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Name, Studiengang 

 

Jan Frederik Ripping / Sozialmanagement Bachelor 

 

Welches Semester warst Du, als Du im Ausland warst? 

 

SS 09 / 6. Fachsemester 

 

In welchem Land? Wie kam es dazu? 

 

Ich absolvierte mein Erasmus Auslandsaufenthalt in Ljubljana Slowenien. Ich hatte 

mir vor meiner endgültigen Entscheidung drei Länder in die engere Auswahl 

genommen. Hier zu sind die Erfahrungsberichte der Hochschule, sowie die 

Internetseiten der ausländischen Hochschulen sehr hilfreich um die endgültige 

Entscheidung zu treffen. Man sollte sich vorher darüber Gedanken machen was man 

von dem Aufenthalt und Studium erwartet und sich dann in Ruhe entscheiden. ZU 

schnelle Entscheidung halte ich für nicht wirklich sinnvoll. Der Wille ein 

Auslandssemester zu absolvieren kam bei mir nach einiger Zeit während meines 

Studiums in Nordhausen. Durch Themenabende und Gespräche mit Studierenden 



die bereits ein Auslandssemester absolvierten, wurde mein Wille bestärkt diesen 

Schritt zu machen.  

 

Was hast Du dort gemacht? (Sprachkurs/Studium/Praktikum) 

 

Mein Aufenthalt war ein reines Auslandssemester im Rahmen des Erasmus 

Programms. Meine Kurse waren alle in der Wirtschaftsfakultät von Ljubljana (Faculty 

of economics) untergebracht. Man kann sich jedoch auch bei Kursen von anderen 

Fakultäten einschreiben, falls die Interessen mehr in anderen Gebieten liegen. 

 

 

 

Wie hast Du Dich vorbereitet? (Sprachkurs/Internet ...) 

 

Ich denke dass zu jedem Auslandsaufenthalt eine gründliche Vorbereitung gehört. 

Nachdem meine Entscheidung für Ljubljana gefallen war, habe ich mich zuerst über 

die Möglichkeiten der Kurse informiert und die dort ansässigen Universitäten. Danach 

versuchte ich möglichst viel über die Stadt, sowie Land und Leute zu erfahren. Die 

Universität bietet im Vorfeld und während des Studiums Sprachkurse an. Speziell für 

die Slowenische Sprache aber auch im Business Englisch und Französisch. Ich habe 

an keinem Sprachkurs teilgenommen, denke aber das es eine sehr sinnvolle Sache 

ist, um das täglichen Leben (Einkaufen, Essen gehen etc.) zu vereinfachen. Es ist 

aber keinesfalls ein absolutes Muss, da die meisten Menschen  Grundkenntnisse im 

Englischen haben bzw. einen zumindest verstehen. Kleinere Probleme kann es 

manchmal mit älteren Slowenen geben, die doch nicht selten Deutsch sprechen 

können. Sehr hilfreich können auch Reiseführer für Slowenien oder speziell Ljubljana 

sein, sowie ein kleines Wörterbuch mit dem grundlegenden Wortschatz mit 

hilfreichen Wörtern.  

 

Welche Kurs(e) hast du gewählt? (Sprachkurs/Studium) 

 

Ich habe an der Faculty of economics drei Kurse belegt. Man sollte sich vorher gut 

informieren wie umfangreich die Kurse sind, da dieses sehr unterschiedlich sein kann 

von Kurs zu Kurs. Hier sind die Beschreibungen der einzelnen Kurse auf der 



Homepage der Fakultät sehr hilfreich. Meine Kurse waren International Marketing, 

Human Ressource Management und Project Management. Die Anforderungen der 

Kurse sind sehr unterschiedlich wie auch das Niveau der Aufgaben, sowie die 

Englisch Fähigkeiten der Lektoren. Oft muss man neben einem Endexamen auch 

noch zusätzliche Aufgaben erledigen wie z.B. Hausarbeiten, Gruppenarbeiten oder 

Präsentationen. Die sind dann prozentual dann meistens so gewichtet das das 

Endexamen so um die 50 – 60 % (je nach Kurs und Umfang der Endklausur) der 

Endnote ausmacht.  

 

Wie und wo warst Du untergebracht? 

 

Im Vorfeld kann man den Wunsch äußern, ob man privat wohnen möchte oder in 

einem Wohnheim unterbracht werden will. Wobei der Wunsch keine Garantie auf 

einen festen Platz ist. Die Wohnheime sind von Qualität und Lage sehr 

unterschiedlich. Eines ist aber fast zu 100 % klar, das man sich immer Bad und 

Küche teilen muss, oft sogar auch den Raum, weil Einzelzimmer nicht so üblich sind 

in Slowenischen Wohnheimen. Ich selber habe in einer privaten Wohnung mit vier 

anderen Studierenden gewohnt. Sie war sehr neu und in einem sehr guten Zustand. 

Jedoch muss man sich darauf einstellen, das die Preise oft sehr hoch sind und mit 

Deutschland zu vergleichen sind. Oft müssen grade Auslandsstudenten etwas mehr 

bezahlen als Slowenen. Des Weiteren läuft die Zahlung der Miete auch nur „schwarz“ 

und bar, ich habe es kaum erlebt dass es mit Überweisungen oder der Gleichen 

ablief. Anders ist dies bei den Wohnheimen Hier läuft alles ein wenig offizieler ab.Sie 

liegen alle so in dem Bereich von 100 – 140 € inklusive Nebenkosten und in der 

Regel Internet.  

 

 

 

 

Wie hat Dir die Gasthochschule gefallen? 

 

Die Faculty of economics ist relativ neu und sehr gut ausgestattet. Es gibt genügend 

Computerarbeitsplätze so dass man schnell seine Mails checken kann oder auch in 

Ruhe etwas arbeiten kann. Des Weiteren ist sie sehr gut mit dem Bus zu erreichen. 



Es gibt eine interne Mensa und in der Nähe mehrere andere kleinere Cafes und 

Restaurants. Sie hat einen schönen Innenhof wo man grade an sonnigen Tagen, 

sehr schön sitzen und relaxen kann oder auch studieren.  

 

Essen & Trinken 

 

In Ljubljana gibt es nicht wie an unserer Hochschule eine zentrale Mensa für alle 

Studierenden sondern ein Couponsystem. Dieses System ist eine wirklich sehr gute 

und abwechslungsreiche Sache. Man kann sich je nach Monatslänge bis zu 22 

Coupons pro Monat kaufen. In diesem Couponsystem sind Restaurants und Fast-

Food Läden integriert. Je nach Angebot und Umfang des Ladens kostet das Essen 

von 1,40 € für einen Döner bis hin zu max. 4,50 € für eine Pizza mit Salat und 

Nachtisch. Es gibt die verschiedensten Arten von Restaurants von Chinesisch über 

Mediterranem Essen bis hin zu klassisch Serbischer Küche. Die meisten Restaurants 

bieten ein komplettes Menü mit Vorsuppe, Hauptgericht und Salat oder Nachtisch. 

Man sollte dieses System so oft wie möglich nutzen, da ich die Erfahrung gemacht 

habe das Lebensmittel in den Supermärkten recht teuer sind, manchmal sogar teurer 

als in Deutschland. Die meisten Supermärkte haben bis 20..0 Uhr in der Woche 

geöffnet und bieten eigentlich alles was man braucht, sollte man doch etwas 

speziellere Wünsche haben gibt es etwas außerhalb der Innenstadt eine große 

Ansammlung von großen Geschäften, eine Art Mall (BTC Center), wo man eigentlich 

alles bekommt was das Herz begehrt. Einige Supermärkte haben auch Samstag und 

Sonntag bis 21.00 Uhr geöffnet 

 

Was hast Du in Deiner Freizeit gemacht? 

 

Die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sind sehr vielseitig in Ljubljana. Zum einen 

gibt es viele Sportangebote die für Studierende aus dem Ausland kostenfrei sind. 

Zum anderen gibt es einen wöchentlichen Email Newsletter des International Office, 

der über alle Aktivitäten speziell für Erasmus Studenten, informiert. Dies können 

Partys sein, gemeinsame Ausflüge oder auch Museumsbesuche uvm. Gerade am 

Anfang sind solche gemeinsame Aktivitäten sehr sinnvoll und hilfreich um neue 

Kontakte und Bekanntschaften zu knüpfen. Das Nachtleben ist gut in Ljubljana man 

findet eigentlich jeden Tag eine Lokalität, wo man die Nacht zum Tage machen kann, 



nicht selten werden auch in den Wohnheimen Studentenparty gegeben die ihres 

gleichen suchen. Ein weiteres großes Plus für den Aufenthalt in Slowenien ist das es 

wirklich sehr zentral liegt und man von Ljubljana aus sehr gut viele Ausflüge und 

Reisen in die Balkanregion sowie Italien, Österreich, Kroatien oder Ungarn machen 

kann. Dies sollte man so oft wie möglich versuchen, weil man eventuell nicht so 

schnell wieder in diese Regionen kommt (spez. Balkanländer). Oft organisieren sich 

die Studenten selbst, was oft nicht all zu teuer ist und ein Menge Spaß und 

Erfahrungen mit sich bringt. 

 

 

Wie waren Land/Leute? 

 

Um ehrlich zu sein wusste ich vor dem Start meines Auslandssemester nicht all zu 

viel über die Region und Leute. Nach kurzer Zeit in Ljubljana ist mir sofort aufgefallen 

das die Slowenen ein sehr herzliches aber auch temperamentvolles Volk sind. Das 

Land selber bietet einem fast alles was man sich wünschen kann. Von Bergen mit 

Skigebieten bis hin zu Badestränden im Süden. Die Landschaften sind sehr vielseitig 

und interessant und es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Auf Grund der 

geringen Größe und Einwohnerzahl lässt sich bequem reisen und fast jeder Ort lässt 

sich mit einer Tagestour erreichen.  

 

Welche Tipps kannst Du anderen Studenten geben? 

 

Ich denke wer die Möglichkeit hat ein solches Auslandssemester zu absolvieren 

sollte diese Chance wahrnehmen, da es einem einmalige Erfahrungen und 

Eindrücke gibt. Für mich war dieses Semester eindeutig das Beste in meinem 

gesamten Studium. Ich habe viel gelernt und viele neue Freunde und 

Bekanntschaften gemacht. Also ich wünsche allen die sich auch für ein Semester in 

Ljubljana entscheiden genau eine wunderschöne Zeit wie mir. 

 

Bei Fragen und Hilfestellungen stehe ich gern zur Verfügung…  
 
Jan Ripping 
Email: jayrip@gmx.de 
 
 



Name: Madlen Mothes 

 

Studiengang: Sozialmanagement 

 

Welches Semester warst Du, als Du im Ausland warst? :  6. Semester 

 

In welchem Land? Wie kam es dazu? : Slowenien (Ljubljana) 

Ich war von Mitte Februar bis Anfang Juli in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. 

Im Laufe des 3. Semesters wurde mir klar, dass ich nicht den Rest meines Studiums in 

Deutschland verbringen will, sondern, dass ich mehr von dieser Welt sehen und Erfahrungen 

im Ausland sammeln will. Aus diesen Gründen entschloss ich mich, gemeinsam mit meiner 

Freundin Swetlana, für ein Auslandssemester. Wo genau, war uns zu diesem Zeitpunkt noch 

vollkommen unklar. Wir wussten nur eines: „Wir wollen hier weg!“. Der erste Weg zu 

unserem Ziel führte zu Herrn Hoffmann, der Ansprechpartner für internationale Beziehungen 

ist. Er schlug uns einige Partnerhochschulen vor, darunter auch die „University of Ljubljana“ 

(Slowenien). Nach einigen Recherchen über das Land und die Universität waren wir wie 

Feuer und Flamme für diese Stadt. Zudem trafen wir uns mit einem Studenten höheren 

Semesters unserer Fachhochschule, um weitere nützliche Informationen über das Land und 

die Universität zu erhalten.  

 

Was hast Du dort gemacht? (Sprachkurs/Studium/Praktikum) 

Ich habe dort mein 6. (und zudem letztes) Semester an der Faculty of Economics und der 

Faculty of Social Sciences studiert. 

 

Wie hast Du Dich vorbereitet? (Sprachkurs/Internet ...) 

Ich habe mich im Internet über Land und Leute informiert um mir ein besseres Bild über 

Slowenien und die Stadt Ljubljana zu machen. 

Den Sprachkurs wollte ich ursprünglich mitmachen, nur leider fiel dieser in den 

Prüfungszeitraum meiner Heimathochschule. Mit Englisch und einem slowenischen 

Wörterbuch kommt man generell sehr gut zurecht und selbst Deutsch ist bei alt und jung weit 

verbreitet. 

 

Welche Kurs(e) hast du gewählt? (Sprachkurs/Studium) 

Zuerst hatte ich mich für folgende Kurse entschieden: 

- Human Ressource Management 

- Politics of migration (Faculty of Social Sciences) 

- International Marketing 



Letzteren Kurs konnte ich dann doch nicht belegen, da dieser beim Zeitpunkt unserer 

Ankunft (eine Woche nach Semesterstart) bereits voll war. Aus diesem Grund entschloss ich 

mich International Economics zu belegen. Dieser Kurs war sehr anspruchsvoll und verlangt 

ein gutes mathematisches Verständnis! Die Änderung war jedoch super unkompliziert. 

 

Wie und wo warst Du untergebracht? 

Die ersten Tage verbrachte ich mit meiner Freundin im sehr zentral gelegenen „Alibi-Hostel“, 

was mit 15-20 € pro Nacht sehr günstig ist. Für einen Platz im Wohnheim hatten wir uns 

auch beworben (6 Monate vorher), versuchten jedoch erstmal auf eigene Faust eine Bleibe 

für die nächsten 4-5 Monate zu finden. Wie wir bereits wussten, herrscht in Ljubljana 

extremer Wohnungsmangel. Hilfe hierbei fanden wir von der Studentenorganisation „SOU“, 

die uns einige Wohnmöglichkeiten anboten. Außerdem schickten wir eine kurze Mail an den 

E-Mail-Verteiler der Universität. Nach 3 besichtigten Wohnungen fanden wir schließlich ein 

nettes Zimmer für uns beide im Stadtteil „Rudnik“ (ca. 20 Minuten zu Fuß vom Zentrum 

entfernt). Hier lebten wir zusammen in einer WG mit einem Tschechen und einem Finnen 

und später kam noch ein Thailänder hinzu – multikulturell eben und immer sehr lustig. 

 

Wie hat Dir die Gasthochschule gefallen? 

Die Gasthochschule ist sehr schön, modern und komplett anders als unsere 

Fachhochschule. Im Zentrum der Stadt befindet sich das große und prunkvolle 

Hauptgebäude der Universität und die 26 Fakultäten sind durch die ganze Stadt verteilt. Zur 

Verdeutlichung: In einer Fakultät studieren annähernd so viele Studenten wie an der 

gesamten Fachhochschule Nordhausen. Die Faculty of Economics und Faculty of Social 

Sciences sind glücklicherweise gleich nebenan auf einem Campus ansässig. Sie verfügen 

über viele kleine Cafés und Restaurants und Orte zum relaxen und studieren. Außerdem ist 

die Bibliothek sehr gut ausgestattet und freundliche Mitarbeiter in den „Copy Shops“ 

erledigen kleine und große Kopierarbeiten. Internet ist auch ausreichend verfügbar.  Die 

Stadt ist generell sehr studentenfreundlich. Man kann ermäßigte Bustickets erwerben und 

mit Studentencoupons sehr günstig in vielen Bistros und Restaurants der Stadt essen gehen. 

 

Was hast Du in Deiner Freizeit gemacht? 

Natürlich bin ich mit meinen ERASMUS-Freunden viel gereist um Slowenien und seine 

Nachbarländer näher kennen zu lernen. Bereits am ersten Wochenende machten wir mit 

anderen 150 Erasmus-Studenten einen Ausflug in die Julischen Alpen, genauer gesagt nach 

Kranjska Gora. Dies bedeutete ein Wochenende voller Schnee, Fasching, Spaß und 

Studenten aus aller Welt. Allgemein werden durch die Studentenorganisation „SOU“ mehrere 

solche Ausflüge (z.B.: Belgrad, Sarajevo) organisiert. Man kann sich  auch günstig ein Auto 



mieten (z.B. bei Avantcar mit ERASMUS-Rabatt), um das Land zu erkunden. Die Größe des 

Landes macht es da natürlich leicht viele Städte (Piran, Portoroz, Koper, Maribor, Kranj, 

Celje, Ptuj,..) als Tagesausflug zu besichtigen.  

Ein weiterer Fakt, der auch zur Verbesserung der Englischkenntnisse beiträgt, ist die 

Kommunikation zu anderen Erasmus-Studenten. Daher ist es wichtig von Beginn an Leute 

kennen zu lernen. Der erste Schritt neben der Uni ist der Gang zu gemeinsamen Partys im 

„Parlament Pub“ jeden Montag oder „Companeros“ jeden Donnerstag. Hier werden die 

„wahren“ Kontakte geknüpft. Ljubljana ist Partystadt schlechthin – Nightlife pur. In Ljubljana 

wird es nie langweilig!! Es gibt viele gute Clubs (vom Jazz über Electro, HipHop bis zu 

typischer Balkan Musik) und Pubs.  

Zudem bietet die Stadt interessante Sehenswürdigkeiten. Dazu gehören: Ljubljana Castle, 

der Tivoli-Park, der Zoo und vieles mehr. Außerdem begeistert die Stadt durch ihre schöne 

Architektur, vor allem in der Altstadt. Im Zentrum der Stadt herrscht ein besonderes Flair. 

Dort trifft man sehr viele junge Menschen und Pärchen an, die sich einfach vom Zauber der 

Stadt mitreißen lassen und in einem der an der Promenade des Flusses „Ljubljanica“ 

gelegenen kleinen Cafés ein Käffchen schlürfen. 

 

Wie waren Land/Leute? 

Das Land Slowenien hat mir sehr gut gefallen, da es ein kleines Land mit sehr 

abwechslungsreicher Landschaft ist (von Adriaküste bis Bergland ist alles dabei).  Außerdem 

bestimmen Wälder und klare Flüsse das Landschaftsbild des Landes. Im Westen grenzt 

Slowenien an Italien, im Norden an Österreich, im Nordosten an Ungarn und im Süden an 

Kroatien. Man kann also relativ schnell von Land zu Land reisen. 

Die Menschen sind äußerst freundlich und stets hilfsbereit und immer offen für ein Gespräch. 

 

Welche Tipps kannst Du anderen Studenten geben? 

Geht ein Semester ins Ausland – und ich schwöre euch, die ERASMUS-Zeit werdet ihr 

niemals vergessen!!! Nach Ljubljana zu gehen, war die beste Entscheidung meines Lebens 

und ich kann dies auch nur weiterempfehlen. Hier verbessert ihr nicht nur eure Sprache, ihr 

schließt internationale Kontakte und findet Freunde fürs Leben! 

Wenn ihr also noch Fragen haben solltet, könnt ihr gerne Kontakt mit mir aufnehmen: 

saechsy_madl@web.de. 

 

Habt also viel Spaß, falls ihr auch auch für ein Auslandssemester entscheiden solltet!! 
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Erfahrungsbericht 
 
ERASMUS in Slowenien 
Name: Sebastian Ballhausen 
Studiengang: Sozialmanagement BA 
Semester im Ausland: 6. Semester 
Fakultät : Faculty of Economics/University of Ljubljana 
 
In welchem Land? Wie kam es dazu? 
Ich spielte schon seit Beginn meines Studiums mit dem Gedanken, irgendwann ein 
Auslandssemester absolvieren zu wollen. Konkret wurde es, als ich einen Kommilitonen in 
Finnland besuchte, der dort gerade ein Semester studierte. Ich war nur ein Wochenende dort 
und war sofort von der speziellen „Erasmus-Atmosphäre“ angetan. Allerdings wollte ich 
gerne in ein wärmeres Land gehen, also fiel meine Entscheidung auf Ungarn/Budapest oder 
Slowenien/Ljubljana. Viele Studenten, mit denen ich über Slowenien/Ljubljana gesprochen 
habe, schwärmten von diesem Land und schlussendlich konzentrierte ich mich darauf. Soviel 
vorweg, es waren die besten 4 Monate meines Studiums und wahrscheinlich auch die beste 
Zeit meines Lebens. 
 
Was hast du dort gemacht? (Sprachkurs/Studium/Praktikum) 
Ich studierte von Mitte Februar 2009 bis Mitte Juni 2009 ein Semester an der 
Wirtschaftsfakultät der Universität von Ljubljana. 
 
Wie hast du dich vorbereitet? (Sprachkurs/Internet…) 
Eine besondere Vorbereitung gab es bei mir eigentlich nicht. Ich habe mir im Internet die 
Erfahrungsberichte durchgelesen und ansonsten die „normalen“ Vorkehrungen für einen 
längeren Auslandsaufenthalt getroffen. An dem angebotenen Sprachkurs habe ich nicht 
teilgenommen. 
 
Welche Kurs(e) hast du gewählt?  
Da ich den Auslandsaufenthalt in meinem letzten Studiensemester absolvierte, musste ich 
lediglich 3 Kurse belegen, da der Studienplan im letzten Semester nur noch wenige Kurse 
vorsieht. Ich entschied mich für Human Resource Management, International Marketing und 
Project Management. Zum Bestehen dieser Kurse musste man neben einer schriftlichen 
Prüfung auch kurze Hausarbeiten (Paper) abgeben, die z.B. zu 20% oder 40% in die Endnote 
einflossen. Im Kurs International Marketing musste außerdem noch ein Gruppenprojekt 
erarbeiten und präsentiert werden. Die Endnoten setzten sich also aus mehreren Arbeiten 
zusammen und nicht wie an der FHN, wo meistens nur eine schriftliche Prüfung zum 
Bestehen der Kurse absolviert werden muss. Man sollte sich also neben der Fremdsprache 
auch auf mehr Aufwand einstellen. Die Dozenten sind jung, sehr kompetent und sprechen 
sehr gutes Englisch. Bis auf Project Management (zu viel Theorie und ziemlich langweilig) 
kann ich die beiden anderen Kurse weiterempfehlen. 
 
Wie und wo warst du untergebracht? 
Ich war privat in einem Appartement  für 4 Personen untergebracht und habe dort mit einem 
Deutschen und zwei Polen zusammengewohnt. Die monatlichen Kosten beliefen sich für 
jeden auf ca. 230 Euro inklusive Nebenkosten. Nicht ganz billig, aber dafür war die Wohnung 
frisch renoviert und in einem sehr guten Zustand. In diesem großen Gebäude waren noch 
mehr Erasmus-Studenten untergebracht, sodass auch hier „Studentenwohnheim-Flair“ 
aufkam. Wir wohnten ziemlich zentral (zu Fuß ca. 10 Min bis in die City), zur Fakultät 
musste man allerdings mit dem Bus fahren, da sie sich etwas außerhalb der City befindet. 
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Wer Geld sparen möchte, der kann sich frühzeitig auch auf einen Wohnheimplatz bewerben. 
Es gibt mehrere Studentenwohnheime in Ljubljana, die eine unterschiedliche Qualität 
aufweisen. Hier belaufen sich die Kosten auf monatlich ca. 100 Euro inkl. Nebenkosten 
(kommt auf das Wohnheim drauf an). Jedoch muss man hierbei bedenken, dass man sich ein 
kleines Zimmer mit einer Person teilen muss, die Toiletten bzw. Waschräume sich meistens 
auf den Fluren befinden und mit anderen Studenten geteilt werden müssen. Allerdings waren 
die Wohnheime, in denen ich war, sehr sauber und man kann auch dort sehr gut wohnen.  
 
Wie hat dir die Gasthochschule gefallen? 
Die Gasthochschule hat mir sehr gut gefallen. Sie befindet sich zusammen mit anderen 
Fakultäten auf einem großen Gelände. Die Gebäude sind ziemlich neu und gerade die 
sozialwissenschaftliche Fakultät ist einen Besuch wert. Außerdem sind eine Menge Cafés und 
Restaurants in unmittelbarer Nähe der Fakultät angesiedelt und bieten gerade im Sommer eine 
tolle Atmosphäre. Und dann gibt es ja auch noch das überragende „Coupon-System“. 
 
Es gibt dort keine Mensa, wie man es aus Deutschland kennt. Die Studenten kaufen sich mit 
ihrem Studentenausweis Coupons, die sie dann in den Restaurants von Ljubljana einlösen 
können. Die Restaurants bieten Studentenmenüs an, die aus Vorspeise, Hauptgericht und 
Nachspeise bestehen. Es ist also möglich, mit diesen Coupons italienisch, chinesisch, 
mexikanisch, etc. Essen zu gehen. Die Kosten für die Coupons sind je nach Restaurant 
unterschiedlich und liegen ca. zwischen 2 – 5 Euro. Es beteiligen sich ca. 50 Restaurants 
(darunter auch McDonald‘s bzw. verschiedene Imbissbuden) an diesem genialen System, 
sodass für reichlich Abwechslung gesorgt ist. Es war jedenfalls immer ein Highlight mit 
Freunden Essen zu gehen. 
 
Was hast du in deiner Freizeit gemacht? 
Mit 2 Millionen Einwohnern ist Slowenien ein sehr kleines Land. Allerdings bedeutet dies 
nicht, dass dort „tote Hose“ herrscht. Man kann sich z.B. privat ein Auto mieten und ist 
innerhalb von 1,5 Stunden an der Adria-Küste, in Italien oder in Kroatien. Wer gerne Ski 
fährt, hat die Möglichkeit in die nahegelegenen Alpen zu fahren. Natürlich gibt es auch in 
Slowenien einige sehenswerte Ecken (einfach mal in einen Reiseführer gucken). 
 
Desweiteren organisiert das SOU-Office einige Ausflüge (z.B. ein Wochenende nach 
Kranjska Gora, Belgrad oder Sarajevo) für die Erasmus-Studenten und stellt jede Woche ein 
Programm zur Freizeitgestaltung auf die Beine. Man kann also selbst entscheiden, ob man 
zum Rafting, Fußball, Basketball gehen möchte, oder lieber kulturelle Einrichtungen 
besuchen will. 
 
Gerade an Sommertagen kann man in Ljubljana in den unzähligen Cafés an der 
Flusspromenade den Tag genießen oder man fährt einfach ins BTC zum Shoppen. Ljubljana 
ist eine sehr schöne Stadt und bietet natürlich noch eine Menge mehr an Möglichkeiten. Mit 
dem Bus kommt man schnell von A nach B, kann allerdings auch vieles zu Fuß erledigen. 
 
Macht euch zwecks Partys keine Sorgen. Es ist jeden Abend irgendwo etwas los, da die 
Erasmus-Studenten natürlich auch gerne feiern gehen. Parlament Pub, Compañeros, 
Studentenwohnheime, Ultra, TOP, etc. sind die angesagten Partytreffs für Erasmus-Studenten. 
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Wie waren Land/Leute? 
Slowenien ist ein tolles Land und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Im Norden sind die 
Berge und im Südwesten befindet sich die Adria-Küste. Und das Beste, in nur 1,5 Stunden ist 
man mit dem Auto in den Bergen oder an der Küste. 
 
Die Leute sind sehr nett und hilfsbereit. Die jüngere Generation spricht gutes Englisch, wobei 
dagegen die ältere Generation verständlicherweise eher Deutsch als Englisch spricht. Man 
kommt also gut zurecht.  
 
Zu den slowenischen Studenten hat man eher weniger Kontakt, lernt aber auch einige mit der 
Zeit kennen. Gerade in der Anfangszeit hatte ich Hilfe durch meine Tutorin und konnte mich 
bei Fragen jederzeit an sie wenden. Es wird sich wirklich um das Wohlergehen der 
Austauschstudenten bemüht und ich war rundum zufrieden. 
 
Welche Tipps kannst du anderen Studenten geben? 
Man sollte sich frühzeitig um eine Unterkunft bemühen. Möchte man im Studentenwohnheim 
untergebracht werden, sollte dies gleich bei der Bewerbung mit angegeben werden. Bei der 
privaten Suche, sollte man sich vorher für ein paar Tage in einem Hostel einquartieren. Bei 
mir dauerte es ca. 6 Tage, bis ich eine geeignete Unterkunft hatte. Ljubljana ist mit 
Wohnungen nicht gerade übersät, allerdings bekommt man durch das SOU-Office Hilfe und 
es hat bislang noch jeder eine Unterkunft bekommen. 
 
Ansonsten sollte man natürlich über genügend Kleingeld verfügen. Anfangs dachte ich, dass 
es in Slowenien billiger sein muss als in Deutschland. Dem ist aber nicht so und es gibt 
eigentlich keinen Unterschied, manchmal ist es sogar teurer. Billiger waren eigentlich nur 
Zigaretten (2,20 €) 
 
Busausweis für 17 Euro im Monat ist meiner Meinung nach Pflicht und äußerst nützlich. 
 
Abschließend kann ich sagen, dass ich ein solches Auslandssemester definitiv 
weiterempfehlen kann, da man ansonsten etwas verpasst hat. Es war die beste Zeit meines 
Lebens und ich war am Ende sehr traurig, denn die 4 Monate gingen leider viel zu schnell 
vorbei. 



ERASMUS – Erfahrungsbericht 

 

Name: Swetlana Stark 

Studiengang: Sozialmanagement 

Fachsemester: 6 SS 2009 

 

Die Idee im Ausland zu studieren kam mir bereits am Anfang des Studiums. Durch 

verschiedene Infoabende und Präsentationen wurden an der Fachhochschule 

Nordhausen verschiedene Länder und Hochschulen von ehemaligen Studierenden 

vorgestellt. Vom ersten Moment an konnte ich mich für Ljubljana in Slowenien 

begeistern. Nach ausführlicher Informationssammlung war ich hin und weg und 

wollte unbedingt hin.  

Mit der Hilfe von Herrn Hoffmann erstellte ich ein Learning Agreement mit 3 

ausgewählten Kursen in englischer Sprache. Da man sich in der University Ljubljana 

an verschiedenen Fakultäten einschreiben kann, entschied ich mich für die Kurse an 

der „Faculty of Social Sciences“ und „Faculty of Economics“. Das wichtige ist, dass 

die ausgewählten Kurse mit den Kursen an der Heimhochschule, vom Inhalt, her 

mehr oder weniger übereinstimmen sollten. Meine ausgewählten Kurse waren 

zuerst: „International Marketing“, „Human Ressource Management“ und „Politics of 

Migration“. Nachdem das erledigt war und all die anderen Bewerbungsunterlagen 

ausgefüllt und abgesendet wurden wartete ich mit voller Freude auf eine Zusage. Sie 

kam 3 Wochen später!! 

 

Nun bereitete ich mich auf die spannendste Reise meines Lebens vor. Dank 

spezieller Angebote der Deutschen Bahn konnte ich schon für 69 Euro ein Ticket 

nach Ljubljana buchen. Wer ca. ein halbes Jahr voraus bucht bekommt die Tickest 

noch billiger! Die 19 stündige Fahrt vergaß ich schnell, denn das Gefühl als ich aus 

dem Zug ausstieg und zum ersten mal durch die Stadt flanierte war einfach 

unbeschreiblich schön. So war der Weg zum Hostel geprägt von unvergesslichen 

Momenten. Der Fluss „Ljubljanica“, der mitten durch die Stadt fließt und die kleinen, 

aber sehr gemütliche Cafes am Rande des Flusses, verleihen der Stadt eine sehr 

angenehme Atmosphäre. Außerdem begeistert sie durch ihre schöne Architektur, vor 

allem in der Altstadt. Im Zentrum der Stadt herrscht ein besonderes Flair. Dort trifft 

man sehr viele junge Menschen und Pärchen, die sich einfach vom Zauber der Stadt 

mitreißen lassen.  

Die Zimmersuche erwies sich aber mehr als problematisch, da in Ljubljana ein 

Wohnungsmangel herrscht. Entweder sind sie extrem überteuert oder liegen 



außerhalb der Stadt. Doch ich hatte Glück und fand ein gemütliches Zimmer in der 

Nähe der Stadtmitte mit 3 freundlichen Mitbewohnern. Alles andere verlief 

unproblematisch, da die Organisation der University sehr gut war. Auch an den 

Fakultäten hatte ich keine Probleme, außer dass der Kurs „International 

Management“ schon voll war und ich mich stattdessen für „International Economics“ 

eingeschrieben habe. Der Kurs erwies sich aber als VWL auf englisch, mit folgendem 

Inhalt war er nicht grade leicht zu verstehen und außerdem mussten 3 

Zwischenprüfungen geschrieben werden. Der Studienalltag an der Universität 

allgemein ist sehr anspruchsvoll, für jeden Kurs musste ich eine so genannte 

„Seminarwork“, in 2 Kursen auch eine Abschlussprüfung schreiben und jeweils ein 

Vortrag halten. Die Professoren und die Mitarbeiter der Universität konnten alle 

perfekt englisch und waren sehr hilfsbereit, wenn man Fragen oder irgendwelche 

Probleme hatte.  

Da meine Wohnung nicht in der Nähe der Fakultäten lag, fuhr ich immer mit dem 

Bus. Eine Monatskarte kostete für Studenten 17 Euro und galt für alle Buslinien. Die 

Stadt ist sehr studentenfreundlich und bot viele weitere Angebote, wie z. B. so 

genannte „Studentenbons“. Nach der Vorlage des Studentenausweises bei SOU 

(Studentische Organisation) konnte man für den Preis zwischen 1,50 bis max. 5 Euro 

diese Bons erwerben und aus über 150 verschiedenen Restaurants, Kantinen, 

Pizzerias usw. auswählen und die Coupons dort einlösen. Fast überall wurde ein 4-

Gänge Menü angeboten, geschmacklich wunderbar  

Für die Freizeitgestaltung sorgte ab und an die bereits oben erwähnte 

Studentenorganisation. So bekam man  für jede Woche ein Wochenprogramm, das 

verschiedene Trips, Sportveranstaltungen, Besichtigungstouren in Ljubljana und 

Umgebung sowie Unterhaltungsabende beinhaltete. Außerdem wurden von 

ERASMUS-Studierenden Mitfahrgelegenheiten für verschiedene Trips angeboten. 

Ich kann nur empfehlen daran teilzunehmen und offen für neue Kontakte zu sein. 

Denn so lernt man interessante und manchmal auch sehr unterschiedliche Leute aus 

verschiedenen Ländern kennen und verbessert unglaublich schnell und effektiv die 

englische Sprache. 

Unvergesslich sind die Montagabende für die Studenten im „Parlament Pub“, wo 

schon einige lustige und interessante Sachen vorgefallen sind, wie es auch so ist, 

wenn die Studenten richtig feiern. Außerdem sind Nachts die Strassen von Ljubljana 

gut von Jugendlichen bevölkert, da die Stadt ein gutes Nachtleben bietet. Die 

Diskotheken und Bars sind auch in der Woche ziemlich voll und sorgen für einen 

guten Unterhaltungsfaktor. Die Menschen in Ljubljana sind offen und gehen oft auf 

einen zu und fragen einen aus. Was mich total begeistert hat, dass die älteren 



Menschen beinah perfekt Deutsch und Englisch konnten und sich mühelos mit mir 

unterhielten. Allgemein habe ich mich in der Stadt und auch in ganz Slowenien sehr 

wohl gefühlt. Das Land verleiht einen familiären Flair und begeistert mit 

wunderschöner Natur.  

ERASMUS – „Das war die beste Zeit meines Lebens!“ Ja, das kann ich mit 

Sicherheit bestätigen! Die beste Zeit, die ich glücklicherweise in Ljubljana verbracht 

habe, da wo ich die schönsten Erfahrungen machte, so viele tolle Menschen kennen 

lernte, langfristige internationale Kontakte knüpfte und mich in die Stadt verliebte!! 

Also Leute ab nach Ljubljana, ihr werdet es auf gar keinen Fall bereuen!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

ERASMUS Erfahrungsbericht 

Im Wintersemester 2008/2009 studierte ich – Studentin im Masterstudiengang PMG - an der 

„Faculty of Administration“ an der Universität von Ljubljana, Slowenien.  

Vorbereitung 

Von der Idee ein Semester im Ausland zu studieren bis zur Umsetzung verging ungefähr ein 

knappes Jahr. Am Anfang stand natürlich die Überlegung, wo es hingehen sollte. Als 

Teilzeitstudentin wollte ich das Vollzeitsemester nutzen, um möglichst viele Module 

abzuschließen. Also suchte ich ein adäquates englischsprachiges Studienangebot, dass ich mir 

vollständig an der FHN anrechnen lassen konnte. Schließlich überzeugte mich das vielfältige 

Fächerangebot der „Faculty of Administration“ an der Universität von Ljubljana mit über 30 

Modulen aus verschiedenen Bachelor- und Masterstudiengängen im Bereich Public 

Management, die alle auf Englisch angeboten werden sollten. Zudem bestätigten die positiven 

Erfahrungsberichte ehemaliger ERASMUS Studenten in Slowenien meine Entscheidung für 

dieses Land und diese Universität. Allerdings war ich die erste Studentin der FHN, die an der 

Verwaltungsfakultät eingeschrieben sein würde.  

In Abstimmung mit Herrn Prof. Dr. Zahradnik stellte ich mein Learning Agreement auf, bewarb 

mich an der Uni um einen Studien- und um einen Wohnheimplatz. Über Herrn Hoffmann 

knüpfte ich den ersten E-Mail-Kontakt zu der Ansprechpartnerin für Austauschstudenten an der 

Fakultät. Etwa zwei Monate vor der Abreise erhielt ich die Zusagen, dass ich für das Studium 

zugelassen bin und mir ein Zimmer in einem Studentenwohnheim angeboten werden wird. 

Anreise 

Ich hatte das Glück, die Anreise nach Slowenien mit einem kurzen Urlaub zusammen mit 

meinem Freund verbinden zu können. Die Anreise mit einem eigenen Pkw bietet sich an, ist aber 

nicht unbedingt notwendig. Die meisten anderen der deutschen ERASMUS Studenten sind mit 

dem Zug nach Ljubljana gekommen. In den Weihnachtsferien bin ich dann auch nach Hause und 

wieder zurück mit der Bahn gereist. Wenn man eine gute Verbindung bekommt, dann beträgt die 

Fahrtzeit mit lediglich zweimal umsteigen etwa zwölf Stunden und die Kosten bleiben mit rund  

40 Euro (Europa-Spezial der Bahn) auch recht überschaubar. Etwas komfortabler, dafür aber 

auch preisintensiver, ist der Nachtzug. 

Zimmersuche  

Da ich wusste, dass es sich bei dem angebotenen Wohnheimplatz um ein Doppelzimmer handeln 

würde – Einzelzimmer sind rar und werden meist nur an einheimische Stipendiaten vergeben – 
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wollte ich es nicht unversucht lassen, vielleicht auch ein privates Einzelzimmer zu finden. Meine 

Zimmersuche startete, wie die der meisten anderen Austauschstudenten auch, im SOU-Office. 

SOU (Student Organisation of the Universtiy of Ljubljana) ist, wie der Name schon sagt, eine 

studentische Organisation, die sich um so ziemlich alle Belange sowohl der einheimischen als 

auch der auswärtigen Studenten kümmert, u. a. also auch bei der Zimmersuche mithilft. Als ich 

aber gleich am Montag der ersten Woche dorthin kam, war das Hauptbüro leider wegen 

Umbauarbeiten geschlossen. Zu bedenken gab die Tatsache, dass auch die studentischen 

MitarbeiterInnen vor verschlossener Tür standen, weil sie ebenfalls nichts davon wussten. 

Dementsprechend konnte auch niemand sagen, wie lange das Büro nicht besetzt sein würde. Eine 

hilfsbereite Studentin verwies dann aber in ein kleines Außenbüro des SOU Office, wo man mir 

geduldig sämtlich verfügbare Zimmerangebote mit Adresse sowie Name und Telefonnummer 

der Vermieter aus einer Datenbank heraussuchte. Trotz mehrmaliger Anfragen und diverser 

Besichtigungstermine konnte ich aber leider nichts Passendes finden. Einige Zimmer konnte ich 

mir nicht leisten (300 Euro + x) oder sie lagen zu weit außerhalb (teilweise schlechte 

Busanbindung). Wieder andere waren zu herunter gekommen oder die Vermieter bzw. auch die 

Wohngegend erschienen etwas suspekt. Eine Beschreibung dessen, was ich teilweise gesehen 

bzw. erlebt habe, erspare ich Euch besser. Auch beim späteren Austausch mit anderen Studenten 

über deren Erfahrungen diesbezüglich, habe ich viel Ähnliches gehört. Sicherlich bin ich etwas 

anders als andere an die Zimmersuche herangegangen, weil ich noch den Wohnheimplatz in der 

Hinterhand hatte, obwohl ich da auch noch nicht wusste, was mich da erwarten würde. 

Allerdings möchte ich niemandem die Hoffnung auf das Glück nehmen, auch ein schönes, 

preisgünstiges und zentrumsnahes Zimmer zu bekommen, wobei das umso schwieriger wird, je 

später man anreist. Das gilt im Sommersemester besonders, da es dann mehr Austauschstudenten 

und damit weniger freie Zimmer gibt. 

Wohnheim 

Letztendlich entschied ich mich also, die Zusage für einen Wohnheimplatz anzunehmen. Dafür 

muss man sich zunächst im „reception office of student dormitories“ anmelden (Öffnungszeiten 

beachten!). Hier sind  vor allem Geduld und Toleranz gefragt, denn Freundlichkeit und 

Engagement zählen nicht unbedingt zu den Stärken der MitarbeiterInnen dort. Hier muss man 

schon sehr konkret nachfragen und ganz genau wissen, was man will oder – in Bezug auf so 

manches Zimmerangebot – lieber nicht will. Dazu sei gesagt, dass man mit der Zusage für einen 

Wohnheimplatz nicht automatisch ein bestimmtes Zimmer zugewiesen bekommt. Die Zusage 

bedeutet lediglich, dass man überhaupt eines in einem Wohnheim irgendwo in der Stadt 
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bekommt. Grundsätzlich werden die Zimmer nach dem Prinzip „first come first served“ 

vergeben, das heißt, je früher man kommt, umso mehr Auswahl hat man noch. Später kann man 

zwar auch noch Glück haben, dass zufällig irgendwo jemand aus einem schönen Zimmer 

auszieht, aber ansonsten muss man das nehmen, was übrig bleibt oder sich eben doch etwas 

Privates suchen. Mir wurden immerhin drei Wohnheime zur Auswahl gestellt. Ich war froh, dass 

wir das Auto dabei hatten, und wir uns alle Wohnheime (aber nicht die Zimmer) vorab kurz 

ansehen konnten, denn es gab große Niveauunterschiede. In das erste, zwar direkt neben meiner 

Fakultät gelegen, wäre ich z. B. nie eingezogen. Das dritte, für das ich mich auf Anhieb 

entschied, lag zwar etwas außerhalb, aber dafür war es so gut, dass ich es später nur noch als 

„Hotel“ bezeichnete: Mit drei Sloweninnen teilte ich mir eine Art Apartment mit Balkon an 

beiden Doppelzimmern, Einbauküche mit großem Kühlschrank, dazu ein Esstisch sowie ein 

kleines Bad mit Dusche und Fußbodenheizung (!!). Das Wohnheim selbst war zudem mit 

Tiefgarage, Mensa, Mini-Fitnessstudio, Fernsehräumen und Partykeller ausgestattet; außerdem 

Pförtner- und Hausmeisterservice inklusive.  

Da ich, soweit ich weiß, bisher die einzige Studentin der FHN war, die in Slowenien in einem 

Wohnheim gewohnt hatte, hier noch eine wichtige Information: Alle ausländischen Studenten, 

die in einem Wohnheim wohnen, benötigen eine Aufenthaltsgenehmigung. Eigentlich braucht 

die jeder Gaststudent, aber außer in der Wohnheimverwaltung fragt da wohl niemand danach, 

sodass Studenten, die privat wohnen, in der Regel gar keine Aufenthaltsgenehmigung beantragen 

bzw. manchmal auch gar nichts davon wissen. Diese kostenpflichtige Genehmigung (rund 8 

Euro) ist innerhalb von drei Tagen nach Mietbeginn bei der Ausländerbehörde zu beantragen, 

wozu man bestimmte Dokumente (u. a. Personalausweis, Krankenversicherungsnachweis, 

Mietvertrag) vorlegen muss. Auch hier ist meist Geduld gefragt, denn das Prozedere scheint 

noch bürokratischer als in Deutschland und die Wartezeiten liegen, nach eigenen Erfahrungen, 

zwischen einer halben und fünf Stunden. Einige Wochen später bekommt man eine Art 

slowenischen Personalausweis ausgestellt, der für die Dauer, die auf der Studienbescheinigung 

angegeben ist, gilt; eine Verlängerung ist möglich. Nach Ablauf des Datums verfällt der 

Ausweis, abmelden muss man sich also nicht. 

Infrastruktur: ÖPNV, Einkaufen, Ärzte 

Da mein Wohnheim am Stadtrand lag, war ich täglich auf den Bus angewiesen, um in die 

Innenstadt oder zur Uni zu kommen. Eine Monatskarte kostete 17 Euro, diese muss zu Beginn 

einmalig und mit Vorlage des Studentenausweises beantragt werden. Danach kauft man sich 

einfach einen neuen Sticker für den aktuellen Monat. Einzelfahrten kosten 1 Chip im Wert von 
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80 Cent, den es an jedem Zeitungskiosk zu kaufen gibt, bzw. 1 Euro, die man einfach vor jeder 

Fahrt vorn beim Busfahrer in eine Box einwirft. Es gibt weder komplizierte Tarife noch 

unterschiedliche Zonen. Dafür kann einem aber der Fahrplan umso mehr zu schaffen machen.  

Die Buslinien fahren zwar in bestimmten Takten, aber die genauen Abfahrtszeiten sind nur für 

die Anfangshaltestellen angegeben, sodass man nie genau weiß, wann ein Bus kommt. Und 

wenn dann noch „rush-hour“ ist, kann es schon mal bis zu 45 Minuten dauern, bis man am Ziel 

ist. Vor allem im Sommer ist dann das Fahrrad eine sehr gute Alternative. Zudem ist es wohl das 

beliebteste Fortbewegungsmittel der Stadtbewohner und dementsprechend heiß begehrt. Wer 

sich ein Fahrrad vor Ort kauft, sollte nicht allzu viel Geld dafür investieren (aus eigener 

Erfahrung bzw. Erfahrung anderer max. 50 Euro), weil es wohl besser in einem guten 

Sicherheitsschloss angelegt wäre! Sollte das Fahrrad oder Einzelteile dessen dennoch 

„abhanden“ kommen, bestehen durchaus Chancen, es auf dem sonntägigen Schwarzmarkt etwas 

außerhalb der Stadt wieder zu finden. 

Grundsätzlich habe ich mein Auto in Slowenien nicht vermisst, aber bei der Zimmersuche hat es 

doch einiges erleichtert und vor allem viel Zeit gespart. Ansonsten ist aber fast alles innerhalb 

der Stadt fußläufig oder mit dem Bus gut zu erreichen und mit dem Fahrrad sowieso. Nur an den 

Lebensmitteleinkauf ohne Auto musste ich mich erst ein bisschen gewöhnen. Doch es gibt ein 

relativ dichtes Netz von Supermärkten, allen voran „Mercator“, eine slowenische 

Supermarktkette, deren Filialen in der Regel täglich, also auch sonntags, bis 21 Uhr geöffnet 

haben. Aber man findet auch einige deutsche Geschäfte, wie z. B. ALDI (in Slowenien „Hofer“) 

oder DM mit eher typisch deutschen Öffnungszeiten. Etwas „gewöhnungsbedürftig“ sind 

dagegen die Lebensmittelpreise, die sogar noch etwas höher als bei uns in Deutschland sind. 

Eine unfreiwillige, aber im Nachhinein interessante Erfahrung war der studentische Ärzteservice, 

der auch am Samstagvormittag geöffnet hat. Dieser befindet sich im Zentrum direkt neben der 

Philosophischen Fakultät und bietet – zumindest nach meiner Erfahrung und abgesehen vom 

zahnärztlichen Dienst – kompetente und tatsächlich recht unbürokratische Hilfe.  

Sprachkurs  

Zwar war das Studium auf Englisch, dennoch wollte ich mir für den Alltag etwas Slowenisch 

aneignen und entschied mich deshalb, vor dem eigentlichen Semester noch einen Sprachkurs zu 

belegen. Hier gibt es verschiedene Angebote – dazu am besten Herrn Hoffmann oder direkt in 

der Uni bzw. auch an der eigenen Fakultät nachfragen! Letztendlich fiel meine Wahl auf einen 

Kurs an der philosophischen Fakultät. Zwar kostete der für drei Wochen rund 200 Euro (inkl. 

Material), aber besser hätte ich mir einen Sprachkurs nicht vorstellen können: kleine Gruppen 

(max. 10 Leute), guter Nationalitäten-„Mix“, junge, engagierte Dozentinnen und für die Kürze 
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der Zeit ein äußerst effektives Lernprogramm – also sehr empfehlenswert! Zudem hätte man den 

Kurs auch während des Semesters noch weiterführen können. Hier hab ich ebenfalls viel Gutes 

von anderen Studenten gehört. Und natürlich sollte dabei die „soziale Komponente“ nicht 

vergessen werden: Der Sprachkurs bot ausreichend Gelegenheiten, um erste Kontakte mit 

anderen Studierenden zu knüpfen.  

Studium 

Dazu vorab schon mal eine kurze Zusammenfassung aus meiner Sicht: Es war chaotisch! Das lag 

aber weniger an der Universität selbst als viel mehr an der „Faculty of Administration“. Als erste 

Studentin der FHN, die an dieser Fakultät studierte, konnte ich wie schon beim Wohnheim auch 

in diesem Punkt nicht auf die Erfahrungen anderer Studenten zurückgreifen.  

Das wesentliche Problem der Verwaltungsfakultät bestand darin, dass hier nicht genügend 

Austauschstudenten studierten. Anfangs hatte ich noch vermutet, dass auch die Slowenen – 

zumindest im Masterstudiengang – Vorlesungen auf Englisch haben, aber dem war leider nicht 

so. Insgesamt waren wir nicht einmal zehn ausländische Studenten. Zwar kamen noch einige 

andere Studenten dazu, die an anderen Fakultäten eingeschrieben waren und an der 

Verwaltungsfakultät nur einzelne Fächer belegen wollten, aber selbst das reichte gerade einmal 

aus, um von den 30 angebotenen englischsprachigen Modulen zwei anzubieten. Diese zwei 

passten aber überhaupt nicht in meinen Studienplan, geschweige denn, dass sie in meinem 

Learning Agreement standen. Die Alternative schließlich lautete „individuelle Konsultationen“ 

beim jeweiligen Professor. Mal ist so eine Art „Privatunterricht“ ja nicht schlecht, aber nicht in 

allen sechs Modulen, die ich belegen wollte. Denn statt interessanter Vorlesungen mit 

internationalen Studenten bedeutete das nicht viel mehr als nur englische Hausarbeiten zu 

schreiben und damit die meiste Zeit in der Bibliothek oder zu Hause zu sitzen. Und mal ehrlich, 

dafür muss man nicht ins Ausland fahren, das kann man auch zu Hause! Nebenbei bemerkt, es 

gibt aber auch Studienrichtungen, wie z.B. Kunst, Geografie oder Zahnmedizin, in denen sich 

ERASMUS Studenten eingeschrieben haben, aber gar keine Vorlesungen auf Englisch 

stattfanden …. 

Dank der Flexibilität der FHN wurde es mir aber ermöglicht, einige Kurse an der „Faculty of 

Economics“ zu belegen. Deren Gebäude liegt gleich neben dem der Faculty of Administration. 

Die ökonomische Fakultät hat mit ihren mehreren hundert Gaststudenten die meis ten 

Erfahrungen im internationalen Studierendenaustausch und das merkt man sowohl bei der 

ganzen Organisation als auch in der Lehre selbst.  
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Die unterschiedlichen Organisationserfahrungen zeigten sich bereits bei den Einführungstagen. 

So wurden an der ökonomischen Fakultät zwei komplette Tage organisiert, in denen alle Kurse 

vorgestellt und die Zusammenstellung der Kurspläne erklärt wurden. Außerdem bot man den 

Studierenden einige Möglichkeiten, sich etwas näher kennen zu lernen, u. a. auf der eigens dafür 

organisierten Kennenlernparty. Das war an der Verwaltungsfakultät alles etwas anders. Der 

„Einführungstag“ fand erst statt, als an anderen Fakultäten die Vorlesungen schon begonnen 

hatten. Der Studienstart wurde außerdem dadurch verzögert, dass im Vorfeld nicht alle 

Studenten ihr Learning Agreement aufgestellt und nun noch bis Ende Oktober Zeit hatten, ihre 

Kurse zu wählen. Dementsprechend stand auch erst Anfang November (!) endgültig fest, welche 

Kurse tatsächlich wirklich stattfinden. Dadurch wurde der Wechsel an andere Fakultäten, um 

dort Kurse zu belegen, erschwert, denn oft gab es Wechselfristen.  

Zu dem verspäteten Termin des Einführungs-„Tages“ kam noch, dass der offiziell nur eine 

Stunde dauerte. Die Ansprechpartnerin für Internationales war die erste, die da schon gegangen 

war. Etwas entschädigt wurden wir aber durch drei recht engagierte Tutoren, die uns den Start 

erleichterten und sich sehr bemühten, uns mit verschiedenen Freizeitaktivitäten auch außerhalb 

des eigentlichen Studiums etwas zu bieten. Dagegen konnte man so viele individuelle Betreuung 

von anderen Tutoren an anderen Fakultäten nicht erwarten, da die natürlich für wesentlich mehr 

Studenten zuständig waren.  

Was die Seminare betrifft kann ich nur die Aussagen anderer ERASMUS Studenten bestätigen. 

Der Arbeitsaufwand während des Semesters ist ungleich höher als bei uns, wobei auch in 

Slowenien viel Wert auf Gruppenarbeiten, Präsentationen und „seminar papers“ (Hausarbeiten) 

gelegt wird. Zusätzlich steht in den meisten Fächern am Ende des Semesters noch eine Klausur 

an. Der Vorteil daran ist, dass sich die Endnoten aus mehreren Teilleistungen zusammensetzen. 

Allerdings hatte ich das Gefühl, dass in den „reinen“ ERASMUS Kursen weniger streng 

bewertet wurde. Die Masterkurse beim ICPE (indisch-slowenisches „International Center for 

Promotion Enterprises“) dagegen, die in Kooperation mit der Faculty of Economics und im 

zweiwöchigen Blockunterricht stattfinden, denke ich, verlangen etwas mehr von den 

Studierenden ab als die „herkömmlichen“ ERASMUS Kurse an der ökonomischen Fakultät. 

Dafür kann man hier aber sehr vie le interessante Erfahrungen mit vorwiegend (älteren) indischen 

und slowenischen Mitstudenten sammeln.  

Da ich trotz der Alternativen schließlich nicht  um zwei „individuelle Konsultationen“ und 

dementsprechende Heim- und Bibliotheksarbeit umhin kam, sei zu den Bibliotheken noch 

bemerkt, dass auch diese sich in der Organisation zwischen den Fakultäten (und die der 

gesamten Uni) sehr unterscheiden (z. B. Anmeldungen, Gebühren, Zugang zu Freihandliteratur). 
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Freizeit 

Eine meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen in Ljubljana war das Essen, genauer gesagt das 

Essengehen. In Slowenien gibt es nämlich keine Mensen, so wie man sie hier in Deutschland 

kennt, sondern ein wohl ziemlich einmaliges Bonsystem, die „Meal coupons“. Für jeden 

Werktag kann man diese nach Vorlage des Studentenausweises im SOU Office für einen Preis 

zwischen 1,50 bis maximal 5 Euro kaufen und dann täglich aus über 150 Restaurants, Bistros, 

Pizzarien, Kantinen usw. auswählen und die Coupons dann dort einlösen. Bei einem Vier-

Gänge-Menü (Vorsuppe, Salat, Hauptspeise, Dessert) kann das durchaus ein nachmittags- bzw. 

abendfüllendes Programm sein! 

Außerdem bietet das SOU den Austauschstudenten noch ein umfangreiches Freizeitprogramm, 

wie Kennenlernwochenende, Bowling-  und Kinoabende, Besichtigungstouren in Ljubljana (z. B. 

Brauerei), Sportveranstaltungen oder auch kleinere und größere Bustrips ins Um- (z. B. nach 

Bled) und Ausland (z. B. nach Sarajevo), an. Weitere sehenswerte Reiseziele in Slowenien sind : 

Maribor (zweitgrößte Stadt Sloweniens ), Lipica (berühmtes Pferdezuchtgestüt), Postojna 

(berühmte Tropfsteinhöhle) sowie  die Adriaküste mit den Städten Koper, Piran und Portoroz; 

und über die Landesgrenzen hinaus: die Kroatische Adriaküste, Zagreb, Venedig, Wien, 

Bratislava oder Budapest. Viele Studenten bilden Fahrgemeinschaften und mieten sich ein Auto. 

Die meisten dieser Ziele kann man aber auch bequem und günstig mit Bahn oder 

Überlandbussen erreichen. 

In Ljubljana selbst gibt es natürlich ebenfalls viel zu entdecken, so z. B. die historische Altstadt, 

die Uferpromenade mit ihren zahlreichen Cafés und Bars, der großzügig angelegte Tivolipark 

und die Burg von Ljubljana hoch über der Stadt. Ein verregneter Tag lässt sich nicht nur in 

einem der vielen kleinen Museen, sondern auch im Shopping- oder im Aqua-Center etwas 

außerhalb der Stadt ganz gut herumbringen. 

Für einen Abend in der Woche kann ich den „Language Evening“ nur empfehlen. Dieser wurde 

von zwei jungen slowenischen Lehrerinnen initiiert und zieht immer mehr einheimische wie 

ausländische Leute in der Stadt an. Dort trifft man sich in einer kleinen Bar, um sich in der 

Sprache, die man lernen möchte, in lockeren Konversationen zu üben. Dabei wird an jedem 

Tisch, der jeweils von einem Muttersprachler „geleitet“ wird, eine andere Sprache gesprochen. 

Meistens werden neben Slowenisch und Englisch auch Italienisch, Spanisch, Deutsch und 

Russisch angeboten, wodurch das Publikum sehr international ist. So habe ich mal mit am 

„English Table“ bei einem US-Amerikaner oder Australier gesessen oder mich als 

Muttersprachlerin am „German Table“ mit Slowenen und Spaniern unterhalten. Der „Language 



 8 

Evening“ bietet die Chance, internationales Flair in Slowenien auch mal außerhalb von 

ERASMUS zu erleben. 

Und abends bzw. nachts – na klar – finden die zahlreichen legendären Partys statt, die weder 

ohne „Vorglühen“ (Achtung, Alkohol gibt es überall nur bis 21 Uhr zu kaufen!) noch selten vor 

1 Uhr beginnen und meist feucht- fröhlich mit fehlendem Erinnerungsvermögen morgens 

zwischen 6 und 7 Uhr irgendwo, bestenfalls im Bus nach Hause, enden. Diese ERASMUS Partys 

haben meist nur einen Haken: Sie finden fast ausschließlich unter der Woche statt. Am 

Wochenende sind die ERASMUS Studenten meist unter sich, da fast alle einheimischen 

Studenten am Wochenende nach Hause aufs Land zu ihren Eltern fahren. Aber dem gibt es 

natürlich auch etwas Positives abzugewinnen: ein „sturmfreies“ Doppelzimmer oder gar ganzes 

Apartment im Wohnheim. 

Fazit 

ERASMUS – „Das war die beste Zeit meines Lebens!“ So oder so ähnlich äußern sich viele 

ehemalige ERASMUS Studenten aus ganz Europa über ihren Auslandsaufenthalt. Ganz so 

positiv fällt mein Fazit aufgrund des chaotischen Studiums nicht aus, obgleich ich ohne Frage 

viele wertvolle Erfahrungen gesammelt und meine Entscheidung nicht bereut habe. 

Ljubljana ist eine sympathische kleine Großstadt, auf die deren Einwohner sehr stolz sind, weil 

die Stadt mit ihrem alten Charme und neuen Schick für sie das Tor zu Europa bedeutet. 

Besonders beeindruckt haben mich die vielen jungen Leute überall in Ljubljana. Und damit 

meine ich nicht nur Studenten, Handyverkäufer und Diskothekenbesitzer, sondern auch 

Verwaltungsangestellte, Ärzte oder Busfahrer. In den ländlichen Gegenden ist das natürlich 

etwas anders, da es die meisten jungen Leute wegen Studium und Arbeit, zumindest unter der 

Woche, in die Stadt zieht. Dennoch sind die Slowenen, egal ob alt oder jung, ihrem Land, ihrer 

Familie und ihren Traditionen sehr verbunden. Fremden gegenüber geben sie sich anfangs 

manchmal etwas kühl und unnahbar, aber spätestens wenn man sich bemüht, wenigstens ein 

bisschen ihre Sprache zu sprechen und ihnen zeigt, dass man sich für sie und ihre Kultur 

interessiert, merkt man schnell, was für ein warmherziges Volk es eigentlich ist. 



Name: Friederike Weisser 
 
Studiengang: Sozialmanagement 
 
Welches Semester warst Du, als Du im Ausland warst? : 7. Semester 
 
In welchem Land? Wie kam es dazu? :  
 
Ich war von Ende September bis Ende Januar in Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens. 
Nachdem ich bereits das 6.Semester im Ausland studiert hatte (in Finnland) war ich von 
dieser Erfahrung so angetan, dass ich mich kurzerhand für ein zweites 
Auslandssemester entschieden habe. Meine Wahl fiel dann auf Slowenien, weil ich 
bisher nicht besonders viel über dieses Land wusste und ich neugierig war, diese Ecke 
Europas zu erkundschaften. Zum anderen war ich in meiner Zeit in Nordhause Tutorin 
von einem slowenischen Pärchen, welches mir so viel Aufregendes und Tolles von 
Slowenien und auch der Stadt Ljubljana erzählt hat, dass ich sehr neugierig wurde. 
 
Was hast Du dort gemacht? (Sprachkurs/Studium/Praktikum):  
 
Ich habe dort mein 7. Semester an der faculty of economics und der faculty of social 
sciences studiert. 
 
Wie hast Du Dich vorbereitet? (Sprachkurs/Internet ...):  
 
Für einen Sprachkurs hatte ich mich beworben, wurde jedoch leider nicht angenommen. 
Allerdings muss ich sagen, dass ich mit der englischen Sprache hier sehr gut 
ausgekommen bin. Und auch einige Slowenen sprechen deutsch. 
 
Welche Kurs(e) hast du gewählt? (Sprachkurs/Studium):  
 
Da ich in meinem letzten Semester war, konnte ich sowohl aus dem Angebot der 
„undergraduate“ als auch der „graduated course“ wählen. Ich habe folgende vier Kurse 
gewählt: 
 

 Entrepreunership 
 consumer behaviour (welchen ich wärmsten empfehlen kann!!!) 
 Human Resource Management (graduate course) 
 Crisis Management (faculty of social sciences) 

 
Wie warst Du untergebracht? :  
 
Die Wohnungssuche hatte sich hier ein bisschen schwierig gestaltet, da in Ljubljana 
große Wohnungsnot herrscht. Ich kann also allen Interessierten nur empfehlen 
rechtzeitig (ca.3 Wochen) vorher nach Ljubljana zu kommen oder sich sehr viel früher 
(ca.6 Monate) für ein Wohnheimplatz zu bewerben. Allerdings erhält man bei der 
Wohnungssuche auch Hilfe von dem Studenten office (sou office). 
 
 
 



Da es in Slowenien üblich ist, sich ein Zimmer zu teilen, habe ich mir schnell den 
Gedanken eines Einzelzimmers aus dem Kopf geschlagen. Letztendlich habe ich dann 
eine kleine, aber feine Wohnung mit sieben anderen international Studierenden in der 
Nähe der Fakultät gefunden. 
 
So habe ich eine super Zeit mit einer Finnin, mit der ich mir das Zimmer geteilt habe, 
drei Franzosen, einem Italiener, einem Belgier und einem Slowenen verbracht. Bei so 
vielen Mitbewohnern war immer etwas los und mir hat es sehr, sehr gut gefallen so 
international zu wohnen. 
 
Wie hat Dir die Gasthochschule gefallen? :  
 
Die Gasthochschule hat mir von Anfang an sehr gut gefallen und ich habe mich sehr 
wohl dort gefühlt. Sie verfügt über eine gut ausgestattete Bibliothek, genügend 
Möglichkeiten, um ins Internet zu gehen und lädt durch die vielen gemütliche Cafes/ 
Restaurants wirklich zum Studieren ein. 
 
Was hast Du in Deiner Freizeit gemacht? :  
 
In meiner Freizeit bin ich mit meinen neu gewonnen Freunden viel gereist, weil ich sehr 
gerne mehr von Slowenien und den benachbarten Ländern sehen wollte. Und 
Slowenien sich aufgrund seiner kleinen Größe zum Reisen anbietet. 
So haben wir Trips nach Italien, Kroatien, Ungarn, Österreich, Bosnien, Serbien und 
Bulgarien gemacht.  
Den letzten Monat (Januar) waren wir dann oft Ski/ Snowboard fahren in dem 
naheliegen Skigebiet Kvarvec (nur 30min. mit dem Auto/ 50 min. mit dem Bus) und dies 
war sensationell. 
 
Wie waren Land/Leute? : 
 
Slowenien hat mir super gut gefallen. Ich bevorzuge kleine Länder und besonders gut 
hat mir gefallen, dass man in so kurzer Zeit von den Bergen im Norden am Wasser im 
Süden sein konnte.  
 
Besonders aufgefallen ist mir in Ljubljana und im gesamten Slowenien, dass die 
Menschen hier äußert hilfsbereit und höflich sind. Sie waren alle daran interessiert, 
warum ich nach Ljubljana gekommen bin und waren sehr stolz darauf, dass ich ihr Land 
als Studienort- gewählt habe. 
Auch hatte ich eine super liebe und sehr hilfreiche Tutorin. Laura hat mir besonders in 
meiner ersten Woche hier in Ljubljana unheimlich bei der Wohnungssuche geholfen und 
sich darum gekümmert, dass ich mich hier wohlfühle. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. 
Und auch später hatten wir guten Kontakt und haben uns beim Mittagessen und Kaffee 
über die neuesten Erlebnisse ausgetauscht. 
 
 
 
 
 
 



Welche Tipps kannst Du anderen Studenten geben? : 
 
Geht zu Herrn Hoffmann, lasst euch beraten, wählt eure Kurse aus und macht euch auf 
nach Ljubljana!!! Wirklich, dieses Semester war wohl das schönste und aufregendste 
Semester in meinem Studium und ich bin so sehr froh, dass ich nach Ljubljana zum 
Studieren gekommen bin. Hier macht ihr Erfahrung, die euch keiner mehr nehmen kann. 
Falls ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr mich gerne unter Friedi.Weisser@gmx.de 
kontaktieren. 
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