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Vorbereitung 

Die Vorbereitung des Auslandssemesters begann gut ein Jahr vor der Abfahrt nach 

Kroatien mit der Anmeldung beim Erasmus Projekt und mit der Zusage der 

Gastuniversität Zadar eine Woche später. Zadar ist eine relativ kleine Stadt an der Adria.. 

Den ersten Kontakt mit der Gastuniversität gab es bereits im März 2018 direkt nach der 

Zusage. Das kroatische IO schickte uns Informationen zur Organisation sowie wichtige 

Hinweise zum Semester in Kroatien. So beginnt das Semester dort deutlich früher als in 

Frankfurt. Ich konnte nicht alle geplanten Klausuren mitschreiben, weil sich Abfahrt und 

Klausur überschnitten. Das akademische Jahr endet an der Uni von Zadar ebenfalls gut 

ein Monat früher.  

Es gibt in Zadar zwei mögliche Arten zu wohnen, entweder im Wohnheim oder in 

privaten Wohnungen. Die Universität selbst verfügt über ein Studentenwohnheim in 

einer alten Sowjet-Kaserne. Uns wurde zwar gesagt, dass es nur eine beschränkte 

Anzahl an Plätzen gäbe, zumindest bei uns konnten aber schließlich deutlich mehr 

Erasmus Studenten in das Wohnheim einziehen als anfangs gesagt. Die Zimmer sind 

immer Mehrbettzimmer (2-4) und es gibt insgesamt (nur) drei Küchen für das komplette 

Gebäude mit seinen >200 Bewohnern, ähnlich steht es bei den Duschen. Aber das 

Wohnheim ist sehr günstig. Für einen Monat bezahlt man rund 60 Euro. Die Alternative 

zum Wohnheim sind private Wohnungen. Zadar ist bei Touristen als Ferienort sehr 

beliebt. Im Sommer vermieten viele Anwohner kleine Apartments an Touristen und im 

Semester an Studenten. Die Preise sind deutlich höher, man bekommt dafür allerdings 

seine eigene Wohnung. Die meisten Wohnungen haben WG-_Größe. Es gibt aber auch 

Wohnungen, in denen man komplett alleine wohnen kann. Die Koordination der privaten 

Wohnungen findet über die Facebook Gruppe 

(https://www.facebook.com/groups/694054287320222/?fref=nf be my roommate – 

Zadar) statt, in der sich Interessenten und Anbieter treffen. Aufpassen sollte man bei der 

Entfernung zu Uni. Zadar ist nicht groß und man kann alles zu Fuß oder per Rad 

https://www.facebook.com/groups/694054287320222/?fref=nf


erreichen, dennoch empfiehlt es sich zu schauen, wie weit die Wohnung vom Stadtkern 

entfernt ist. Besonders im Sommersemester kann es passieren, dass man die Wohnung 

zum Ende des Semesters verlassen oder deutlich höher Preise zahlen muss. Das IO in 

Zadar hat mehrmals auf die entsprechenden Abgaben aufmerksam gemacht oder bei 

Unstimmigkeiten bei den Abgaben nachgefragt.  

Neben der Unterkunft sollte man sich auch Gedanken über die Anfahrt machen. Zadar 

ist in erster Linie mit Bus oder Flugzeug erreichbar. Es gibt zwar Zuglinien in Kroatien, 

Zadar wird aber nicht angefahren. Für die letzten Kilometer muss man auf den Bus 

umsteigen. Mit dem Bus von Deutschland nach Zadar zu fahren ist sehr einfach. Es gibt 

eine Direktroute von Frankfurt nach Zadar ohne Umstieg. Die Fahrt dauert aber ziemlich 

lang, zwei Tage Reisedauer sollte man einplanen. Alternativ kann man auch per 

Flugzeug nach Zadar fliegen. Im Sommer gibt es viele Ferienflieger einschlägiger 

Billigfluglinien nach Zadar zu sehr schwankenden Preisen. Außerhalb der Hochsaison 

gibt es deutlich weniger Flüge (2x pro Woche), zumeist nicht direkt nach Zadar, sondern 

über Zagreb. Von dort kann man auch mit dem Bus fahren, soviel ändert das am Preis 

aber nichts. Generell kosten die Flüge deutlich mehr als der Bus, dafür dauern sie nur 2 

Stunden.  

Die ersten Wochen in Zadar waren von Organisation und Gruppenevents der lokalen 

ESN Gruppe (Erasmus Student Network) geprägt. Im Grunde mussten wir uns um drei 

Dinge kümmern: Polizei: Kroatien ist zwar Teil der EU, aber nicht im Schengenraum, 

zumindest nicht komplett. Es gibt Zollkontrollen und wenn man länger als drei Monate in 

Kroatien lebt, muss man sich bei der Polizei melden. Die entsprechenden Dokumente 

können nur lokal bei der Polizei abgegeben werden. Ausweis: Als Erasmus Student 

bekommt man zudem einen Studentenausweis, Studenten die über andere Projekte 

oder selbständig in Zadar sind, bekommen ihn nicht. Als drittes muss man sich um das 

Learning Agreement kümmern. Es kann sein, dass bestimmte Kurse im Semester nicht 

angeboten werden oder dass überraschend zusätzliche Kurse zu Verfügung stehen. 

Diese Änderungen müssen im LA kenntlich gemacht und von Gast- und 

Sendungsuniversität unterschrieben werden. Man hat dafür Zeit, es nimmt aber auch 

einiges an Zeit in Anspruch, bis man alles geklärt hat. Ich hatte bspw. meine Kurse erst 

vier Wochen nach Ankunft final eingetragen.  

Vor allem in den ersten Wochen haben wir viel als Erasmus Gruppe gemacht. Insgesamt 

waren wir etwa 70 Studenten, von denen aber nur ein Teil (die Hälfte) wirklich oft präsent 

war. Das ESN fungierte dabei als Leiter und Initiator diverser Events. Dazu gehörten 

Ausflüge, Spieleabende oder einfach nur zusammen trinken. Es sei gesagt, dass Zadar 

nicht durchgängig gutes Wetter hat. Zwar waren bei unserer Ankunft die Temperaturen 

höher als in Deutschland, richtiges Strandwetter gab es aber erst ab Mitte Mai Im 

Nachhinein logisch, sind einige mich eingeschlossen von deutlich „besserem“ Wetter 



ausgegangen. Die meisten Events fanden deshalb in Bars oder in der Universität statt. 

Erst ab Mai verlagerte sich es schließlich nach draußen.  

Die Stadt Zadar ist eine relativ kleine Stadt mit etwa 60.000 Einwohnern. Sie liegt an 

der Adriaküste zwischen Rijeka und Split. Die Stadt selbst teilt sich in Neu-, Altstadt und 

periphere Gebiete wie angrenzende Dörfer. Die Altstadt ist der historische Kern von 

Zadar auf der Halbinsel mit vielen kleinen Geschäften, Cafés und Bars. Das 

Hauptgebäude der Universität befindet sich auch in der Altstadt. Wegen der Cafés und 

Bars findet ein großer Teil des Nachtlebens dort statt. Besonders im Sommer ist die 

Altstadt voll mit Touristen, nie aber so überfüllt wie Dubrovnik. Die Neustadt ist auf der 

Landseite und ist deutlich größer als die historische Kernstadt Zadar´s. In der Neustadt 

befinden sich auch der zweite Campus der Universität, das Studentenwohnheim und die 

Stadtbibliothek. Der Geographie-Fachbereich einschließlich der Lehrräume ist am 

Campus in der Neustadt angesiedelt.  

Supermärkte gibt es in der Neustadt an (fast) jeder Ecke, in der Altstadt sogar täglich 

einen Markt lokaler Bauern und Erzeuger. In Kroatien gibt es viele Marken aus 

Deutschland oder Österreich wie Lidl, Kaufland oder Spar. Neben kroatischen Produkten 

verkaufen sie auch deutsche, teilweise mit deutscher Beschriftung. Anders als in 

Deutschland haben die Geschäfte in Kroatien generell auch an Sonn- und Feiertagen 

bis mindestens 21 Uhr offen. Die Preise in Kroatien sind trotz der schwächeren Währung 

nicht immer geringer als in Deutschland. Nahrungsmittel sind in der Regel etwas billiger 

als in Deutschland, bei Luxusartikeln sind die kroatischen Preise jedoch höher. 

Signifikant billiger sind vor allem Dienstleistungen wie Restaurants, Friseur etc.. Für 

einen Kaffee bezahlt man normalerweise um die 2 Euro, ähnlich so sieht es beim Bier 

aus. In Zadar gibt es ein Busnetz, mit dem man gut durch die Stadt kommt. Als Student 

muss kann man sich ein Semesterticket für umgerechnet 7 Euro (insgesamt!) holen und 

kann damit das komplette Busnetz befahren. Dennoch empfehle ich, vor Ort ein Fahrrad 

zu mieten oder zu kaufen, teilweise werden sie von den Vermietern zu Verfügung 

gestellt. Ein Fahrrad macht das Leben in Zadar deutlich einfacher, insbesondere wenn 

die Busse nach Betriebsende nicht mehr fahren.  

Zu empfehlende Bars oder Cafés sind die Bar „Frenky“ und das Café „Eva“. Frenky ist 

die Studentenkneipe mit billigen Preisen. Das Café Eva bietet einen schönen Blick auf 

das Meer, ohne von Touristen überlaufen zu sein. Abseits der Touristenhotspots sollte 

das Preis/Leistungsverhältnis aber auch für Studenten annehmbar sein. Das Pendant 

zur Dönerbude in Deutschland sind in Kroatien die Bäckereien und kleine Pizzaläden 

wie „Crazy Pizza“ in der Innenstadt. Sie verkaufen warme Backwaren wie Burek oder 

schlicht Pizzacuts. Natürlich gibt es auch in Zadar Nachtclubs, viele sogar mit 

kostenlosem Eintritt. Die meisten befinden sich in der Altstadt oder daran anschließend. 

Leider haben mehrere der Clubs eine Altersbeschränkung von 22 Jahren. Diese wird 



aber nicht immer konsequent durchgesetzt. Wie in Deutschland auch sind die Preise für 

Getränke in den Nachtclubs sehr hoch. Es empfiehlt sich vorzuglühen - in den 

Supermärkten gibt’s u.a. drei Liter Wein für 2 Euro. In der Neustadt gibt es außerdem 

noch ein alternatives Zentrum, wo Bands gastieren und Musik gespielt wird, Hin und 

wieder gibt’s dort auch Workshops oder Veranstaltungen.  

Zadar eignet sich sehr gut als Basis für Tages- oder Mehrtagestipps zu anderen 

Städten und Nationalparks. Die Stadt liegt zwischen den großen Städten von Kroatien. 

Im Norden Rijeka, Osten Zagreb, Süden Split und Dubrovnik. Alle Städte sind sehr 

einfach zu erreichen und zudem etwa gleich weit entfernt (2-3 Stunden) (Ausnahme 

Dubrovnik) Hinzukommen Nationalparks wie Krka, Plitvice oder Paklenica und die Inseln 

vor der Küste von Zadar. Das Busnetz zwischen den Städten ist sehr gut ausgebaut. 

Viele Städte werden mehrmals täglich angefahren, teilweise im Stundentakt. Auch 

kommt man mit den Fähren sehr gut und oft auf die Inseln vor Zadar.  

Während meines Studiums in Zadar besuchte ich vier Kurse aus der Geographie und 

einen Sprachkurs. Der Geographie Fachbereich ist in Zadar sehr klein. Insgesamt gibt 

es um die 15 Dozenten, die sowohl physisch-geographische wie auch 

humangeographische Themen lehren und behandeln. Eine Aufteilung wie in Frankfurt 

gibt es in Zadar nicht. Die Universität von Zadar ist generell sehr klein, der Fokus liegt 

eher auf Sprachen und Psychologie. Aufgeteilt sind die Fachbereiche auf zwei Gebäude, 

eins in der Neustadt neben dem Wohnheim und das Hauptgebäude mit Verwaltung und 

Mensa in der Altstadt. Geographie wird in der Neustadt gelehrt. Zum (selbst) lernen 

bieten sich entweder die Bibliotheken in den Gebäuden oder die Stadtbibliothek an. Es 

sind eigentlich immer ausreichend Plätze zum Lernen da und sollte mal nichts frei sein, 

kann man auch auf Cafés ausweichen. Von der Universität aus hat man online Zugriff 

auf viele Zeitschriften und Bücher. Eine physische existente Bibliothek gibt es zwar auch, 

die ist aber vergleichsweise klein.  

Es gibt zwei Mensen an der Uni, beide am Campus in der Altstadt. Das Essen dort ist 

typisches Mensaessen und es ist unglaublich günstig. Für Haupt-, Neben- und 

Nachspeise bezahlt man zusammen rund zwei Euro. Zudem hat sie auch abends auf, 

Kochen ist also praktisch nicht mehr nötig. Das Essen in Kroatien ist sehr fleisch-, an der 

Küste auch fischlastig. Die Mensa hat zwar immer etwas vegetarisches, im Zweifelsfall 

sind das dann aber nur Nudeln mit Soße. Kroatische Restaurants haben ebenfalls immer 

einen Fleisch- und/ oder Fischfokus. Es gibt aber auch viele italienische Restaurants, 

die mehr fleischlose Speisen haben. 

Bevor ich zu meinem Fazit komme, möchte ich hervorheben, wie schön und 

eindrucksvoll die Monate in Zadar gewesen sind. Ich bin mit dutzenden von Menschen 

aus diversen Länden zusammengekommen und habe viel über Kroatien und die 

Menschen dort gelernt. Ich habe beeindruckende Nationalparks und Städte gesehen, 



die es so in Deutschland nicht mehr gibt. Ich habe nicht zuletzt auch viel über mich selbst 

gelernt.  

Aber, und das ist ein sehr großes ABER: so schön die Zeit in Kroatien gewesen ist, so 

wenig hat das mit der Universität und dem Land selbst zu tun. Wir als Erasmusstudenten 

hatten kaum Kontakt zu einheimischen Studenten. Die Events, an denen wir teilnehmen 

konnten, waren in erster Linie für Erasmusstudenten, selbst in den einzelnen Kursen 

waren wir getrennt von den Muttersprachlern und der Sprachkurs, der uns Kroatisch 

lehren sollte, war viel zu einfach. Mit Ausnahme des Sprachkurses war es aber nicht 

schlecht. Mit rund 70 Leuten aus dem Erasmus Programm hatte ich immer ausreichend 

Leute, mit denen ich etwas machen konnte, und die separierten Vorlesungen 

ermöglichten es uns, auf Englisch mit den Dozenten zu reden und zu diskutieren. Es 

fehlte am „local touch“, denn das Erlebte hätte ich überall, sogar in Deutschland, haben 

können. Zugleich hat dies das Studium in Zadar deutlich angenehmer gemacht.  

HINWEIS: Ab kommenden Semester werden die Seminare ähnlich wie in Frankfurt nur 

noch auf Kroatisch angeboten mit anschließender Unterstützung durch den Dozenten.  

Es war nicht alles perfekt in Zadar. Aber die Zeit dort war sehr schön und spannend. 

Erasmus hat viele Aspekte: studieren, Spaß haben und Neues kennenlernen. In diesem 

Erasmus Semester stand das „neue“ im Vordergrund, die neue Umgebung, die vielen 

neuen und unbekannten Leute aus ganz Europa.  


