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persönlicher Erfahrungsbericht 

Ich studiere Humangeographie an der Goethe- Universität in Frankfurt am Main und habe mein 

fünftes Semester (WS) in Zadar, Kroatien vollbracht. Schon früh wusste ich, dass ich im Verlauf 

meines Studiums ein Auslandsaufenthalt machen würde. Ich entschied mich, mich an 

Universitäten am Meer und im südlichen Teil Europas zu bewerben und wurde schließlich in 

Zadar, als meine Zweitwahl, angenommen. Nach all den Formalitäten in Deutschland (Grant 

Agreement etc.), buchte ich einen günstigen Direktflug mit RyanAir von Frankfurt nach Zadar. 

Gleichzeitig ging ich auf die Suche nach Unterkünften in Zadar. Da ich mich leider zu spät für 

das sehr günstige Studentenwohnheim beworben hatte, für das es nur eine geringe Anzahl an 

Plätzen gibt, durchstöberte ich die Facebookseite (Be my roommate – Zadar) und erasmusu 

und lernte dadurch eine Spanierin kennen, welche später meine WG Mitbewohnerin und gute 

Freundin wurde. Wir bezahlten für unsere kleine Wohnung, welche sich nicht in der Altstadt, 

sondern in Arbanasi (einem Viertel, in dem vorwiegend albanische Kroaten wohnen) und in der 

wir uns ein Zimmer teilten jeweils 175 Euro inklusive Wasserkosten. Die mangelnde 

Privatsphäre ist nicht jedermanns Sache, aber es hat trotz alle dem gut funktioniert. Einige 

Studenten wohnten in der Altstadt, mit einer top Lage, jedoch waren die Mietpreise hier auch 

höher. Das Leben in Zadar spielt sich hauptsächlich in der geschichtsträchtigen Altstadt auf 

einer Halbinsel statt, die voll mit Bars und Cafés ist. Zudem befindet sich am Ende der Halbinsel 

die sogenannte Meeresorgel, die auf jeden Fall ein Besuch wert ist. In den ersten Wochen 

muss man sich um einige Formalitäten kümmern: sich bei der Polizeistation registrieren, das 



Learning Agreement abgleichen und so weiter. Nach zwei Abänderungen meines Learning 

Agreements und diversen Gesprächen mit Professoren, hatte ich dann endlich ein endgültiges 

Learning Agreement. Es kommt gerne vor, dass einige Professoren nicht auf E-Mails antworten. 

Meine Kurse des Wintersemesters waren: Cultural Geography (4CP), Croatian Diaspora (4CP), 

Regional Geography of Australia, Oceania and Antarctica (3CP), Regional Geography of 

Europe (3 CP), Kroatischer Sprachkurs (2CP) und Gym (1CP). Hierbei will ich die Professorin 

von den Kursen Croatian Diaspora und Regional Geography of Australia, Oceania and 

Antarctica loben, deren Unterricht ich sehr gerne besuchte. Der Kroatischsprachkurs hat mir 

auch viel Spaß gemacht, auch wenn das Erlernen einer slavischen Sprache nicht das 

einfachste ist. Die Leistungen, die ich insgesamt erbringen musste: vier Presentations, zwei 

größere written exams, kleinere Tests im Kroatisch Sprachkurs und mehrere oral exams. 

Darüber hinaus habe ich mich bei einem Programm angemeldet, welches sich „Language 

Tandem“ nennt. Einmal die Woche, für eine Stunde, traf ich mich mit meiner zugewiesenen 

Language Tandem Partnerin, die mir mit dem Erlernen von Kroatisch half. Das Language 

Tandem Programm empfehle ich weiter, da man dadurch Kontakte zu kroatischen Studenten 

knüpfen kann. Ich habe relativ viel Zeit mit „Unizeugs“ verbracht, wurde dadurch aber auch gut 

benotet.  

Die Noten gehen in Kroatien von 1 – 5, wobei 5 (excellent) die Bestnote darstellt. Die 

Professoren erwarten nicht so viel von den Erasmusstudenten und geizen nicht mit der Vergabe 

von guten Noten! Ich konnte große Unterschiede zwischen der Wissenschaftlichkeit der Goethe 

Universität und der kroatischen Universität feststellen (z.B. war es nicht nötig im Essay zu 

zitieren et cetera).  

In der ersten Kennenlernwoche lernte man Zadar und einige Erasmusstudenten kennen. Im 

Wintersemester 2019/2020 waren etwa 50 Erasmusstudenten in Zadar. Wir trafen uns 

daraufhin öfters in Bars, vor allem in der RIO bar und Frenky Bar. Mein Lieblingscafé Zlatni 

Kutic Caffe Bar, welches wir gerne „7Kuna Café“ nannten, besuchten wir fast täglich für einen 

Milchkaffee und einen frisch gepressten Orangensaft für 15 Kuna! Zusätzlich ist die Caffe Bar 

Popeye ein wahrer Geheimtipp. Hier kann man atemberaubende Sonnenuntergänge betrachten 



und dabei ein kroatisches Bier oder leckeren Kaffee genießen.  

Das Team ESN Zadar organisierte viele Treffen (Karaokenights, Dinnermeetings, Pubquiz, 

Besuch des Weihnachtsmarktes in Zagreb, Wanderausflug auf der gegenüberliegenden Insel 

Ugljan) und die Mitglieder von ESN Zadar sind super nette Menschen, die einem immer gerne 

helfen wollen.  

Der Großteil der Erasmusstudenten machte Ausflüge zu verschiedenen Orten in den 

Balkanländern. Ich reiste mit neugefundenen Freunden zum Beispiel nach Dubrovnik, Split und 

Zagreb. Viele andere besuchten auch Bosnien und Herzegowina, Serbien, Ungarn, Slowenien. 

Ein Auto in Kroatien zu mieten, ist relativ günstig und unkompliziert.  

Das Meer: Anfang Oktober konnte ich noch öfters im adriatischen Meer schwimmen gehen, 

danach war es jedoch eindeutig zu kalt und der Bora Wind brachte auch an einigen Tagen kalte 

Luft mit sich. Im Dezember wurde der Weihnachtsmarkt in Zadar geöffnet, auf dem wir gerne 

nach der Uni einen Glühwein tranken. Das Essen in den Supermärkten in Zadar ist relativ 

teuer, aber das Mensaessen der Universität ist super günstig und zugleich auch lecker. Man 

zahlt etwa 1 € für ein Mittagessen und die Mensa hat sogar abends auf. Zudem gibt es einen 

Fastfoodkiosk namens „Citadella“, wo man sich auch für wenig Geld Burger, Hot Dog, Pizza et 

cetera kaufen kann. Zum Lernen bin ich gerne in die Bibliothek des Old Campus gegangen, 

welcher sich direkt am Meer befindet. In der Bibliothek konnte ich immer einen Platz am 

Computer finden und in einer angenehmen Atmosphäre lernen. Die Öffnungszeiten der 

Universitätsbibliotheken sind jedoch nicht so ansprechend, da sie zum Beispiel sonntags zu 

haben und auch unter der Woche am frühen Abend schließen. Über Weihnachten bin ich für 

zwei Wochen mit dem Flixbus nach Hause gefahren. Es besteht eine tägliche 

Flixbusdirektverbindung zwischen Zadar und Frankfurt, welche etwa 18 Stunden in Anspruch 

nimmt. Zusammenfassend bin ich so froh, mein Wintersemester in Zadar verbracht zu haben. 

Ich konnte sehr viel über Kroatien (Demographieproblem, Migrationsströme, Folgen des 

Jugoslawienkriegs, Bedeutung des Beitritts in die EU etc.) und den Balkan lernen. Zusätzlich 

konnte ich meine Englischkenntnisse aufbessern, etwas Kroatisch lernen und viele neue 

Erfahrungen sammeln.  


