
Land:_Kroatien_________________________________________________________________ 
Ausländische Universität:__University of Zagreb_____________________________________________ 
Vorlesungsbeginn und Prüfungsende im Ausland: 30_/09_/2019_ bis 04_/07_/2020_ 
Studiengang an der Viadrina: _____IBWL_________________________ [X ] BA [ ] MA 
 
- 

1 

 

 
 
     Durch einen Doppelklick, können Sie die Kopfzeile bearbeiten! 

  

 
Erfahrungsbericht Auslandsstudium 
 
 
1) Darf der Bericht anonymisiert, also ohne Ihren Namen und E-Mail, auf der Webseite der Viadrina 

veröffentlicht werden?  
[ x ] Ja  [  ] Nein 
 

2) Darf auf Anfrage eines interessierten Viadrina-Studierenden Ihr Erfahrungsbericht samt Ihrer Kontaktdaten 
an diese/n weitergeben werden?  
[ x ] Ja  [  ] Nein  

 
3) Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Erfahrungsbericht nicht direkt die Namen dritter Personen (Dozierende/-r, 

Vermietende/-r) aufführen.  
[ x ] Ja  [  ] Nein - in diesem Fall wird Ihr Bericht nicht veröffentlicht. 
 

4) Bitte beachten Sie, dass Sie nur Fotos verwenden dürfen, die Sie selber gemacht haben und nicht aus 
Drittquellen stammen (aus dem Internet etc.). Mit der Zusendung geben Sie der Europa-Universität Viadrina 
die Nutzungsrechte an den Fotos für die evtl. Veröffentlichung des Berichtes auf unserer Webseite. Die 
Urheberrechte bleiben bei Ihnen. 
[x ] Ja, ich bestätige, dass alle Fotos meine eigenen sind.  

 
  

Es würde uns freuen, wenn Sie auf folgende Punkte eingehen (der Bericht sollte mindestens 2 Seiten haben, 
für die maximale Anzahl an Seiten gibt es keine Begrenzung): 
 

• Vorbereitung (Empfehlungen zur Planung, was ist zu beachten z.B. ggf. für Visa, Versicherung, 
Anreisemöglichkeiten? Wie sah die Bewerbung an der Gasthochschule aus? Gab es Einführungsveranstaltungen 
an der Gastuni? Waren diese verpflichtend und zu welchem Datum fanden Sie statt? Gab es ein Tutoren/Buddy-
Angebot?) 

• Unterkunft (Wie haben Sie eine Unterkunft gefunden? Haben Sie Tipps dazu, z.B. was vermieden werden sollte? 
Gab es Studierendenwohnheime? Mietkosten? Welche Wohngegend würden Sie empfehlen?) 

• Studium an der Gasthochschule (Wie sah der Unialltag aus? Anwesenheitspflicht? Welche Kurse haben Sie 
belegt? Durften Sie Kurse verschiedener Fakultäten wählen? Link zu den Kurslisten der Partneruni. Wie laufen die 
Prüfungen ab? Wurden Sprachkurse angeboten? Wie fanden Sie die Uni allgemein und das Betreuungsangebot 
für Austauschstudierende?) 

• Alltag und Freizeit (Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten insgesamt, bzw. wie viel Geld sollte monatlich zur 
Verfügung stehen? Kosten und Tipps bzgl. der öffentlichen Verkehrsmittel? Freizeit- Sportangebote?) 

Fazit (schlechteste und beste Erfahrung) 

• Verbesserungsvorschläge/Feedback (Wie können wir, Ihrer Meinung nach, unsere Austauschprogramme 
verbessern, z.B. bezgl. der Beratung, gewährter Informationen, des Bewerbungsverfahrens an der Viadrina?) – 
Dieser Abschnitt soll der Abteilung für Internationale Angelegenheiten der Viadrina als Feedback dienen und wird 
nicht veröffentlicht. 
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Erfahrungsbericht Kroatien 2019/2020 
 
Vorbereitung: 

Ich würde zu einer Kreditkarte und einer Auslandskrankenversicherung raten. Das Mitbringen von Bargeld 
ist allerdings auch zu empfehlen, da man in Zagreb einen besseren Wechselkurs bekommt, wenn man 
Vorort Euro in Kuna wechselt, als mit der Kreditkarte am Bankautomaten. Beim Abheben des Geldes am 
Automaten immer die Währungsumrechnung der Bank ablehnen, da die eigene Bank für einen besseren 
Kurs wechseln sollte.  
Die schnellsten Anreisemöglichkeiten sind Flugzeug (Direktflug Tegel Zagreb) und Bahn (Berlin Hbf – 
München – Zagreb Hbf). Allerdings hatten mein Kommilitone und ich bei der Hinreise einen Zwischenfall 
mit der deutschen Bahn, bei dem wir aufgrund unserer Zugverspätung den Anschluss verpasst und somit 
einen Tag verspätet ankamen. Deshalb lieber großzügig bei der Umsteigezeit in München planen.  
Die erste Einführungsveranstaltung gab es eine Woche vor Unibeginn. Sie wies allgemein in das 
Unisystem ein, stellte alle wichtigen Persönlichkeiten vor und klärte erste Fragen. Den Rest der Woche gab 
es Kennenlernen-Events, bei denen die verschiedensten Aktivitäten gemeinsam ausgeübt werden konnten. 
Zusätzlich bestand auch die Möglichkeit eines Buddy-Programms, welches durchaus von mehreren 
Studierenden im Ausland genutzt wurde. 

Unterkunft 

Ich hatte zwei Unterkünfte in Zagreb. Die Erste war eher ein Reinfall (325€ pro Monat), da die Einrichtung 
veraltet war, und wir nach der Ankunft feststellen mussten, dass es einen Schaden im Badezimmer gab, 
der übelriechenden Geruch erzeugte. Deshalb sollte man unbedingt auf Seriosität des Vermieters achten. 
Ich kann die Facebookgruppe für Austauschstudenten empfehlen. Dort habe ich dann im zweiten Semester 
eine Zweiraumwohnung für 500€ pro Monat gefunden. Alternativ gibt es auch Studentenwohnheime in 
Kroatien für 90€ pro Monat, diese liegen aber immer ziemlich außerhalb. Auch hier war Bargeld aus 
Deutschland empfehlenswert, da die Vermieter monatlich die Miete in Bar haben wollten, und beim Geld 
abheben schlechtere Kurse angeboten werden. Als Wohngegend würde ich entweder östlich nah an der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften empfehlen, da so der Weg zur Universität nicht weit ist, der Park 
Maksimir ist nebenan, und man 20 min bis ins Zentrum braucht oder aber direkt im Zentrum, um das Leben 
Zagrebs direkt vor der Tür zu haben.  

 

Studium an der Gasthochschule 

Der Unialltag war etwas entspannter als an der Viadrina. Man hat zwei Blöcke pro Kurs und somit 
genügend Freizeit, um Kultur und Leute kennenzulernen. Das Benotungssystem ist etwas anders. Man 
sammelt durch Anwesenheit bereits Punkte für die Endnote. Jede Unterschrift auf den rumgehenden 
Anwesenheitslisten gibt einen halben Punkt, und für die volle Punktzahl braucht man ca. 80% 
Anwesenheit. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit nur durch das Bestehen der Zwischenprüfungen 
(„Midterms“) den Kurs zu absolvieren, wodurch man nicht zur finalen Prüfung gehen muss, kann dies aber 
trotzdem tun, wenn man mit seiner Note unzufrieden ist. Bei Fragen und Problemen war das Team aus 
dem International Office immer bereit sofort zu helfen, sowohl per Email als auch persönlich. 

 

Alltag und Freizeit 

Ich habe monatlich mit ca. 800€ gerechnet. Die Lebensmittel in den normalen Geschäften wie Konzum, 
Spar sind preislich auf einem Niveau mit Rewe, deshalb würde ich empfehlen den Wochenmarkt im 
Zentrum zu besuchen. Dort gibt es frisches Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch etc. für wenig Geld, und dazu 
kommt man noch immer super mit Einheimischen ins Gespräch. Um die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen 
zu können zahlt man für das Studententicket 100 Kuna pro Monat. Manchmal bietet es sich aber an, 
einfach nur normale Tickets am Kiosk (Tisak) für 4 Kuna oder in der Straßenbahn/dem Bus für 6 Kuna zu 
holen, da man die meisten Ziele sehr gut zu Fuß erreichen kann.  
Eine Alternative zu Bus und Straßenbahn sind Uber und Bolt. Diese sind günstigere Taxialternativen, 
welche sich in der Gruppe super eignen um Ausflüge (z.B. zum Jarun-See) zu machen.  
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Zusätzlich organisierte die Studentenorganisation ESN die verschiedensten Events, Partys und auch 
Reisen, bei denen man sehr schnell den Kontakt zu all den anderen Austauschstudenten knüpft.  
Für eigene Trips und Ausflüge kann ich nur Flixbusse und Mietwagen empfehlen um z.B. über das 
Wochenende sowohl Kroatien als auch andere (angrenzende) Länder, zu erkunden.  

 

Fazit 

Ich kann das Auslandssemester nach Kroatien wirklich nur empfehlen. Auch wenn ich sowohl Erdbeben als 
auch Corona miterlebt habe, war dies ein einzigartiges Studienjahr. Ich bin viel gereist, habe dabei wirklich 
gute Freundschaften geschlossen und eine aufregende Zeit in Kroatien gehabt.  


