnheim gewohnt habe, war die Miete natürlich 

signifikant niedriger als in München. Aber auch ein WG Zimmer ist hier mit 200-300 im 

Gegensatz zu München deutlich preiswerter. Die öffentlichen Verkehrsmittel stellen in Zagreb 

lediglich Straßenbahnen und vereinzelt Busse dar. Diese kommen meist im 5-Minuten-Takt 

und sind mit einem Monatsticket von 100 Kuna und einer Einzelfahrkarte von 4 Kuna sehr 

günstig. 

 

 

Fazit 

Ich würde Zagreb wirklich jedem empfehlen. Besonders denjenigen, die gerne reisen und viel 

erleben möchten. Man muss sich jedoch darauf einstellen, dass das Leben sich hier anders als 

in Deutschland gestaltet ist und der ein oder andere administrative Vorgang einfach länger 

braucht. 


