
Erfahrungsbericht 
 
Zeitraum: WS 2014/2015 
Gastland: Slowenien  
Gastuniversität: Univerza v Ljubljani   
Programm: Erasmus via Fachbereich Wirtschaftswissenschaften  
       
 
 
  
Vorbereitung  
 
Zunächst war Slowenien nicht meine Erstwahl. Da ich jedoch unbedingt ins Ausland wollte 
und mein Schnitt keine 1 vor dem Komma hat, habe ich mich für Ljubljana als mehr oder 
minder sichere Zweitwahl entschieden.  
 
Die Bewerbung an der Universität Ljubljana verlief reibungslos und nach dem mir mitgeteilt 
wurde, dass ich angenommen wurde, verlief auch der rege Email Kontakt freundlich und 
ohne Probleme. Es ist wichtig sich genau an die Schritte zu halten und alle Informationen der 
Uni zu verwahren.  
 
 
Erste Woche  
 
Meine erste Woche in Ljubljana war aufregend und unglaublich anstrengend, dennoch dank 
vieler neuer Bekanntschaften und der Orientierungswoche eine unglaublich schöner Start.  
Viele Sachen mussten beantragt werden und viele Fristen waren einzuhalten. Jedoch 
wurden wir in dem Orientierungstagen bestens gebrieft und alles konnte strukturiert 
abgearbeitet werden.  
 
Anmeldung im Bürgeramt war auch einer der zu erledigenden Punkte. Alle mitzubringenden 
Sachen (Mietvertrag, Passfoto usw.) wurden uns von der Uni mitgeteilt.  
 
 
Wohnsituation 
 
Zunächst stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Man kann in das Wohnheim einziehen 
oder sich eine eigene Wohnung suchen. Im Nachhinein kann ich sagen mich privat zu 
kümmern war eine gute Entscheidung. In den Dorms ist zwar immer viel los und man ist 
sicher nie allein, die Zimmer sind aber sehr klein, werden geteilt und alles ist sehr eng und 
eher weniger sauber für den deutschen Standard. Vielen hat es jedoch sehr in den Dorms 
gefallen trotz oder gerade wegen dem ganzen Trubel, da sollte jeder selbst entscheiden 
welcher Typ er ist.  
 
Für mich persönlich war die Suche nach einer Wohnung schwieriger als gedacht. Nach 
unendlich vielen Nachrichten über eine Website die von der Uni empfohlen wird und tausend 
Absagen hatte ich einen Glückstreffer über Airbnb. Meine WG mit einer Schwedin war ein 
Traum und direkt bzw. nahe des Zentrums, ein wenig weiter weg von der Uni aber umso 
näher am Nachtleben und einem meiner liebsten Clubs, dem Circus.  
 
Als Tipp rate ich sich eher früher als später um eine Wohnung zu kümmern. Dabei ist 
Facebook sehr hilfreich um Mitbewohner zu finden z.B. in der Gruppe der Erasmus 
Studenten. Ein Freund von mir hat dauerhaft im Hostel Print gewohnt für 250€/Monat und 
war dort auch sehr zufrieden.  
 



 
Studentische Vergünstigungen und Transportmittel  
 
Zunächst musste die Urbanacard beantragt werden. Das ist eine Karte, mit der man Bus 
fahren kann, da man nur mit Bargeld nicht Bus fahren darf. Als Student bekommt man eine 
Monatskarte schon für 20€. Einzelfahrten liegen bei 1,20€. Aufladen kann man sein Karte an 
Automaten oder an Kiosks.  
 
 
Die Vergünstigungen was Essen angeht waren in Ljubljana unglaublich. Nachdem man sein 
Handy einmalig registriert hat, kann man in normalen Restaurants zu günstigen, 
subventionierten Preisen essen. Beispielsweise bei einem Thai: für Vorspeise, Suppe, Salat, 
Hauptgericht und Obst bezahlt man 4,17€. Ich habe in Ljubljana kaum gekocht, weil Essen 
gehen die günstigere Variante war.  
 
 
Studium an der Gasthochschule 
 
Generell bietet die Universität Ljubljana vor allem für Studenten mit dem Schwerpunkt 
Marketing viele interessante Fächer an. Die Fächer an sich unterscheiden sich stark im 
Niveau und im Arbeitsaufwand. Insgesamt sind die Klassen jedoch mit ca 15-40 Leuten 
belegt und im Gegensatz zu Frankfurt klein und überschaubar. Der Vorteil dabei ist der 
Kontakt zu den Professoren und die gute Betreuung. Zudem ist das lernen ganz anders, da 
es nicht nur eine Klausur am Ende des Semesters gibt, sondern die Note teilweise von der 
Mitarbeit sowie Vorträgen und Hausaufgaben abhängt. Je nach Typ kann das gut oder 
schlecht sein, da die Benotung auch mit einer Anwesenheitspflicht verbunden ist. Ich für 
meinen Teil habe das System dort sehr zu schätzen gelernt und unglaublich viel Wissen 
angesammelt, das ich dort auch gleich wieder in der Praxis umsetzen musste. So hat sich 
das Gelernte wirklich eingeprägt.  
Die Prüfungszeit war über mehrere Monate verteilt. In den meisten Modellen werden 
Midterms geschrieben (kleine bewertete Zwischenprüfungen) und viele Fächer waren bereits 
Weihnachten zu Ende. Dadurch ist der Druck am Anfang höher als in Frankfurt aber zum 
Schluss hat man etwas mehr Luft und keine so extreme Prüfungszeit sondern eher etwas 
mehr Zeit zum Reisen. Des weiteren besteht die Möglichkeit Prüfungen zu wiederholen. Das 
muss wie die erste Prüfung angemeldet werden, Vorteil dabei ist, dass die bessere Note am 
Ende eingetragen wird. Ich habe folgende Module belegt:  
 
 
Socio Economic Development and Contemporary Slovenia (eignet sich gut zum schreiben 
der Seminararbeit ), Consumer behaviour (mein Lieblingsmodul, da an Psychologie 
angelehnt und sehr interaktiv, auch da war das schrieben einer Seminararbeit möglich), 
English for Business and Economics, Business Communication (sehr Zeit und Anwesenheits 
intensiver Kurs, geht dafür aber nur über 5 Wochen) und Marketing Communication (war 
verbunden mit einer Projektarbeit mit einer Firma, sehr nah am wirklichen geschehen der 
Marktkommunikation und daher für Interessierte zu empfehlen!).  
Ich hatte mich ebenfalls für international Marketing eingeschrieben, habe den Kurs jedoch 
nicht zu Ende belegt, da ich andere Fächer interessanter fand und dieser Kurs Wissen 
voraussetzte das ich nicht besaß und auch keine Zeit und Möglichkeit bat dieses 
nachzuholen.  
 
 
In den Kursen saßen zum Teil auch Leute aus anderen Fachbereichen und auch Bachelor 
und Masterstudenten saßen teilweise im selben Kurs, daher sind 
Fachbereichsüberschreitungen an der Universität Ljubljana kein Problem. Jedoch fand ich 
persönlich die angebotenen Psychologiekurse nicht sehr reizvoll.  



 
 
Die Bibliothek der Universität hat eine eher kleinere Auswahl an Büchern im Vergleich zur 
Goethe Universität. Die Räumlichkeiten sind jedoch gut geeignet für Gruppentreffen. Die 
Universität selbst liegt ca 10-15 min mit dem Bus außerhalb des Stadtzentrums im Gebiet 
Bezigrad.   
 
 
Für Erasmus Studenten werden auch Sportkurse angeboten. Diese Kosten ca 20€ im Monat. 
Es gibt auch die Möglichkeit kostenfreie Kurse zu belegen, die Nähe Tivoli Park stattfinden, 
diese werden aber ausschließlich auf slowenisch angeboten.  
 
 
Alltag und Freizeit 
 
Da Slowenien ein flächenmässig eher kleineres Land ist bieten sich Wochenendausflüge 
sehr an. Ich hatte das Glück freitags keine Uni zu haben und bin über das verlängerte 
Wochenende viel gereist. Innerhalb des Landes war Bled sehr schön. Das ist ein See mit 
einer Insel in der Mitte und einer Burg auf einem nahe gelegenen Berg, von dem man den 
See noch einmal im Ganzen betrachten kann. Die Umrandung dauert ca 2h und war sowohl 
als die Sonne schien als auch bei Schnee sehr schön. Bohinj ist ähnlich nur etwas größer 
und weniger bekannt.  
Schön war es auch in Piran und Izola, den Küstenstädten. Piran ist ein kleines süßes Dorf, 
von dessen Hügel man Italien auf der einen und Koration auf der anderen Seite sehen kann. 
In Izola gibt es vor allem für Fans elektronischer Musik einen Club der zu empfehlen ist: das 
Ambassador Gavioli.  
Zum Baden empfiehlt es sich nach Kroatien zu fahren. Zwar gibt es dort nur Steinstrände, 
diese sind aber malerisch und günstig ist es auch. Pula hat viele Festivals im Sommer und 
wenn man es auf sich nimmt etwas länger zu fahren sind Zadar und Dubrovnik auf jeden Fall 
den Weg wert!  
Italien eignet sich auch zum Reisen, da es bis Venedig nur 2h sind und nach Trieste noch 
weniger. Grado in Italien war auch sehr schön, wenn es auch sehr klein war konnte der 
Strand überzeugen.  
Viele meiner Kommilitonen sind auch nach Budapest und Zagreb gereist.  
 
In Ljubljana selbst ist für die Größe der Stadt viel los. Donnerstag gibt es eine Veranstaltung 
direkt für erasmus Studierende im comapneros die immer gut besucht war, jedoch eher mit 
Radiomusik und günstigen Preisen lockt. Clubs wie der Circus (House, Deep House), K4 
(Techhouse) oder besondere Events im Kurzschluss waren musikalisch verlockender.  
 
 
Reisekosten / allgemeine Kosten 
 
Da ich nur einmal nach Hause geflogen bin und sonst mit dem Auto gereist bin kann ich nur 
sagen das der Flug hin und zurück bei 140€ über Weihnachten lag. Manchmal gibt es auch 
Busangebote von Ljubljana nach München die preisgünstig sind. Da der Flughafen eher klein 
ist bietet es sich an auch nach Flügen von Venedig oder Zagreb zu schauen.  
 
Die Lebenserhaltungskosten in Slowenien liegen etwas unter den deutschen Preisen aber 
nicht allzu sehr. Im Groben sind die Preise für Ausgehen und Leben ähnlich, jedoch 
verdienen die Slowenen deutlich weniger als die Deutschen, was zu dem Eindruck eines 
"ärmeren Landes" führt.  
 
Die Innenstadt lässt sich von der Armut jedoch überhaupt nichts anmerken. Architektonisch 
unglaublich toll gestaltet sieht Ljubljana vor allem um die Weihnachtszeit beleuchtet 
wunderschön aus.  



 
 
Persönliches Fazit 
 
Slowenien gehört als Erasmus Ziel zu den eher weniger beliebten bzw. bekannten Plätzen 
und war auch bei mir nur die Zweitwahl. Im Nachhinein kann ich sagen, dass es ein großes 
Glück für mich war nach Ljubljana zu gehen und eine der schönsten Zeiten meines Lebens. 
Man lernt unglaublich viele nette, offene Leute kennen, schließt Freundschaften mit Leuten 
auf der ganzen Welt und hat die Möglichkeit sich selbst ein  bisschen besser kennen zu 
lernen und zu wachsen. Zudem hat sich mein Englisch ungemein verbessert und ich hatte 
die Möglichkeit viele neue und bezaubernde Orte zu bereisen. Ich kann jedem die Reise 
nach Ljubljana nur wärmstens ans Herz legen.  
 
 
Datum: 25.03.2015      
 


