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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Mein Auslandssemester habe ich mit dem Erasmus+ Programm in der kroatischen Hafenstadt 

Zadar absolviert, welche in Norddalmatien direkt an der Adria liegt. Zadar erstreckt sich über 

eine Fläche von 194 km² und hatte 75.062 Einwohner im Jahre 2011 zu verzeichnen. Die somit 

fünftgrößte Stadt Kroatiens hat 15 Stadtteile und ist der Verwaltungssitz der Gespanschaft 

Zadars sowie der Sitz des katholischen Erzbistums Zadars. 

Zadar wurde im 10. Jahrhundert als Diadora bei Konstantin Porphyrogenitus sowie in 

römischen Quellen als lader erwähnt worden. Die Stadt wurde im 2. Jahrhundert v. Chr. von 

den Römern unterworfen und wurde 48 v. Chr. zu einer Kolonie römischer Bürger. Zadar wurde 

nach dem Niedergang des Weströmischen Reiches zur Hauptstadt des byzantinischen Themas 

Dalmatien und hatte von da an eine sich häufig wechselnde Herrschaft zu verzeichnen. 

Venezianischer sowie kroatisch-ungarischer Einfluss prägten seither die Stadt und vor allem ihr 

Stadtbild. Nach dem ersten Weltkrieg gehörte die Stadt Italien an. Im zweiten Weltkrieg wurde 

Zadar Opfer großer Luftangriffe, welche große Schäden an den historischen Bauten 

verursachten. Nach dem Krieg wurde Zadar Teil der Teilrepublik Kroatiens innerhalb 

Jugoslawiens. Seit 1991, nachdem Kroatien zur unabhängigen Republik Kroatiens wurde, 

wurde Zadar Teil dieser und zu einem immer wichtigeren Adria-Seehäfen. 1991 wurde Zadar 

aber ebenfalls von der Jugoslawischen Volksarmee im Kroatienkrieg aus der Luft angegriffen. 

Die Stadt konnte nur mit sehr großen Anstrengungen verteidigt werden und wurde bis zum 22. 

Januar 1993 belagert. 

Die Altstadt liegt auf einer vorgelagerten Halbinsel und wird vom Festland durch einen 

Wassergraben getrennt. Bis 1873 war Zadar eine Festung, hat einen großen Hafen sowie 4 

Stadttore. Der Baustil der Altstadt ist überwiegend venezianisch geprägt. 

2003 wurde die Universität Zadar direkt am Adriatischen Meer gegründet. Die Staatliche 

Universität ist Mitglied im Netzwerk der Balkan-Universitäten und verzeichnet insgesamt 21 

Abteilungen. 2009 wurden ca. 6000 Studenten sowie 500 Mitarbeiter verzeichnet. Der 



Hochschulbetrieb konzentriert sich auf den „Alten Campus“ und den „Neuen Campus“. Der 

Fachbereich Geographie ist am „Neuen Campus“ zu finden. Das Department der Geographie 

wurde 1994 gegründet und behandelt sowohl die physischen als auch die sozialen, 

humangeographischen Aspekte der Geographie. Unteranderem Demographie, 

Landwirtschaftsgeographie, Geomorphologie, Hydrogeographie, GIS etc. Marine Geologie, die 

sich durch die Lage am Meer anbietet, ist ein Teilbereich des Departments. Seit der Gründung 

des Departments sind die Mitarbeiter in zahlreiche Projekte involviert, die sich mit dem Meer 

und der maritimen Umwelt beschäftigen mit einem Fokus auf Kroatiens Inselentwicklung, 

Demographie sowie Küstengeologie. 

 

 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Die Internetseite der Universität Zadar (admission procedure for incoming exchange students) 

sowie das Mobility Online hilft einem bei den Vorbereitungen sehr gut. Es steht genau da 

welche Dokumente man bis wann und wie hinschicken muss. Zum einen postalisch, zum 

anderen via E-Mail. Außerdem steht einem bei Fragen immer die Koordinatorin Rafaela 

Burmeta zur Verfügung. Man kann vorher die Kurse aus dem Kurskatalog wählen und auf sein 

Learning-Agreement abstimmen. 

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Ich hatte leider das Pech, dass meine Klausuren noch bis in den März hineinreichten und ich 

somit eine Woche zu spät nach Semesterstart in Kroatien ankam. Das Semester beginnt in 

Kroatien Ende Februar und somit viel früher als in Deutschland.  

In den ersten Tagen und Wochen musste ich alle Formalitäten klären. Zuerst meldet man sich 

beim International Office, die einem alle weiteren Informationen geben. Man bekommt 

Zugangsdaten zum WLan, eine Büchereikarte, ein Bestätigungsschreiben für die Ankunft in 

Zadar sowie für die Polizei etc. Danach muss man 20-50 kn in einer Bank einzahlen um seine 

studentische x-Card beantragen zu können, die zum einen Studentenausweis und zum anderen 

eine Karte für die Mensa ist. Zuerst erhält man eine vorläufige und nach 2-3 Wochen eine Karte 

mit Bild. Zadar ist relativ fußläufig und die meisten Formalitäten kann man an einem Tag 

abarbeiten. Das Busticket, welches für das gesamte Busnetz gilt, erhält man an der Main 

Busstation. Man braucht ein Passbild, ein Schreiben des International Office und 20 kn und 

erhält sein Ticket. Auf der gleichen Ecke liegt das Polizeipräsidium, in dem man seinen 

Aufenthalt bestätigt. Durch vorher zugeschickte Dokumente an das IO, haben die Mitarbeiter 

diese schon nach kroatisch übersetzt und beschleunigen diesen Vorgang ungemein. 

 

Wohnsituation und –tipps 

Es gibt ein Studentenwohnheim, das allerdings nur sechs Plätze zur Verfügung stellt und auch 

nicht so schön sein soll. Man teilt sich den Raum zusätzlich mit jemand anderes, es ist dafür 



aber sehr günstig (50€). Aber auch sonst sind die Mieten in Zadar vergleichsweise günstig, 

wenn man ursprünglich in Frankfurt am Main wohnt. Ich habe in die Facebook-Gruppe „Be my 

Roommate Zadar“ einen Post gesetzt und wurde von einem Mädchen angeschrieben, deren 

Vater sein Apartment während der nicht touristischen Zeit an Studentinnen vermietet, was viele 

andere Vermieter auch tun. Ich habe ca. 135€ plus 20-30€ Nebenkosten gezahlt. Was mir sehr 

negativ auffiel und damit war ich mit meinem Vermieter auch kein Einzelfall, war, dass die 

Vermieter oft sehr unfreundlich, kontrollsüchtig und verständnislos sind. Wir durften kaum 

Besuch haben, vor allem keinen männlichen und ich habe beim besten Willen nicht viel gefeiert, 

doch hat er uns immer wieder viel unterstellt, was mir nicht so gut gefiel. Aber es ist nun mal 

eine andere Kultur. Das Apartment war dafür aber sehr schön, groß, nah am Meer und fußläufig 

zu allen wichtigen Gebäuden. 

 

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem 

anderen Fachbereich zu belegen 

Der Fachbereich Geographie befindet sich auf dem neuen Campus und hat physische und 

humangeographische Aspekte. Eine Bibliothek ist ebenfalls in der Stadt zu finden. Die Kurswahl 

war nicht außerordentlich groß und da es nur drei andere Geographiestudenten gab, ein Kurs in 

englischer Sprache aber erst bei mindestens fünf Studenten zustande kommt, hatte ich in den 

meisten Fächern nur Material zur Verfügung gestellt bekommen und musste am Ende des 

Semesters eine Klausur und/oder Präsentation absolvieren. Die Kommunikation erfolgt via E-

Mail mit den jeweiligen Dozenten. Ich habe auch ein paar Kurse aus dem Fachbereich 

Tourismus belegen können, aus dem Fachbereich Wirtschaft war es mir nicht erlaubt. 

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Die schon oben erwähnte x-Card ist ein wahrer Sparmagnet. Als Student kann man in jeglichen 

Mensen in ganz Kroatien bis zu dreimal am Tag warm essen und bekommt auf die Speisen 50-

70% Rabatt. Daneben kann man fünf Joguhrts, drei Früchte sowie drei Getränke ebenfalls 

reduziert kaufen.  

Der Studentenausweis gilt ebenfalls zum Beispiel im Nationalpark Plitvicer Seen. 

Zadar ist mit 70.000 zwar die fünftgrößte Stadt Kroatiens, aber es ist alles relativ fußläufig. Die 

Busse fahren zwar regelmäßig, aber sind oft zu spät und meiner Meinung nach nicht sehr 

nützlich. 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

StudentInnenleben  

Die touristische Stadt Zadar hat sehr viel zu bieten. Es gibt zahlreiche Restaurants, Kneipen 

und ein paar kleinere Clubs. Das Ledana kann ich am meisten empfehlen – über Tag ein tolles 

Cafe und abends ein Club. Es gibt auch einen Studentclub, in dem ab und an Veranstaltungen 

für Studenten stattfinden.  



Kroatien bietet diverse Reisemöglichkeiten, zum Beispiel in die naheliegenden Nationalparks 

oder in die anderen Studentenstädte wie Rijeka, Split, Dubrovnik oder Zagreb.  

Von der Uni wird Schwimmen und Badminton angeboten. Ist man sportlich sehr interessiert 

kann ich die Crossfit-Box Elite Fitness Gym Zadar sehr empfehlen. Für 35€ pro Monat kann 

man jeden Tag bis auf Sonntag dort mit tollen Trainern trainieren.  

Außerdem studiert man direkt am Meer, was man zwar nach einiger Zeit für selbstverständlich 

nimmt, was aber wirklich außergewöhnlich ist. Neben der einmaligen See-Orgel findet man die 

Solar-Lichter, die wunderschön an der Promenade der Altstadt-Halbinsel platziert sind. 

 

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 

Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 

Ich bin mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Zadar geflogen und auch wieder zurück für jeweils 

ca. 160€. Die Anreise ist auch mit dem Bus möglich, aber nicht sehr empfehlenswert. Mit dem 

Gepäck hatte ich keine Probleme. 

Passt auf eure Wertsachen auf! Zadar ist sehr touristisch und des Öfteren wurde auch in 

Kneipen geklaut. 

 

Tatsächliche Anerkennung der Studienleistung, falls schon geschehen 

Noch nicht geschehen. 

Finanzielle Aufwendungen 

Ich konnte zwar an der Miete sparen, aber Lebensmittel waren nicht viel günstiger als in 

Deutschland und einige Markenprodukte sogar teurer. Geht vor allem bei Kaufland einkaufen, 

da ist es günstig und man fühlt sich heimisch.  

Durch ein paar Reisen und auch den Flug ist doch ein wenig Geld draufgegangen, aber das 

Mensaessen war zum Beispiel sehr günstig. 

Hilfreiche Webseiten oder Infocenter 

http://www.unizd.hr/Home/tabid/5238/language/en-US/Default.aspx 

 

Persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

Mein persönliches Fazit meines Erasmus ist, dass ich es jedem erst einmal sehr ans Herz legen 

kann, ein Auslandssemester anzutreten. Es ist eine wahnsinnige Erfahrung, vor allem kulturell 

und auch für die Eigenständigkeit sowie die Sprachverbesserung.  

Ich muss aber ehrlich sagen, dass die Universität noch ziemlich unorganisiert ist. Es war 

vergleichsweise sehr einfach seine Credit-Punkte zu erhalten.  

Alles in allem war es eine tolle Zeit, die ich froh bin erlebt zu haben. 

http://www.unizd.hr/Home/tabid/5238/language/en-US/Default.aspx

