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Vorbereitung 

 

Meine Vorbereitung auf ein mögliches Auslandssemester im Rahmen des Erasmus- 

Programms begann schon im 1. Fachsemester, mit dem Besuch der  Erasmus- 

Infoveranstaltung.  Hier bekommt man erste allgemeine Informationen über das 

Erasmus- Programm an sich. Meine Wahl fiel schlussendlich auf Slowenien, weil ich 

entgegen den meisten anderen Erasmus- Studenten, etwas anderes machen wollte. 

Im Allgemeinen gelten Länder wie England, Frankreich und Spanien als attraktiver 

für deutsche Erasmusstudenten. Mich aber reizte vor allem der osteuropäische 

Raum und hier besonders Slowenien, da ich über dieses Land vor meinem 

Aufenthalt so gut wie gar nichts wusste. Da die Universität Osnabrück eine 

Partnerschaft mit der Universität Ljubljana eingegangen ist, verschlug mich mein 

Erasmussemester in die Hauptstadt Sloweniens. 

Das Einreichen der Anmeldeformulare bis hin zur ersten Kontaktaufnahme der 

Gasthochschule erfolgte über die ansässigen Erasmus- Koordinatoren in Osnabrück 

und Ljubljana. Diese erfolgte sehr professionell und unproblematisch. Die 

Erasmuskoordinatorin war im Vorhinein sehr aufgeschlossen und immer über e-mail 

erreichbar, was mir die Angst vor unüberwindbaren Problemen nahm. 

Es sei darauf hingewiesen, dass man sich im Rahmen des Studiums der 

Rechtswissenschaften die im Ausland absolvierten Kurse wenig bis gar nicht 

anrechnen lassen kann. Hierbei lohnt sich die Kontaktaufnahme mit seinem 

Fakultätsprüfungsamt, so dass man nicht überrascht wird.  

Weitere Informationen über Ljubljana und Slowenien erhielt ich über das Internet und 

der dortigen Erasmus-Koordinatorin. 

Es besteht die Möglichkeit 6 Wochen vor Beginn des Semesters in Slowenien einen 

Sprachkurs zu absolvieren. Ich selber habe dieses nicht in Anspruch genommen. 

Dieses war auch gar nicht nötig, da der Großteil der Bevölkerung Englisch und sogar 

teilweise Deutsch spricht. 

 

 

 



Unterkunft 

 

Die Unterbringung in Ljubljana kann von jedem Studenten selbst leicht organisiert 

werden. 

Hierbei hat man zwei Möglichkeiten. 

Zum Einen kann man sich eine private Unterkunft suchen. Die Wohnungspreise sind 

ähnlich zu Deutschland. Im Durchschnitt kostet eine private Unterkunft um die 250€ 

je nach Lage und Ausstattung. Bei der Suche hilft einem die sogenannte 

Studentenvereinigung “ŠOU“ das in Ljubljana ansässig ist. 

Eine weitere Möglichkeit der Unterbringung ist in einem der zahlreichen 

Studentenwohnheime. Hierbei teilt man sich mit einer anderen Person ein ca. 18m² 

großes Zimmer. Dieses ist spartanisch aber ausreichend eingerichtet. Auch wird 

einem die Bettwäsche gestellt, die alle zwei Wochen ausgetauscht werden kann. 

Küche und Bad wird meist mit mehreren Mitbewohnern genutzt. 

Ich selbst habe mit insgesamt 6 Slowenen in einer Wohnung gewohnt. Mein 

Studentenwohnheim war ca. 2 Gehminuten von der juristischen Fakultät entfernt und 

5 Gehminuten vom Stadtzentrum. Die Kosten beliefen sich auf 90€ im Monat. Ich 

persönlich habe es im Studentenwohnheim sehr genossen, da man so auch die 

Möglichkeit hatte Kontakt zu slowenischen Studenten zu knüpfen und bei Problemen 

auch gleich unkompliziert Ansprechpartner finden konnte.  

Wenn man nicht kontaktscheu ist, kann ich einen Aufenthalt in einem der preiswerten 

Studentenwohnheime nur empfehlen. 

Allerdings habe ich auch von den Privatunterkünften nichts Negatives vernommen, 

so dass jeder sich die Unterkunft nach Geschmack und Budget aussuchen sollte. 

 

Studium 

 

Ich habe an der Universität Ljubljana/ Faculty of Law folgende Kurse besucht: 

European Human Rights, Law of International Trade, International Criminal Law, 

European Private Law, Law of the Sea. 

Der Unterricht fand in kleinen Gruppen statt (max. 40 Studenten). Die Räume waren 

modern ausgestattet und vergleichbar zu denen in Deutschland. Die 

Unterrichtsstruktur unterscheidet sich von der in Deutschland. Es wird darauf Wert 

gelegt, dass man Vorträge zum Unterricht beiträgt. Dieses gibt einem die Möglichkeit 

in einer fremden Sprache vor Publikum etwas vorzutragen. Der Unterricht fand 

komplett auf Englisch statt. Die Endprüfungen bestanden im Allgemeinen aus einer 

mündlichen Prüfung am Ende des Semesters, die je nach Dozent unterschiedlich 

schwer ausfielen. 

 

Alltag und Freizeit 

 

Der Alltag gestaltet sich ähnlich zu dem in Deutschland. Preise für Diskothek und 

Kino sind ähnlich. Lebensmittel sind sogar etwas teurer, was daran liegt, dass viele 

Produkte nach Slowenien importiert werden. 



Allerdings kann man als Student in Ljubljana kostengünstig Essen gehen. Jeder 

Student erhält pro Monat 20 „Coupons“ für Studentenmenüs. Diese werden nach 

einer kurzen Anmeldung auf sein Mobiltelefon geladen. Hierfür benötigt man 

allerdings eine slowenische Sim- Karte, die für Studenten schon für 1€ erhältlich ist. 

Mit diesen „Coupons“ kann man ca. 200 Restaurants in der ganzen Stadt besuchen. 

So erhält man beispielsweise einen Salat, eine Pizza und ein Dessert für 3,47€. 

Einige Restaurants bieten zusätzlich hierzu Getränke zum halben Preis an. Dieser 

Service ist wirklich genial, da man als Student ganz normale Restaurants besuchen 

kann. 

 

Den größten Teil seiner Freizeit verbringt man mit den Austauschstudenten. Man 

geht zusammen aus oder unternimmt andere Dinge. Hierdurch entstehen 

interkulturelle Freundschaften. Des Weiteren bietet die Studentenvereinigung (ŠOU) 

weitere Aktivitäten an. Diese reichen von Partys bis zu Parlaments- oder 

Stadtführungen. 

 

Darüber hinaus lädt das Land Slowenien zum Reisen ein. Innerhalb von 2 Stunden 

ist man in den Bergen oder an der Küste (Piran, Koper). Auch Kroatien und Italien 

sind innerhalb weniger Stunden mit dem Auto zu erreichen. 

Ich kann nur empfehlen die optimale Lage Sloweniens zu nutzen um Reisen in die 

„Balkan-Region“ zu unternehmen. 

Hier lassen sich mit Klischees über nicht so bekannte Länder wie Bosnien- 

Herzegowina oder Serbien aufräumen. 

Diese Länder und auch besonders Slowenien weisen eine vielfältige Landschaft auf. 

So lädt Slowenien dazu ein Bergtouren oder Wildwasser-rafting zu unternehmen. 

 

Fazit 

 

Slowenien ist ein schönes Land, das ich dank meines Erasmus- Studiums besser 

kennen lernen durfte. Auch lernt man eine Menge neuer Leute aus ganz Europa 

kennen. Ljubljana bietet eine perfekte Gelegenheit, in einer Umgebung in der man 

sich wohlfühlt, den „Balkan“ besser kennen zu lernen und zu entdecken. Dabei stellt 

man fest, dass man so manches seiner Vorurteile getrost vergessen kann.  

Alles in allem kann ich jedem die Stadt Ljubljana und das Erasmus- Programm nur 

ans Herz legen. Besonders in Ljubljana wurde mir bei jedem Problem schnell und 

kompetent geholfen. 

Daher kann ich auch nichts Negatives über meinen Aufenthalt berichten. 

Ich hoffe, dass dieser Bericht dazu  beiträgt, dass sich mehr Studenten für einen 

Aufenthalt in Ljubljana oder Slowenien entscheiden. Ich für meinen Teil werde dieses 

Stadt und dieses Land auf jeden Fall wieder besuchen. 

 

In diesem Sinne: 

Dobrodošli v Sloveniji – Willkommen in Slowenien! 

 

Felix Meyer 



 


