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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 über meine Auslandssemester in Zagreb, Kroatien 

 
 

Vorbereitung 

Die Vorbereitung für das Auslandssemester an der Universität von Zagreb liefen alles in allem sehr organisiert und 
strukturiert ab. Das heißt, dass seitens der Universität in Zagreb alle nötigen Informationen bereitgestellt wurden. Es 
gab aktualisierte Kurslisten und entsprechende Kursinformationen. Bis auf einen Kurs haben alle von mir vorab 
festgelegten Kurse stattgefunden. Die Kommunikation mit dem International Office ist sehr angenehm und eine 
Rückmeldung erfolgte üblicherweise noch am selben Tag. 

 
 

Unterkunft 

Auf Grund der weltweiten Corona Pandemie im Jahr 2020 gab es keine Möglichkeit in den studentischen Wohnheimen 
unterzukommen. Dafür gab es Uni-Externe Angebote, die einen fairen Preis boten. Mein Aufenthalt in Kroatien hat sich 
auf Grund der Pandemie als sehr kurz erwiesen und nach meiner Pandemiebedingten Rückkehr in Deutschland habe 
ich das Online Angebot in Anspruch genommen. Eine eventuelle Möglichkeit für Präsenzunterricht wurde in Aussicht 
gestellt, konnte jedoch nicht verwirklicht werden. 

 
 

Studium an der Gasthochschule 

Das Studium an der Gasthochschule verlief über das ganze Semester online über die Plattform Google Meet. Dabei ist 
zu erwähnen, dass die Gasthochschule sehr engagiert an einem Online-Lehr-Programm gearbeitet hat und dadurch, 
trotz des fehlenden Präsenz-Unterrichts eine fundierte und spannende Lernatmosphäre bieten konnte. Die Kurse an 
und für sich erfordern ein kontinuierliches Mitarbeiten und sind auch so konzipiert. Es wurden in allen Kursen 
Gruppenprojekte erstellt, die zusätzlich zu den Abschlussprüfungen und mid-term Prüfungen zu der Endnote gezählt 
haben. Mid-term Prüfungen fanden vor Weihnachten statt und die Abschlussprüfungen fanden im Februar statt. Dabei 
ist das wöchentliche Arbeitspensum in einem sehr entspannten Rahmen, so dass man genügend Freizeit hat, um die 
Stadt zu erkunden. 

 
 

Alltag und Freizeit 

Alltags und Freizeitmöglichkeiten werden von verschiedenen Studentenvereinen organisiert, wie z.B. ESN (European- 
Student-Network). Dadurch dass die Pandemie ein Minimum an sozialen Kontakten erfordert, konnten Anfangs wenige 
Veranstaltungen stattfinden und ab November gar keine mehr. Abgesehen davon, bietet Zagreb eine Fülle an 
Freizeitmöglichkeiten, vor allem in den verschiedenen Bars und Restaurants der Stadt wird man sich wohlfühlen. 

 
 

Fazit 

Das Auslandssemester an der Universität von Zagreb war eine Bereicherung meiner akademischen Laufbahn, trotz der 
ungewöhnlichen Lage durch die Corona-Pandemie. Ich kann jedem nur empfehlen ein Auslandssemester an der 
Universität von Zagreb zu machen und in seiner Freizeit die Stadt und das Land, sowohl als auch die umliegenden 
Staaten im Balkan zu besuchen. Die Organisation seitens der Universität ist sehr gut und die Kurse finden ausschließlich 
auf Englisch statt. Die Universität von Zagreb ist außerdem sehr international ausgerichtet, so dass man Studenten aus 
allen Teilen der Welt treffen wird. 


