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Mein Erasmusstudium in Ljubljana, Slowenien  

A. Wohin? Nach Slowenien?? 

Meine große Reise sollte mich nach Ljubljana führen. Ljubljana, auch unter dem deutschen Namen 

Laibach bekannt, ist die Hauptstadt Sloweniens – eines Landes, das weniger als halb so groß ist wie 

Niedersachsen, nach der Fläche und erst recht nach der Einwohnerzahl (rund 2 Mio. Menschen leben 

dort – in NDS mehr als 7!). Ich sollte der erste sein, der von unserer Jurafakultät in Osnabrück auf der 

„Univerza v Ljubljani“ im Rahmen des Erasmusprogramms studiert. Das hatte sicher den Nachteil, 

dass es keine Erfahrungswerte anderer Studenten gab, auf die ich hätte zurückgreifen können. 

Gleichzeitig war die Position als „kleiner Pionier“ aber auch reizvoll – denn schließlich sollte es ja ein 

Abenteuer werden. Und nichts steht dem mehr im Weg als Kenntnis und Erfahrung. Schon im 

Reisebüro, wo ich mir das Bahnreiseticket für Slowenien kaufen wollte, musste ich „Ljubljana“ 

buchstabieren (ok, das sei verziehen) und Sloweniens geographische Lage beschreiben (schon 

bedenklicher). Als das Ticket trotz ICE zwischen Hannover und München nur 69 € kosten sollte, fiel 

der Spruch: „Da will wohl keiner hin, wa?“ – kombiniert mit einem schelmischen Grinsen. Als meine 

Mutter mir einen Brustbeutel für Geld und Dokumente kaufen wollte, hieß es, dass man den „da unten 

bestimmt auch braucht“. Eine mir nahestehende Person stellte mir besorgt die Frage, ob ich mich denn 

abstechen lassen wolle. Ich beruhigte schnell mit dem Hinweis, dass die ja schließlich in der EU seien 

und der Balkankrieg an Slowenien weitgehend vorbeigezogen sei. Auch sonst erntete ich Blicke und 

Kommentare, die zwischen tiefem Mitleid und hoher Bewunderung für meinen doch so eisernen Mut 

schwankten. Beides kam mir irgendwie deplatziert vor. Schließlich wollte ich ja nicht die Welt 

umsegeln oder mir den nächsten 8000er vornehmen. Mir wurde klar, auch anhand meiner eigenen 

Vorurteile, dass ich und die meisten anderen viel zu wenig über dieses Land wussten – und dass es 

mein Auftrag sein würde, dies zu ändern.  

B. Kulturschock und wie ich ihn loswurde 

Ich war noch nicht aus dem Zug ausgestiegen, da hatte ich den ersten Kapitalfehler bereits begangen. 

Ich hatte keine Wohnung in Aussicht (merke: fürs Studiwohnheim rechtzeitig bewerben!). Gott sei 

Dank war mir dieses Problem nicht bewusst. Nach 14 Stunden Zug und mit rund 30 kg Gepäck betrat 

ich Anfang Oktober 2011 slowenischen Boden. Mein erster Eindruck war positiv und als alter 

Küchenpsychologe wusste ich, dass das ein gutes Zeichen war. Instinktiv richtig rief ich mir ein Taxi 

(merke: rufen, nicht einfach einsteigen, sonst: teuer!) für ca. 400 Meter, sodass die Dame am Telefon 

instinktiv grantig wurde. Mein Englisch war noch ziemlich holprig – das Hochfahren aus dem Stand-

by-Modus konnte wohl auch nicht von jetzt auf gleich gehen. Ich hatte mich in dem tollen (!) Hostel 

Celica für die ersten Tage eingemietet. Mein kleines Wohnungsdesaster – ich musste nach 2 Wochen 
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Slowenien mit mehr als 300 € weniger in der Tasche eine Bude suchen, ging ca. 40 Anzeigen durch, 

erlebte Absagen, freche bis betrügerische Angebote und dergleichen mehr (kam aber nachher bei 

lieben und fairen Menschen unter) – entpuppte sich als eine große Chance. Sowas wie einen 

„Kulturschock“ hatte ich nur 2 Tage – danach hätte ich auch nicht gewusst, welche Kultur mich hätte 

schocken sollen. In den „mixed rooms“ trafen Österreicher, Schweizer, Deutsche, Südafrikaner, 

Japaner, Kanadier, Australier, Iren, US-Amerikaner, Montenegriner, Spanier und Portugiesen 

aufeinander. Den Akku „Multikulti“ konnte ich so schon in 2 Wochen aufladen. Soviel verschiedene 

Kulturen auf einem Haufen zu haben, ist eine tolle Erfahrung, die man in Osnabrück (nichts gegen 

Osnabrück) nicht machen kann, jedenfalls nicht in so kurzer Zeit. Auch mein Englisch wurde sehr 

schnell solide, sogar besser als zu den Schulzeiten. Schon nach 3 Tagen träumte ich auf Englisch – 

wahrscheinlich bereits mit „grausigem Akzent“, den mir einer der Australier wegen meines Umgangs 

mit Iren, Südafrikanern, Kanadiern, Australiern und Amerikanern ungewohnt pessimistisch 

prophezeite. Die Nacht im Hostel kostete faire 25 € - darin sind beim Hostel Celica ein einem Hotel 

nahezu gleichrangiger Komfort, freies Internet und ein schönes Ambiente enthalten. 

Über Ljubljana als Stadt und ihre Bewohner lässt sich sagen, und das haben mir viele mit ähnlichen 

Worten bestätigt, dass die Stadt zwar klein ist (275.000 Einwohner, damit in etwa so groß 

Braunschweig), aber eine tolle Atmosphäre und ein beachtliches kulturelles Programm hat (nein, nicht 

nur Museen). Die Altstadt ist traumhaft, vor allem die vielen Bars und Cafes an der Ljubljanica, dem 

Flüsschen, das die Stadt kreutzt. Ljubljana ist auffallend ruhig und aggressionslos. Gewalt muss man 

nicht fürchten, auch Messer werden vorwiegend in der Küche benutzt, um das besagte Vorurteil 

aufzugreifen. Die Menschen dort habe ich als hilfsbereit und den Deutschen sehr zugeneigt erlebt (in 

der Uni hat man kleine Vorteile, aber psst…). Meine Erklärung ist das ähnliche Naturell: distanziert 

und skeptisch wirkend, nach dem „Auftauen“ aber freundlich und aufrichtig.  

C. Was bleibt? 

Trotz allem: Das war kein Pappenstiel! Ljubljana macht Spaß, für alle die das Ungewöhnliche suchen 

und die neben dem Partymachen (was auch hier geht, keine Sorge) auch noch an die Uni denken – 

denn Noten hinterhergeworfen bekommt man hier nicht! Die Jurafakultät ist die renommierteste der 3 

(so sind die Dimensionen), die man in Slowenien finden kann. Entsprechend ist die Attitüde. Es gab 

durchaus Klausuren mit 40 % Durchfallquote. Keine Angst, ich habe alle Klausuren bestanden. Aber 

ich hatte in Deutschland bereits Semester, die mit weniger Arbeit verbunden waren. Und bei uns wird 

man ja bekanntermaßen auch nicht „im Schongang gewaschen“. Was bleibt also? In der Angst sonst 

nur Floskeln abzuspulen, will ich nicht mehr sagen, als dass man eine Menge Mut braucht, um ins 

Ausland zu gehen, sogar noch ein bisschen mehr für das vergleichsweise unbekannte Slowenien. Es 
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wird sich aber in vielfacher Hinsicht lohnen. Nur wollen müsst ihr es. Motive wie: „Ich geh ins 

Ausland, weil ich dann unwiderstehlich für jeden Arbeitgeber bin“ sind sicher verständlich, aber 

fremdbestimmt. Der Hauptantrieb muss sein: Ich gehe, weil es für meinen Lebensweg richtig ist! Und 

das entscheidet weder die Uni, noch die Gesellschaft, noch der spätere Arbeitgeber, sondern nur ihr. 

Das Auslandssemester sollte eine Bauchentscheidung sein. Vernünftige Gründe gibt es genug! 

D. Ein kleiner Survivalguide  

B wie…Betreuung: Die Betreuung durch die Uni und die Studentenorganisation ist klasse; es werden zahlreiche Partys und 

Tagesfahrten organisiert. Auch der Zugang zu den Professoren ist leicht und unkompliziert. 

E wie…Einkaufen/Essen: Lebensmittel: Mercator (teuer, aber gute Qualität) & Aldi Hofer. Lebensmittel kosten hier 

geschätzte 15-20 % mehr! Drogerieartikel: dm und Müller. Für Studenten gibt es ein Subventionsprogramm, durch das man in 

schönen Restaurants für teilweise unter 5 Euro ein stattliches Essen bekommt. Über 100 Läden machen mit. 

F wie…Finanzierung: Tja, der schnöde Mammon. Für viele Studenten eine berechtigte Sorge – auch für mich. Neben der 

lieben Familie, schießt auch der Staat Geld hinzu. Beachte: Auslandsbafög ist ein 100 %-Zuschuss und die Bedarfssätze sind 

höher, d.h. auch die, die im Inland in die Röhre gucken, können Glück haben. Aus Brüssel kommen ca. 180 €/Monat. 

G wie…Geschlechterklischees: Gibt es gutes Bier? Wo kann ich einkaufen? Für die Männer eher enttäuschend: es gibt 

(natürlich neben einigen ausländischen Marken) nur zwei slowenische: Union und Lasko. Wenn man Lasko bevorzugt (wie 

ich), macht man sich in Ljubljana unbeliebt: das Stadtbier ist Union. Ich habe immer genüsslich Lasko bestellt! Für die Frauen: 

Schon besser: mit dem BTC gibt es ein riesiges Gelände außerhalb des Zentrums, wo ein Geschäft das nächste jagt… 

M wie…Must see: Triple Bridge, das „Castle“, Lake Bled, die slowenische Adria um Piran. Auch gut sind Reisen in die 

Nachbarländer: Zagreb, Split, Istrien (Kroatien); Graz, Wien oder Salzburg; Triest (Italien); Sarajewo (Bosnien)  

N wie…Nahverkehr: In Ljubljana gibt es nur Busse, dafür aber in schnellen Takten. Das Monatsticket kostet derzeit 17 €. 

Vorsicht: Gefahren werden kann nur (!) mit der sog. „Urbana Card“. Die gibt es z.B. in der kleinen Station auf dem 

Bahnhofsplatz (vor Mc Donalds, um das „company placement“ weiterzuführen). Man kann sie dann in Terminals aufladen. 

O wie…Organisation: Den großen Papierkrieg muss man nicht fürchten! Wichtig ist für die Uni und das AAA: Learning 

Agreement für den Erasmuszuschuss und dafür, dass man die Kohle auch behalten darf: 30 ETCS sammeln (ca. 5 Klausuren), 

Transcript of Records (= Zeugnis) und Certificate of Attendance (=Einschreibungsurkunde) holen, Erfahrungsbericht 

schreiben; Fürs Stadtleben: Wohnung suchen, Anreise regeln, sich nach spätestens 3 Monaten melden; Urbana Card holen. 

P wie…Party: edel: TOP; alternativ: Metelkova; skurril: Skeleton Bar; romantisch: Skycraper Café  

R wie…rote Ampel: Die war doch Kirschgrün?! Aber lieber nicht vor der Polizei! ;) 

T wie…Trinkgeld: Trinkgeld ist in Slowenien unüblich - mir wurden einmal 4 Cent zurückgegeben. Ob man es trotzdem gibt, 

muss man selbst wissen: Man schwankt zwischen großzügig und großspurig. Mein Tipp: Lassen! 

W wie…Worte: hvala = danke; prosim = bitte/gern geschehen, dober dan = guten Tag, adijo = tschüss 

Z wie…Zebrastreifen: Dort könnte schon der ein oder andere Fußgänger die Motorhaube gesattelt haben. Wundern würd es 

mich nicht. Die Rache für die dreisten Fußgänger an den roten Ampeln?   


