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LLP/ERASMUS 2013/14 Zeitraum: WS  

Gastland:  Slowenien Gastuniversität: Univerza v Ljubljani 

Programm: Erasmus via Fachbereich 09  

studierte Fächer an Gasthochschule: Kulturanthropologie, Ethnologie, Soziologie 

Name:*   

(* Angaben werden vor Veröffentlichung auf unserer Webseite gelöscht.) Datum: 

12.03.2014 

 

Vorbereitung und Ankunft 

Nachdem ich von der Uni Frankfurt zum Auslandsstudium in Ljubljana zugelassen wurde, 

habe ich mich online bei der Gasthochschule registriert. Um sich registrieren zu können 

benötigt man das Transcript of Records der Heimatuniversität, ein Sprachzertifikat, das 

ausreichende Englischkenntnisse nachweist, und das Learning Agreement. Nach dem 

vollständigen Hochladen aller Dokumente habe ich einen Brief mit allen wichtigen 

Informationen rund um das Studieren und Leben in Ljubljana von der Gastuniversität 

zugeschickt bekommen. Bei der Online Registrierung wird außerdem erfragt, welche Art der 

Unterbringung man bevorzugt. Ich habe angegeben, dass ich mir eine private Unterkunft 

suchen werde. Möglich ist es aber auch, sich durch die jeweiligen Angaben für ein Zimmer 

im Studentenwohnheim zu bewerben. 

 

Angereist bin ich mit dem Auto, einige Male bin ich aber auch von dem sehr überschaubaren 

Flughafen nahe Ljubljana mit Adria Airways nach Frankfurt geflogen. Der Flug dauert ca. 

eine Stunde, mit dem Zug ist man ca. 10 Stunden unterwegs und wenn man früh genug 

bucht bekommt man wohl noch einigermaßen erschwingliche Tickets um die 90 Euro. Über 

die Preise für das Fliegen kann ich nichts Genaues sagen weil ich zu einem fixen Preis 

Stand-by geflogen bin. 

 

Da ich kaum Vorkenntnisse in Slowenisch hatte, habe ich mich dazu entschieden, den EILC 

(Erasmus Intensive Language Course) zu belegen, der im September, also einen Monat vor 

Semesterbeginn, stattfand. Ich hatte jeden Tag von 14-16 Uhr Unterricht. Für mich hat sich 

die Teilnahme am Sprachkurs als die richtige Entscheidung herausgestellt, da ich dort 

bereits viele andere internationale Studenten kennengelernt habe, mit denen ich auch 

während des Semesters viel Zeit verbracht habe. 
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In den ersten paar Tagen bzw. Wochen nach der Ankunft mussten wir uns um eine 

Aufenthaltsgenehmigung bewerben. Dafür geht man zu dem dafür zuständigen Office, zieht 

eine Nummer und muss teilweise sehr lange warten. Man muss verschiedene Unterlagen 

einreichen, welche, das bekommt man von der Uni erklärt. Die Angestellten sind teilweise 

eher unfreundlich und genervt, sprechen auch ungern Englisch oder können es nicht. Wenn 

die Prozedur „überstanden“ ist bekommt man eine Art Personalausweis für die Zeit des 

Aufenthalts. Warum man diesen unbedingt braucht ist mir nicht klar. 

 

Der von der Universität organisierte Welcome Day, bzw. die Orientierungswoche, sind sehr 

hilfreich weil dort alle verschiedenen Schritte erklärt werden. An meiner Fakultät (Filozofska 

Fakulteta) haben wir außerdem einen Mentor zugeteilt bekommen, der uns unsere Fragen 

beantwortet hat. 

 

Unterkunft 

In der ersten Woche habe ich mich in ein Hostel eingemietet (Hostel Tresor) um von dort aus 

meine Wohnungssuche zu starten. Bei Bedarf erhält man bei der Wohnungssuche 

Unterstützung von der Studentenorganisation SOU. Während der Sprechzeiten kann man 

sich dort mit den Helfern zusammensetzten, erklären, was für eine Unterkunft man gerne 

hätte und diese suchen dann auf slowenischen Internetseiten nach passenden Annoncen. 

Ich habe mein Zimmer jedoch über eine Freundin gefunden, die sich in ihrer Anfangszeit in 

ein Hostel eingemietet hat, welches später, ab Oktober, vom Besitzer zu einem 

Studentenhaus umgewandelt wurde. Das Haus ist sehr schön und groß, es gibt 10 Zimmer, 

die man alleine oder zu zweit beziehen kann. Der Name des Hostels ist Confidenti, ich habe 

dort für ein Einzelzimmer 250 Euro plus Nebenkosten bezahlt, die Lage war sehr gut (ca. 10 

Minuten zu Fuß ins Stadtzentrum). 

 

Es gibt zwei größere Areale in Ljubljana, auf denen sich Studentenwohnheime für Erasmus-

Studenten befinden. Das erste in Rozna Dolina, das zweite in Bezigrad. Meiner Meinung 

nach ist Ersteres das schlechtere der beiden. Grundsätzlich sind in jedem Zimmer jeweils 

zwei Studenten untergebracht, in Rozna Dolina teilt man sich jedoch Küche und Badezimmer 

mit dem kompletten Korridor und die Atmosphäre ist eher Kasernenhaft, mit vielen Parties 

und hohem Geräuschpegel. In Bezigrad sind die Studentenzimmer quasi kleine Wohnungen, 

zwei Zimmer, also jeweils vier Studenten, teilen sich ein Bad und eine Küche. Monatlich 

bezahlt man für das Studentenwohnheim ca. 100 Euro. Während meines Aufenthalts habe 

ich von Freunden mitbekommen, dass die Miete angehoben wurde, wohl auch auf Grund der 

Erneuerung der Möbel. 
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Essen – Trinken - Ausgehen 

In Ljubljana gibt es die sogenannten „Studentski Boni“, ein Essens-System für Studenten, 

das ich aus keiner anderen Stadt kenne. Man muss sich eine slowenische Handynummer 

besorgen und seine Nummer bei dem SOU Office der Uni registrieren, dann dient das Handy 

quasi als „Zahlungsmittel“ in sehr vielen der Restaurants. Man wählt eine bestimmt Nummer 

an, legt das Handy auf ein Erkennungsgerät und kann dann nach Vorlage des 

Personalausweises sehr günstig und gut essen. Die Gerichte für Studenten werden vom 

Staat subventioniert und bestehen meist aus einer Suppe und/oder einem Salat, einer 

Hauptspeise und einem Dessert. Sie kosten meist nicht mehr als 3 Euro. Was das 

Studenten-Essen betrifft hat man eine große Auswahl: Mexikanisch, Chinesisch, Italienisch, 

Indisch, Persisch, quasi alles ist dabei. Ljubljana hat außerdem zahlreiche wirklich sehr 

schöne Cafés und Bars zu bieten (z.B. Daktari, BiKoFe, TOZD, Café Romeo, Lolita, Central 

Station). Während des Semesters gab es viele von der Uni bzw. der Studentenorganisation 

organisierte Parties, montags und donnerstags. Die Parties waren „typische“ Erasmus-

Parties und immer wenn ich dort war sehr gut besucht, teilweise zu voll. Sollte man davon 

nach einiger Zeit genug haben gibt es noch einige andere Clubs abseits der Chart-Musik. 

Empfehlenswert und interessant ist das autonome Künstlerquartier Metelkova, ein 

ehemaliges Kasernengelände mit sechs verschiedenen Clubs. Weitere bei den Ljubljanern 

beliebte Clubs sind Cirkus, Top 6 und K4. 

 

Uni 

Von dem Department für Kulturantrhopologie in Ljubljana war ich etwas enttäuscht. Gerade 

die Anfangszeit war sehr unorganisiert, die Stundenpläne und Kursangebote wurden einfach 

nicht aktualisiert und wenn doch, dann war das Herankommen an brauchbare Informationen 

eher schwierig. Nur zwei oder drei Kurse werden in Englisch angeboten, einige der Kurse in 

Slowenisch kann man zwar belegen, die Teilnahme bringt aber nichts wenn man kein 

Slowenisch kann, und so schreibt man am Ende einfach ein Essay, die Themenwahl scheint 

eher wahllos. Der Kurs, den ich belegt habe, hat mir gut gefallen, und der Professor war sehr 

nett und kompetent. Weitere Kurse habe ich an der Faculty of Social Science (fakulteta za 

družbene vede) belegt, dort schien mir alles weitaus organisierter abzulaufen, meine Kurse 

waren für mich interessant, der Arbeitsaufwand jedoch höher als erwartet.  

 

Sonstiges 

Ich habe in Ljubljana keine schlechten Erfahrungen gemacht, auch nicht, was Diebstahl oder 

Kriminalität betrifft. Angeblich ist Ljubljana die sicherste Hauptstadt Europas. Zu keiner Zeit, 

auch nicht spät abends oder allein unterwegs, habe ich mich in Ljubljana unsicher gefühlt. 

Die Stadt ist sehr charmant und studentisch und ich habe mich von Anfang an wohl bzw. 
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heimisch dort gefühlt. Im Winter und zur Weihnachtszeit ist die Stadt außerdem sehr schön 

mit Lichtern dekoriert und es gibt einen Wintermarkt mit vielen kleinen Verkaufshütten 

entlang des Flusses. 

 

Weil Slowenien so klein ist, bietet es sich an, umliegende Länder zu erkunden und zu 

bereisen. Ein Auto zu mieten ist nicht teuer, wenn man mit genug Leuten unterwegs ist. 

Beliebte Reiseziele innerhalb meines Bekanntenkreises waren unter anderem Kroatien, 

Bosnien, Serbien, Italien, Österreich und auch Ungarn. In einigen Städten wie Triest, 

Venedig oder Zagreb ist man in wenigen Stunden, aber auch eine längere Fahrt, z.B. nach 

Sarajevo lohnt sich meiner Meinung nach sehr. Auch die slowenische Küste mit den Städten 

Piran, Izola und Koper ist auf jeden Fall einen Besuch wert. 

 
Ich bin sehr froh darüber, mein Erasmus-Semester in Ljubljana verbracht zu haben und kann 

jedem, der diese Möglichkeit hat, nur empfehlen, diese auch zu nutzen. 

 
 

 

 

 

 

Datum:                               Unterschrift: 

 




