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Vorbereitung vor der Abreise 

Vor der Abreise müssen alle Dokumente fristgerecht eingereicht werden, eine 

Unterkunft gesucht, eine Art der Einreise gewählt und die Kostensituation überprüft 

werden. Klingt viel, ist es aber nicht! Frau Page sendet alle wichtigen Dokumente per 

Mail mit entsprechenden Anweisungen zu. Im Zweifel schickt sie auch 

Erinnerungsmails raus, so dass man gar nichts vergessen kann. Kroatien befindet sich 

zudem in der EU und man hat Anspruch auf das Erausmus+ Stipendium. Sehr 

empfehlenswert! Es wird einen großen Teil der Kosten decken und man muss nichts 

zurückzahlen. Auch dafür wird nur ein Antrag ausgefüllt und an Frau Page geschickt. 

Tipp: Alle Dokumente abspeichern!  

Sobald alle organisatorischen Dinge erledigt sind, geht es an die persönliche 

Organisation. Aus Kostengründen habe ich mir eine WG in zentraler Lage gesucht. 

Dafür habe ich die Plattform Erasmusu.com genutzt. Man zahlt bei der Anmietung 

eines Zimmers eine Provision, aber kann sich dafür sicher sein, dass es sich um 

seriöse Angebote handelt. Meine monatliche Miete betrug 300€. Tipp: Keinen Stress 

machen! Ich habe mein WG-Zimmer zwei Wochen vor Abreise gebucht. Bei der Suche 

nach der Unterkunft kann man sich durch aus Zeit lassen und verschiedene Angebote 

vergleichen.  

Die meisten gesetzlichen Krankenkassen haften nur begrenzt im Ausland. Daher 

macht eine Reisekrankenversicherung Sinn. Die IKK Südwest bietet nicht wie andere 

Krankenversicherungen eine Auslandskrankenversicherung an, die man zusätzlich 

abschließen könnte. Ich habe mich deshalb für TravelSecure entschieden, da sie ein 

großes Angebot haben und jederzeit kündbar sind. Die Kosten betrugen 25€ pro 

Monat. 

Es fehlt nur noch die Art der Einreise. Ich bin mit Flixbus von Mannheim direkt nach 

Zagreb gefahren. Ich startete abends gegen 22:30 Uhr und erreichte mein Ziel gegen 

11:15 Uhr. Das Ticket kostete 35€ + 3€ Aufpreis für einen zweiten Koffer. Es bestand 

die Möglichkeit sich am Busbahnhof oder am Flughafen von einem Buddy abholen zu 

lassen, aber da meine Unterkunft nur 15min zu Fuß entfernt lag, nahm ich das Angebot 

nicht an. Tipp: In Kroatien sind Lebensmittel und alle Artikel in den Drogerien teurer 

als in Deutschland! Deshalb habe ich einen kleinen Vorrat an Kosmetikartikeln 

eingepackt.  
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Obwohl Kroatien in der EU ist, haben sie eine andere Währung. Anstatt in Euro zahlt 

man mit Kuna. Ich habe keine Kreditkarte und daher eine hohe Summe an Euro in Bar 

mitgeführt. So konnte ich jederzeit Geld wechseln und musste auch nicht zur Bank. 

Tipp: Wer bei der Einreise ein Taxi benutzen muss, um von A nach B zu kommen, 

sollte Uber nutzen! Es gibt nicht wie in Deutschland einen Zähler, der beim Einstieg 

eingeschaltet wird. Die Fahrer machen ihre eigenen Preise und verlangen gerade bei 

Touristen das 4- bis 5-fache! 

 

Die Hochschule 

Schon vor der Abreise bekommt man die Kontaktdaten der Person, die für alle 

Erasmus Angelegenheiten zuständig ist. Nur keine Scheu! Er steht für alle Fragen rund 

um Kroatien zur Verfügung. Egal, ob es um organisatorische oder persönliche Belange 

geht. Vor meiner Abreise habe ich ihm viele E-Mails mit Anliegen und Fragen geschickt 

und ich bekam immer zügig eine Antwort.  

Die erste Woche an der Hochschule wird von ihm geleitet und dient als 

Einführungswoche. Man besichtigt alle Räumlichkeiten, lernt alle Professoren und 

Mitarbeiter aus den Büros kennen. Wir waren insgesamt 4 Studenten aus dem 

Ausland. Sowohl Professoren als auch alle Mitarbeiter des Studentenservices merkten 

sich unsere Gesichter und Namen. Man bekommt schnell ein Eindruck von der 

kroatischen Kultur. Die Atmosphäre in der Hochschule ist immer offen und locker. 

Allerdings waren fast das ganze Semester keine einheimischen Studenten anwesend, 

da sie ausschließlich digitale Vorlesungen hatten. Das Gebäude der Hochschule ist 

nicht sehr groß und sehr alt. Ein kleiner Bereich wurde saniert und hebt sich somit vom 

Rest des Gebäudes ab. Dort befindet sich das Büro des Studentenservices und 4 

Lehrräume. Meine Vorlesungen waren ausschließlich in diesem Bereich. In der Aula 

gibt es ein nettes Cafe, in dem man sich zwischen oder vor den Vorlesungen auf einen 

Kaffee treffen kann. Selbst draußen vor dem Haupteingang stehen Tische und Stühle, 

an denen man von den Kellnern bedient wird.  
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Vorlesungen/ Prüfungen 

Beim Kennenlernen in der Einführungswoche bespricht man mit den Professoren den 

Ablauf der Vorlesungen. In der Regel ist eine Vorlesung einmal in der Woche und 

dauert 1,5 Stunden. Offiziell sind es 3 mal 45 Minuten, aber die meisten Professoren 

machen früher Schluss. An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Vorlesung 

stattfindet, stimmt der Professor mit den Studenten ab (sofern es eine überschaubare 

Anzahl an Studenten ist). Durch die angespannte Corona Lage hatten wir keinen 

Unterricht mit den kroatischen Studenten. So konnte der Präsenzunterricht für uns 

gewährleistet werden.  

Ich besuchte die Kurse: 

- Coratian for Beginners 

- Creative Thinking 

- Consumer Behaviour 

- Project Visual Identity 

- Strategic Management 

- Principles of Economics 

Vor den Prüfungen braucht man keine Angst zu haben. Die Lehrinhalte werden sehr 

verständlich vermittelt und der Umfang der Klausuren ist nicht mit denen in 

Deutschland vergleichbar.  

 

Wohnen und Freizeit 

In Kroatien werden die Heizungen zentral gesteuert. Das bedeutet, dass ab einem 

gewissen Datum die Heizungen anspringen und im Frühjahr wieder abgeschaltet 

werden. Das gilt für private Haushalte, aber auch für Cafes, Bars, Universitäten, Hotels 

und allen öffentlichen Einrichtungen. Während der kalten Phasen von November bis 

Januar war es überall gemütlich warm. In der Innenstadt gibt es zahlreiche Bars, 

Cafes, Clubs und Restaurants. Wer zentral wohnt, kann alles zu Fuß erreichen. Ich 

nutzte nie die Straßenbahn oder andere Transportmittel. Die Hauptattraktion ist aber 

definitiv die Nähe zur Küste. Die Busverbindungen zu den Städten am Meer sind sehr 

gut. Die vielen Inseln sind mit Phären erreichbar, die regelmäßig fahren. Es gibt genug 

zu sehen und zu erforschen (selbst im Winter). 
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Über eine Whatsapp Gruppe kann man mit allen Erasmus Studenten, die sich zur 

selben Zeit in Kroatien befinden, in Kontakt treten. Darin werden regelmäßig Treffen 

geplant und Informationen geteilt. Jeden Montag treffen sich alle Erasmus Studenten 

von allen Universitäten in der Rakhija-Bar. Jeder Anwesende lernt automatisch neue 

Leute kennen, da alle offen sind und man schon nach kurzer Zeit angesprochen und 

in Gespräche verwickelt wird. Aus den Gesprächen entwickeln sich schnell 

Freundschaften und man findet Anschluss, um seine Freizeit gemeinsam zu gestalten. 

Außerdem gehört zu den Vertragspartnerm der Hochschule ein Sportverein, der eine 

kostenfreie Nutzung der Räumlichkeiten erlaubt. Es gibt mehrmals die Woche einen 

Fitnesskurs, an dem man teilnehmen kann oder einen kleinen Trainingsraum mit 

Gewichten und Sportgeräten.  

 

Kosten 

Die Miete betrug wie erwähnt 300€/Monat. Für Lebensmittel und Artikel des täglichen 

Gebrauchs verbrauchte ich ebenfalls 250-300€ pro Monat. Allerdings sind darin keine 

Ausflüge oder Wochenendtrips enthalten. Pflegeprodukte (wie Shampoo, Deo, 

Cremes etc.) sind auch ausgenommen, da ich mir einen Vorrat für die ganzen 4 

Monate mitgenommen hatte. In den Ausgaben enthalten sind nur Einkäufe von 

Lebensmitteln, Fast Food, Getränke und frisches Gebäck. Mit dem Stipendium können 

alle Fixkosten gedeckt werden. 

 

Fazit 

Die Zeit in Zagreb war sehr schön! Die Stadt ist wunderschön und es gibt viel zu 

erleben. Die Hochschule bietet maximale Unterstützung in allen Belangen und man 

fühlt sich nie allein. Ebenso lernt man viele neue Menschen aus vielen verschiedenen 

Kulturen kennen und sammelt Erfahrungen, die man sicher niemals vergisst.  


