
Persönlicher Erfahrungsbericht 

Im Sommersemester 2019 absolvierte ich mein 6. Semester an der Universität Zadar in Kroatien. 

Insgesamt studierte und lebte ich circa viereinhalb Monate in Zadar. In diesem persönlichen 

Erfahrungsbericht möchte ich meine dort gemachten Erfahrungen vorstellen und eine erste 

Orientierungshilfe für künftige Austauschstudenten und Austauschstudentinnen geben, die sich 

vorstellen können ebenfalls in Zadar zu studieren.  

 

Vorbereitung  

Nachdem ich mich im 3. Semester dazu entschlossen hatte ein ERASMUS+ Auslandssemester 

absolvieren zu wollen, dachte ich lange über die Wahl der Universität nach. Dabei ging es mir vor 

allem um den Standort der Universität und eher weniger um die Universität selbst. Letztendlich fiel 

meine Erstwahl auf Zadar in Kroatien. Das hatte zwei Hauptgründe: Zum einen war mein Wissen 

über Südosteuropa derzeit ziemlich gering, was ich ändern wollte und zum anderen war es mir 

wichtig, dass ich an der Universität und auch im alltäglichen Leben mit Englisch zurechtkomme. 

Nachdem ich mich für die Universität Zadar beworben hatte und angenommen wurde, gingen die 

konkreten Vorbereitungen los. Als erstes musste ich mein Learning Agreement aufstellen, was 

komplizierter war als gedacht, und sich über mehrere Wochen streckte. Das Problem war nämlich, 

dass die angebotenen Kurse auf der Website der Universität Zadar nicht aktuell waren und teilweise 

nicht mehr angeboten wurden. Außerdem war nie ganz klar, ob der angegebene Kurs auf englischer 

oder kroatischer Sprache gehalten wurde. Nach einigem Hin und Her und zwei Überarbeitungen des 

Learning Agreements konnte es dann bestätigt werden. Sich online für Kurse eintragen, wie man es 

von der Universität in Frankfurt gewohnt ist, musste man nicht. Als nächstes ging es an die 

Wohnungssuche, die sich für mich relativ einfach gestaltete, da ich sehr früh dran war und mich über 

ein halbes Jahr vor Beginn des Semesters bereits für das Studentenwohnheim beworben hatte, 

wodurch meine Chancen darauf, ein Zimmer dort zu bekommen, sehr hoch waren. Die Bewerbung 

an sich war unkompliziert und nahm nur wenig Zeit in Anspruch.   

 

Erste Wochen 

Bereits am ersten Morgen, am Tag nach meiner Ankunft, ging ich zur Polizeistation, um eine Art 

Aufenthaltsgenehmigung anzufordern, die ich circa vier Wochen später abholen konnte. Ansonsten 

machte ich per Email Termine mit meinen Professorinnen, um nach englischsprachigen 



Alternativkursen zu fragen, da ich merkte, dass die Kurse, die ich gewählt hatte, alle in kroatischer 

Sprache waren. Die Professorinnen zeigten sich sehr kooperativ und boten nach Absprache fast für 

jeden Kurs, den ich wählte, einen zusätzlichen Kurs auf Englisch an, an denen ich, je nach Kurs, mit 

ein bis fünf anderen ERASMUS Geographiestudenten teilnahm. Meine ersten Wochen bestanden 

zum größten Teil daraus, Termine mit Professorinnen zu machen und mit ihnen zu klären, ob und 

wann zusätzliche Kurse auf Englisch angehalten werden können. Meistens erledigte ich dies nicht 

alleine, sondern mit anderen ERASMUS Geographiestudenten, die in der gleichen Lage waren wie 

ich.  

Nebenbei gab es abends natürlich im Rahmen einer von ESN Zadar organisierten 

„Kennenlernwoche“ viele Gelegenheiten, neue Kontakte zu knüpfen und sich mit den anderen 

ERASMUS Studenten zu verbinden.  

 

Wohnsituation 

Wie bereits erwähnt bewarb ich mich für ein Zimmer im Studentenwohnheim, das direkt neben dem 

Campus liegt. Da ich mich fast ein halbes Jahr vor meinem Einzug dort beworben hatte, bekam ich 

auch ein Zimmer. Dennoch sind die Plätze im Wohnheim stark begrenzt, für ERASMUS Studenten 

gibt es pro Semester nur 6 Plätze (für circa 80 ERASMUS Studenten pro Semester), da das 

Studentenwohnheim im Vergleich zu Wohnheimen in Frankfurt extrem klein ist. Außerdem gibt es 

nur ein Studentenwohnheim in der Stadt. Es hatte zwei sehr große Vorteile dort zu wohnen. Der 

erste ist die Lage. Wie bereits erwähnt liegt das Wohnheim direkt neben dem Campus, an dem ich all 

meine Veranstaltungen hatte. Zudem ist das Wohnheim auch in der Stadt sehr zentral gelegen. Man 

braucht zu Fuß ungefähr 15 Minuten in die Altstadt und kann auch sonst so gut wie alles zu Fuß 

erledigen, während fast alle meiner Kommilitonen auf die öffentlichen Verkehrsmittel oder das 

Fahrrad angewiesen waren.  Der zweite große Vorteil am Studentenwohnheim ist der Preis, denn die 

Miete beträgt monatlich nur umgerechnet 70 Euro. Der Rest am Wohnheim ist allerding negativ. 

Man sollte auf jeden Fall bedenken, dass man zu zweit in einem Zimmer wohnt, in meinem Fall sogar 

zu dritt (im Wohnheim gibt es zwei Dreierbelegungen, der Rest sind Zweierbelegungen). Außerdem 

hat man zwar ein Bad zu jedem Zimmer, allerdings wird die Küche im Gang gemeinschaftlich auf dem 

gesamten Stock genutzt. Die Zimmer an sich sind etwas altmodisch eingerichtet aber im Großen und 

Ganzen in Ordnung. Ich habe mich zwar sehr gut mit meinen kroatischen Zimmergenossen 

verstanden, wir haben sogar ab und zu in unserer Freizeit etwas zusammen unternommen, 

allerdings hatte ich das Pech, dass sie nicht sehr sauber waren und das Zimmer und vor allem das 

Bad extrem dreckig waren. Vor allem deswegen bin ich nach circa der Hälfte meiner Zeit in Zadar zu 



Freunden in deren WG gezogen. Als Alternative zum Wohnheim findet man auch im normalen 

Wohnungsmarkt relativ einfach eine Wohnung. Von den Leuten, die ich kennengelernt habe, hatten 

die meisten keine Schwierigkeiten eine Wohnung zu finden. Die meisten wurden in Facebook 

Gruppen fündig, wie beispielsweise „Be my Roommate – Zadar“ (weitere Gruppen werden auf der 

Website der Universität Zadar verlinkt). Meistens betrug die Miete zwischen 150 und 350 Euro, je 

nach Größe und Lage der Wohnung. Alles in allem ist der Wohnungsmarkt in Zadar recht entspannt, 

zumindest bis die Tourismus Saison Ende Juni / Anfang Juli anfängt.  

 

Studium an der Gasthochschule  

Meine Kurse, die ich in Geographie an der Universität Zadar belegte, fanden alle in Kleingruppen mit 

2 bis maximal 6 Personen (inklusive mir) auf Englisch statt. Ich belegte insgesamt 4 Geographiekurse 

und einen kroatischen Sprachkurs, der aber leider überhaupt nicht gut war und bei dem ich so gut 

wie nichts lernte. Pro Geographiekurs hatten wir insgesamt circa 5 Termine im Semester, bei denen 

wir von der Lehrperson einen Input zum Thema des Kurses bekommen haben und im Anschluss 

darüber diskutierten. Der Inhalt der Kurse war meist recht oberflächlich aber dennoch sehr 

interessant und man hat gemerkt wie viel Mühe sich die Lehrenden der Universität gemacht haben, 

uns ERASMUS Studenten das Wissen ihrer Kurse auch auf Englisch zu vermitteln. Als 

Abschlussprüfungen mussten wir in jedem Kurs eine 15-minütige Präsentation halten und teilweise 

gab es bei manchen Kursen noch zusätzlich eine kleine mündliche Prüfung. Obwohl ich nicht allzu 

viel Arbeitsaufwand in die einzelnen Kurse gesteckt habe, erreichte ich in allen meinen Kursen sehr 

gute Prüfungsergebnisse. Meistens lernte ich in der Universitätsbibliothek, die direkt neben dem 

Meer liegt und in der man immer einen Platz gefunden hat, obwohl sie sehr klein war.  

 

Alltag und Freizeit 

Als Student hatte man die Möglichkeit, ein Semesterticket für die öffentlichen Verkehrsmittel in 

Zadar für nur umgerechnet circa 4 Euro zu kaufen, was jeder meiner Kommilitonen und auch ich 

machten.  

Zadar ist eine sehr touristische Stadt, in der es logischerweise viele Sehenswürdigkeiten, 

Restaurants, Kneipen und sonstige Angebote gibt. Fast die gesamte Freizeit spielt sich in der Altstadt 

ab, die sich auf einer Halbinsel befindet. Da Zadar relativ zentral an der Küste Kroatiens liegt, bietet 

es sich an, auch die anderen Küstenstädte Kroatiens zu besichtigen. Ich besuchte beispielsweise 

Split, Trogir, Nin, Rijeka, Sibenik und Mostar in Bosnien und Herzegowina sowie einige Nationalparks 



in der Umgebung Zadars. All diese Ziele sind relativ einfach mit dem Bus oder dem Auto zu erreichen 

und bei den meisten dieser Orte lohnt sich sogar ein Tagestrip. Einige meiner Kommilitonen 

besuchten außerdem auch Serbien, Montenegro und Nord-Mazedonien. Die Reisekosten in Kroatien 

sind vergleichsweise niedrig.  

 

Persönliches Fazit 

Zusammenfassend war mein ERASMUS Auslandsaufenthalt eine der besten Erfahrungen, die ich 

bisher gemacht habe, vor allem durch die Menschen aus verschiedensten Nationen und mit 

verschiedensten Ansichten, die ich dadurch treffen konnte. Ich bin glücklich, mein Auslandsemester 

in Zadar gemacht zu haben, da mir die Stadt und die Universität sehr gefallen haben und auch die 

Menschen dort so gut wie immer freundlich und hilfsbereit mir gegenüber waren. In dem 

Studentenwohnheim, in dem ich anfangs gewohnt habe, habe ich mich leider nicht sonderlich wohl 

gefühlt. Der Alltag an der Universität war sehr angenehm, auch wenn ich mir gewünscht hätte, 

etwas mehr Kurse belegt haben zu können und insgesamt etwas mehr Veranstaltungen in der 

Geographie gehabt zu haben. Ich würde es allen, die an Südosteuropa oder vielleicht sogar im 

Speziellen an Kroatien interessiert sind, auf jeden Fall empfehlen, ein Auslandssemester in Zadar zu 

absolvieren.  


