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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung  

Bereits ein Jahr vor meinem Auslandssemester begann das Bewerbungsverfahren für das 

akademische Jahr 2016/2017. Ich bewarb mich als 1. Priorität für die Universität in Almería, 

Spanien und meine 2. Priorität fiel auf Zadar, Kroatien. Als die Zusage des International Offices 

kam, erfuhr ich, dass ich für meine 1. Priorität nicht zugelassen wurde, jedoch für meine 2. 

Priorität- Zadar. Da ich bis zu diesem Zeitpunkt keine Bezug zu Kroatien hatte, keine 

Sprachkenntnisse vorweisen konnte und auch noch nie in Kroatien gewesen war, überlegte ich 

einige Tage ob ich den Platz annehmen soll oder nicht und entschied mich letzten Endes dafür. 

Im März 2016 bekam ich dann eine Mail des International Office Zadar mit konkreten 

Informationen zum weiteren Bewerbungsverfahren, sowie eine Einladung zu einer Skype-

Informationskonferenz und im Mai eine weitere Mail mit einigen nützlichen Links zur 

Wohnungssuche und Dokumenten. Von Frankfurter Seite aus organisierte man das weitere 

Vorgehen zum Erasmus Aufenthalt über eine übersichtliche Online-Plattform service4mobility, 

auf welcher jeder einzelne Schritt im To-Do-Listen Design abgearbeitet wurde. Im Juli/August 

2016 beschäftigte ich mich dann mit der Wohnungssuche und wurde durch die Facebook-

Gruppe „Sveuciliste u Zadru“ fündig und fand auch schnell eine spanische Mitbewohnerin.  

 

Erste Wochen 

Angekommen bin ich in Zadar Anfang Oktober mit dem Flugzeug. Im Oktober ist es noch 

möglich mit RyanAir preisgünstig direkt nach Zadar zu fliegen oder eben direkt vom Flughafen 

Frankfurt mit einem Aufenthalt in Zagreb. Wer sich schon sicher ist, dass er über Weihnachten 

heimfliege möchte, dem bietet es sich an sofort ein Hin- und Rückreiseticket zu buchen, da es 

preislich kaum ein Unterschied macht, der Preis beläuft sich auf ca. 200€. Im November wird 

der Flugbetrieb dann bis April herunter gefahren, sodass jeden Tag jeweils nur eine Maschine 

in Zadar landet und abfliegt. In Zadar angekommen habe ich die ersten Tage damit verbracht 

meinen Studentenausweis zu beantragen (sog. Iksica oder X-Card), das Busticket ausstellen zu 



lassen und meine Residence Permit zu bestätigen. Da ich im Voraus bereits dem International 

Office die nötigen Dokumente zugeschickt habe, beantragten diese bereits meine Persönliche 

Identifikationsnummer OIB, die für die Wohn- und Aufenthaltsgenehmigung in Kroatien benötigt 

wird. Dort musste ich dann vor Ort bei der Polizeistation nur ein dreiseitiges Formular ausfüllen 

und mein Vermieter musste meinen Aufenthalt bestätigen. Weitere administrative 

Behördengänge waren nicht von Nöten.  

 

Zadar und die Universität  

Zadar ist eine Stadt direkt an der Adria mit circa 70 000 Einwohnern. Die historische Altstadt 

liegt auf einer Halbinsel und bildet das Zentrum der Stadt. Die Universität Zadar ist mit gerade 

einmal 6 000 Studierenden überhaupt nicht mit der Goethe-Uni zu vergleichen, jedoch ist daher 

die Atmosphäre sehr familiär. Die Universität hat drei Standorte. Das Economics-Department 

befindet sich ca. 20 min Fußweg von der Halbinsel entfernt direkt neben der Mehrzweckhalle 

Visnjik, auf dem Novi Campus befindet sich die Sozialwissenschaften darunter das Geographie 

und Tourismus Department, sowie Medizin und das Studentenwohnheim. Das 

Universitätsverwaltungsgebäude und alle übrigen Fachbereiche sind im alten Campus in der 

Altstadt direkt am Meer angesiedelt. Dort befinden sich auch das International Office, die 

Universitätsbibliothek und die zwei Mensen. Die komplette Altstadt ist eine Fußgängerzone und 

hier spielt sich das Leben in Zadar hauptsächlich ab. Es gibt viele Einkaufsläden, 

Souvenirshops, Kneipen, Bars, Discos, das Archäologische Museum und die Kathedale Sv. 

Anastasija mit dem Glockenturm Sv. Stosija und eine wunderschöne Strandpromenade mit den 

schönsten Sonnenuntergängen. Jedoch ist zu erwähnen, dass über die Wintermonate viele 

kleine Läden geschlossen haben, so wie auch der Glockenturm lediglich von April/Mai bis 

Oktober zu besichtigen ist. Zadar lebt vom Tourismus und so ist die Stadt über die 

Sommermonate gut mit Touristen gefüllt und es finden viele Festivals und Aktivitäten statt, im 

Winter werden kaum Aktivitäten angeboten, jedoch findet man umso schneller Anschluss zu 

den Einheimischen und man kann die Stadt ohne den Touristentrubel genießen. 

 

Wohnsituation 

Wer kein Problem damit hat sich mit einer anderen Person das Zimmer zu teilen, dem würde 

ich auf alle Fälle empfehlen sich sofort nach Zusage des Erasmus Stipendiums auf einen Platz 

im Studentenwohnheim zu bewerben. Das Studentenwohnheim liegt direkt auf dem Novi 

Campus, wo sich auch der Geographie Fachbereich befindet. Die City Gallery mit großem 

Supermarkt und Bäckerei, Kino und einigen Geschäften ist in 2min Fußweg erreichbar und 

auch die Mensa und die Altstadt erreicht man in nicht einmal 10min, außerdem findet man keine 

günstigere Unterkunft als das Studentenwohnheim mit gerade einmal 40-60€ im Monat. Die 

Plätze sind jedoch auf 6-8 Plätze für internationale Studierende begrenzt, da es lediglich nur 

200 Plätze insgesamt gibt und es auch das einzige Studentenwohnheim in Zadar ist.  



Davon jedoch abgesehen ist es im Wintersemester überhaupt kein Problem eine private 

Unterkunft zu finden. Da im Winter nur vereinzelt Touristen nach Zadar kommen, stehen die 

meisten Ferienwohnungen leer und die Vermieter sind froh überhaupt einen Mieter für die 

Wintermonate zu finden. Im Sommer ist jedoch genau das Gegenteil der Fall: viele Besitzer 

starten spätestens im Juni damit ihre Wohnungen an Touristen zu vermieten, weshalb auch die 

kroatischen Studierenden Probleme haben gerade in der Prüfungszeit im Sommer (Mitte Juni 

bis Mitte Juli) eine Unterkunft zu finden. Auch das Studentenwohnheim auf dem Novi Campus 

wird über die Semesterferien im Sommer als Hostel für Touristen vermietet.  

Grundsätzlich bietet sich an der Facebook-Gruppe „Be my roommate Zadar“ und der 

Universitätsgruppe „Sveuciliste u Zadru“ beizutreten, da dort viele WG-Zimmer von kroatischen 

Studierenden angeboten werden. Sucht man nach einer Unterkunft allein oder möchte eine WG 

neu gründen, findet man die besten Wohnungsanzeigen auf njuskalo.hr. Eine Möglichkeit vor 

allem für das Wintersemester ist auch Vermieter über AirBnb zu kontaktieren und mit diesen 

dann unabhängig der Plattform AirBnb einen Preis für die Wintermonate auszuhandeln. Da 

Zadar vom Tourismus geprägt ist, sind die Ferienwohnungen alle komplett möbliert und top 

ausgestattet, sodass in der Regel keine Neuanschaffungen gemacht werden müssen. Alles in 

allem lässt sich mit einem Wohnungsbudget von 150-200€ im Wintersemester rechnen. Im 

Sommer evtl. mehr. Hinzu kommen meistens Nebenkosten, die etwa auf 20€ pro Monat 

anzusetzen sind. Da die Häuser in Zadar sehr schlecht isoliert sind und meistens nur über Air-

Condition beheizt werden, sollte man hier vor allem im Winter auf den Stromverbrauch achten.  

 

Studium an der Gasthochschule 

Die Bibliotheken sind vergleichsweise schlechter ausgestattet als in Deutschland. Es gibt eine 

Bereichsbibliothek im Sozialwissenschaftsgebäude, die jedoch nicht vergleichbar mit der 

Bibliothek an einer deutschen Universität ist, mich hat es eher an die Schulbibliothek meiner 

Grundschule erinnert, jedoch gibt es dort ca. 5 öffentlich zugängliche PCs, die von Studenten 

benutzt werden können. Die Bücher dort sind jedoch meist in kroatischer Sprach und nicht sehr 

aktuell. Da die Bibliothek, sowie die Hauptbibliothek mit größerem Lesesaal oft überfüllt sind, 

gibt es noch die Möglichkeit für Stadtbibliothek zum Lernen und Arbeiten zu nutzen.  

Meine Kurswahl erwies sich als relativ frei. Auf der Homepage des Institutes war die Liste mit 

dem englischen Kursangebot leicht zu finden und ich wählte daraus sowohl Bachelor- als auch 

Masterkurse. Ich belegte Kurse zu: tourism geography, English language in geography, 

maritime geography, methodology of scientific research methods, regional geography of 

Australia and Oceania. Leider musste ich feststellen, dass ich die einzige Erasmus 

Geographiestudentin dieses Semester war, daher fanden für die Hälfte meiner Kurse keine 

regelmäßigen Vorlesungen statt, sondern je nach Dozent und Bedarf wurden Konsultationen 

abgehalten und Materialien zur Verfügung gestellt. Der Leistungsnachweis pro Kurs belief sich 

dann letzten Endes im Geographie Department auf ein Referat, eine Hausarbeit sowie einer 

mündlichen und/oder schriftlichen Prüfung.  



Zudem wähle ich zwei Kurse aus dem Tourismus Department (cultural tourism und 

Kommunizieren im Tourismus), worunter ein Kurs auch auf Deutsch angeboten wurde und der 

Professor sich die Mühe machte für eine Erasmus Studentin aus Bremen und mich jede Woche 

extra eine Vorlesung auf Deutsch zu halten. Außerdem belegte ich einen Kroatisch Sprachkurs 

für Anfänger. Obwohl sich Kroatisch als schwierig und aufwendig zu lernen herausstellte, 

sodass über die Hälfte den Kurs im Laufe des Semester abbrach, machte es mir Spaß und es 

lohnte es sich bis zum Ende durchzuhalten. Alles in allem belegte ich das Wintersemester acht 

Kurse und erhielt dafür 27 ECTS.  

 

Studentische Vergünstigungen und Transportmittel 

Der Studentenausweis X-Card (Iksica), der sich für 50Kuna (6,50€) am Anfang des Semesters 

erwerben lässt, dient als Vergünstigungsausweis für viele Bereiche. Legt man die Iksica an der 

Mensa vor, werden einem 75% des Preises erlassen, sodass man gerade einmal 1€ für eine 

Hauptmahlzeit mit Suppe, Salatbeilage und Nachtisch zahlt. Gültig ist die Iksica auch in 

anderen Universitäten des Landes, wie z.B. in Zagreb oder Split. Pro Tag kann man von dieser 

Vergünstigung dreimal für ein Hauptgericht profitieren. Auch bieten Nationalparks mit der Iksica 

weitere Vergünstigungen an, zu den ohnehin schon günstigeren Preisen über die Wintersaison. 

Das Busticket der Stadt Zadar erhält man für 20Kuna (2,70€) und ist das komplette Semester 

gültig. Ich persönlich habe jedoch nur selten davon Gebrauch gemacht, da in Zadar vieles 

zentral liegt und man mit einem 30min Fußmarsch alles Notwendige erreichen kann. Für einige 

Fitnessstudios gibt es auch Studentenvergünstigen mit der Iksica.  

 

Alltag und Freizeit 

Zadar hat an sich viel zu bieten, besondere Sehenswürdigkeiten sind die Meeresorgel und die 

Sun Salutation/Greetings to the Sun, beide Spots sind in der Altstadt und auch die Universität 

direkt am Meer ist auch allein für sich schon sehenswert. Außerhalb der Altstadt ist die Karma 

Ulica zu empfehlen, eine Straße entlang verschiedener Strände (z.B. Kolovare Beach) und 

Klippen des Stadtteils Arabanasi und des Strancafés Zara Beach. Auch im Stadtteil Borik/Diklo 

findet man eine schöne Uferpromenade mit Cafés und auch einen Sandstrand, der sonst eher 

unüblich ist.  

Die Kroaten pflegen eine ausgeprägte Kaffee-Kultur und jeden Tag trifft man sich für ein bis 

mehrere Stunden mit Freunden auf einen Kaffee am Nachmittag. Dementsprechend sind alle 

Cafés zur Mittagszeit gut gefüllt und wandeln sich in den Abendstunden zu Bars. Generell lässt 

sich aber auch jeden Tag der Sonnenuntergang an der Promenade „Riva“ mit einem Bier 

wunderbar genießen. Es gibt eine Karaoke Bar und diverse andere kleinere Kneipen mit 

unterschiedlichen Specials. Etwas außerhalb von Zadar, jedoch gut mit dem Bus zu erreichen, 

befindet sich das Supernova Shoppingcenter, das mit einem deutschen Shoppingcenter 

gleichzusetzen ist. Überall in der Stadt gibt es Bolzplätze mit Basketballkörben um sich sportlich 

zu betätigen und auch hinter dem Studentenwohnheim auf dem Novi Campus befindet sich ein 



Volleyballfeld und eine Laufbahn. Auch gibt es diverse Fitnessstudios, die je nach Bedarf 

besser oder schlechter für einen geeignet sind (Omnia, Gyms4You, Falcon). Außerdem findet 

immer mittwochs der Kinotag im CineStar in der City Gallery statt, jeder Film kostet hier nur 

knapp 20Kuna. Zadar hat also viel zu bieten und liegt auch ziemlich zentral in Kroatien. Die 

Busverbindungen sind gut ausgebaut und man erreicht umliegende Städte wie Sibenik oder 

Split mit Busverbindungen nahezu jede Stunde. Auch nach Zagreb, Rijeka, Pula, Dubrovnik ist 

das Reisen von Zadar aus kein Problem. Es gibt auch preisgünstige Fernbusse nach Sarajevo, 

Ljubljana, Budapest oder Wien und sogar eine Flixbus-Direktverbindung nach München. 

Sehenswert sind vor allem die Nationalparks in Kroatien wie den Paklenica Park, den Kornati 

Nationalpark und natürlich die bekanntesten Nationalparks des Landes: Krka und die Plitvicer 

Seen mit ihren Wasserfällen, die sowohl einen Besuch zur Sommer, als auch zur Winterzeit 

wert sind. Da vor allem der Plitvicer Nationalpark im Winter schlecht zu erreichen ist, bietet es 

sich an mit Freunden ein Auto zu mieten. Ist man 21 und hat länger als 3 Jahre Fahrpraxis, ist 

das ebenfalls kein Problem in Kroatien. 

Das European Student Network (ESN) hat auch eine Abteilung in Zadar. Ehemalige 

Erasmusstudenten aus Zadar organisieren das Buddy-Programm des International Office, das 

jedem Student nach Wunsch einen kroatischen Begleiter und Ansprechpartner zuweist. Die 

ESN Sektion organisiert auch die Willkommens- und Kennenlernwoche, sowie diverse 

Aktivitäten, wie Musikquiz, Dinner in the dark, Themenpartys, Ausflüge, soziale Aktivitäten oder 

Boat-Partys im Sommer.   

 

Finanzielle Aufwendungen  

Meine finanziellen Aufwendungen unterteilten sich folgendermaßen: Für meinen Flug habe ich 

200€ gezahlt, hinzu kam noch einmal der Hin- und Rückflug über Weihnachten für weitere 

200€. Pro Monat sind ca. 150€ im Wintersemester und 200€ im Sommersemester für die 

Wohnung anzuschlagen und 60-200€ für Essen und Trinken je nach eigenem Bedarf und ob 

man in der Mensa ist, oder selbst kocht, denn Lebensmittel in Supermärkten sind hier 

verhältnismäßig teuer, teuer meistens als in Deutschland, da diese von dort importiert werden.  

Reist man dann noch relativ viel an den Wochenenden, würde ich behaupten, dass man 

insgesamt mit 500€ pro Monat sehr gut in Kroatien zurecht kommen kann.  

 

Persönliches Fazit 

Viele meiner Freunde und Bekannten aus Deutschland fragten mich warum ich mich für 

Kroatien im Wintersemester entschieden hatte und auch von den Kroaten während meines 

Erasmussemester hörte ich keinen Satz öfter als „…im Sommer ist es aber besser!“. Jedoch 

bereue ich es keinesfalls nach Kroatien im Winter gegangen zu sein. Zum einen wusste ich 

davor kaum etwas über Kroatien und auch nicht, dass das Land so abhängig vom Tourismus in 

den Sommermonaten ist, zum anderen profitierte ich nur davon, da ich eine super ausgestattete 

Ferienwohnung zu einem günstigen Preis mieten konnte und auch viele Kontakte zu 



kroatischen Einheimischen knüpfen konnte. Kroatien ist ein Land mit wahnsinnig herzlichen 

Menschen, die vor allem an der dalmatischen Küste ihren lässigen Lebensstil (sog. „pomalo“) in 

vollen Zügen auskosten, was sich auch auf das Studiensystem auswirkt. Ich habe während 

meines Auslandssemester viele Freundschaften geschlossen und vor allem auch einheimische 

Freunde gefunden und ich genoss die familiäre Atmosphäre in der ganzen Stadt und im 

Fachbereich und nicht zuletzt auch die unmittelbare Nähe zum Meer. Die Landschaft in 

Kroatien hat so viel zu bieten und jede Ecke ist eine Reise wert, nicht nur im Sommer! Auch die 

Professoren und Dozenten empfingen mich herzlich und zeigten auch viel Interesse am 

Studienverlauf und –inhalt in Frankfurt und eine Professorin lud mich sogar auf einen Kaffee 

ein. Obwohl ich die einzige Geographiestudentin war, machten sich viele die Mühe extra 

Vorlesungen für mich vorzubereiten und Vorlesungsfolien auf English zu übersetzen.  

Mich wird es auf alle Fälle wieder nach Zadar ziehen, auch um die Stadt im oft angepriesenen 

Sommer zu erleben. Ich kam ohne große Erwartungen nach Zadar und wurde von Land und 

Leute regelrecht überrascht. Abschließend kann ein Erasmusaufenthalt in Zadar ohne Zweifel 

jedem weiterempfehlen.  

 

 

 

 

 

 


