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In welchem Land? Wie kam es dazu? 

Ich habe meinen Auslandssemester in der Hauptstadt Sloweniens Ljubljana 
verbracht. Ich habe schon seit längerem den Wunsch gehabt einen 
Auslandssemester zu machen. Während des Bachelorstudiums hat mir aber leider 
der Mut dazu gefehlt – ich dachte, dass ich der Herausforderung nicht gewachsen 
wäre. Als mir Steffi von ihrem Vorhaben erzählt hat, nach Slowenien zu gehen, wollte 
ich sie zu einem Beratungsgespräch zu Herrn Hoffmann begleiten. Ich wollte mir ein 
Bild von diesem Land und von der Universität machen. Im Vorfeld hat mir Steffi 
schon viel darüber erzählt, da einige ihrer Freunde bereits dort waren und voller 
Begeisterung zurückgekehrt sind. Also kam ich mit zu dem Termin beim Herrn 
Hoffmann und war auf Anhieb begeistert von der Idee, endlich meinen Wunsch zu 
verwirklichen und einen Auslandssemester zu wagen.  

Was hast du dort gemacht? (Sprachkurs/ Studium/ Pra ktikum)? 

Ich habe im Sommersemester 2010 an der University of Ljubljana studiert. 

Wie hast du dich vorbereitet (Sprachkurs/ Internet… )? 

Da die Unterrichtssprache Englisch war, musste ich meine Englischkenntnisse ein 
wenig auffrischen. Ich muss aber leider ganz ehrlich zugeben, dass ich nicht 
besonders viel dafür getan habe (zumindest viel weniger, als ich mir ursprünglich 
vorgenommen habe) – ich habe lediglich Filme auf Englisch geschaut. Ich hatte 
jedoch früher mehr als 9 Jahre Englisch gelernt – in der Schule und im Studium – 
sodass ich einen recht guten Wortschatz hatte und der Meinung war, dass ich mich 
auf Englisch gut verständigen könnte.  

Als wir in Slowenien angekommen sind habe ich von anderen ERASMUS Studenten 
erfahren, dass manche von denen einen Slowenisch – Sprachkurs besucht haben. 
Dort haben sie die wichtigsten alltäglichen Begriffe und Ausdrücke gelernt. Da meine 
Muttersprache Russisch ist, hatte ich den Vorteil, dass Slowenisch und Russisch 
slawische Sprachen sind und dass manche Wörter ähnlich klingen. 

 Somit war ich in der Lage ca. 30% von der slowenischen Sprache zu verstehen, was 
sich im Alltag als hilfreich erwiesen hat.  

 



Welche Kurse hast du gewählt (Sprachkurs/ Studium)?  

In meinem Learning Agreement wurden folgende Kurse festgehalten: 

• Consumer Behavior in Global Environment 

• International Business and Finance (ICPE) 

• Business Environment (ICPE) 

• Qualitative Inquiry in Marketing  

Problematisch war jedoch, dass ich von Deutschland aus den Kurs 

„Macroeconomics“ gewählt habe. In Slowenien mussten wir leider erfahren, dass der 

Kurs gestrichen wurde aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl. Zum Glück sind 

uns Herr Hoffmann und Herr Saint-Mont entgegengekommen, sodass wir stattdessen 

den Kurs Business Environment besuchen durften.  

Die meisten Kurse (für Master Programm) an der Uni Ljubljana werden in einem 

Zeitraum von einem Monat gehalten. Das bedeutet, dass der Unterricht 1-2-mal pro 

Woche stattfindet. Am Ende des Kurses erfolgt eine Prüfung. Die anderen Kurse 

(ICPE) sind sog. Intensivkurse und werden innerhalb von 2 Wochen durchgeführt. Im 

Master Programm werden alle Kurse in Form von Seminaren gehalten. 

Das Unterrichtssystem unterscheidet sich sehr von dem deutschen System, was ich 

bisher gehabt habe. An der Uni Ljubljana setzt sich die Endnote eines Kurses 

meistens aus mündlicher Mitarbeit, Gruppenarbeiten, eigenen Projekten, 

Hausaufgaben und schließlich der Endprüfung. Dieses System hat mir sehr gefallen, 

da man dadurch durch verschiedene Methoden Wissen aneignen kann, mit 

internationalen Studenten Gruppen bildet und sich nicht ausschließlich auf die 

Endprüfung konzentrieren muss.  

Wie und wo warst du untergebracht? 

Ich habe mit Steffi ein Zimmer in einer privaten Wohnung geteilt. Wir haben in einer 

WG gewohnt, zusammen mit einer Spanierin und einem Belgier. Diese Wohnung 

haben wir über eine Rund-Mail gefunden, die von unserer spanischen Mitbewohnerin 

geschickt wurde. Folglich haben wir unser Zimmer schon von Deutschland aus 

reserviert. Viele Studenten haben es jedoch vor Ort gemacht. Sie haben sich an das 

International Office SOU gewandt oder an ihre Tutoren und wurden so bei der 

Wohnungssuche unterstützt. 



In Ljubljana muss man sich jedoch darauf einstellen, dass man als Ausländer 

wesentlich mehr für die Unterbringung zahlen muss als die Einheimischen. 

Deswegen ist es am günstigsten in einem Studentenwohnheim zu wohnen. Da die 

Plätze dort sehr begehrt sind, muss man sich so früh wie möglich drum kümmern.  

Wie hat dir die Gasthochschule gefallen? 

Von der Uni Ljubljana war ich absolut begeistert. Unsere Fakultät (Faculty of 

Economics) war relativ neu und ziemlich gut ausgestattet. Es gab genügend Zugang 

zu Computern und, was ich persönlich klasse fand, einen Raum nur für internationale 

Studierende, wo man sich für die Gruppenarbeiten vorbereiten konnte. Dieser war 

rund um die Uhr für uns geöffnet. Die Faculty of Economics befindet sich auf dem 

gleichen Campus wie die Faculty of Social Sciences. Es gibt dort mehrere Cafes, 

Bars und Bistros.  

Da Slowenien das drittbeste Studentensystem in Europa hat, hat die studentische 

Organisation SOU viele Vorteile für Studenten erkämpft. So gibt es in Slowenien 

(wohl)  das in Europa einmaliges Couponsystem. Mit dem Kauf eines Coupons 

erhalten die Studierenden Rabatte in den meisten Cafes und Restaurants der Stadt. 

Die Kosten betragen zwischen 0,90 EUR und 4,50 EUR und man bekommt dafür 

meistens ein 3 Gänge Menü. Außerdem gibt es eine Monatsfahrkarte für Studierende 

für nur 17 EUR.    

An der Faculty of Economics gibt es ein sehr gutes Sportangebot (der ist angeblich 

besser als an den anderen Fakultäten). Man kann kostenlos zum Fitness, 

Schwimmen, Tennis, Basketball u.v.m. gehen.  

Was hast du in deiner Freizeit gemacht?    

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in Slowenien. Zum einen 

kann man das Sportangebot der Universität nutzen. Zum anderen organisiert das 

International Office verschiedene Trips (z.B. quer durch Slowenien, nach Serbien, 

Bosnien und Herzegowina u.v.m.), Ausflüge, Besichtigungen und Partys. Da das 

Land im Herzen Europas liegt, ist es wie geschaffen fürs Reisen. Die beliebtesten 

Reiseziele sind Österreich, Ungarn, Italien, Kroatien und die Balkanregion. In der 

Anfangszeit ist es meiner Meinung nach besonders wichtig an den Reisen, die vom 

International Office organisiert werden, teilzunehmen.  



Auf diesem Weg lernt man besser Englisch, knüpft neue Kontakte und lernt die 

anderen ERASMUS Studenten kennen.  

Was die Partys angeht kann man sagen, dass diese phänomenal waren. Jeden 

Montag hat man sich im „Parlament Pub“ getroffen – das war ein MUSS für die 

ERASMUS Studenten. Mittwochs sind viele in den „Top Club“ gegangen, wo man 

nicht nur die internationale Studenten getroffen hat, sondern auch die Einheimischen. 

Dieser Club ist sehr beliebt und gilt als einer der teuersten in Ljubljana, obwohl die 

Preise dort vergleichbar mit den Preisen in deutschen Clubs sind. Donnerstags hat 

man sich oft im „Companeros“ versammelt, wo meistens Motto-Partys organisiert 

worden sind. Und schließlich freitags sind viele Slowenen und ERASMUS Studenten 

in die Metelkowa Ulica gegangen. Diese Straße ist sehr alternativ angehaucht. Auch 

wenn man nichts davon hält, sollte man sich es wenigstens einmal anschauen – es 

lohnt sich!       

Wie waren Land/Leute? 

Slowenien ist ein kleines, ein sehr grünes und schönes Land. Im Norden ist es sehr 

von Österreich geprägt, im Süden zeichnet es sich durch italienische Einflüsse aus. 

Es gibt einen wunderschönen Nationalpark Triglav mit vielen Wasserfällen, Seen und 

Flüssen. Im Winter gibt es zahlreiche Skigebiete (ca. 30 min Fahrt von Ljubljana), im 

Sommer kann man auf der Soca River Wassersport betreiben wie z.B. Rafting 

(wurde vom SOU Office organisiert, unvergesslich!) oder auch zu der Küste fahren 

und das Meer genießen.  

Da das Land so klein ist, sind alle Ausflugsziele innerhalb von wenigen Stunden 

Autofahrt erreichbar und sind hervorragend als Ein-Tages-Trip-Orte geeignet.  

Die Slowenen sind mir sehr positiv durch ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 

aufgefallen. Die meisten sprechen ein recht gutes Englisch, insbesondere die 

jüngere Generation. In der ländlichen Region dagegen, vor Allem im Norden des 

Landes, sprechen sie gut und gern(!) Deutsch. Die slowenischen Studenten, die wir 

dort kennen gelernt haben, waren sehr aufgeschlossen und unternehmenslustig – wir 

haben uns mit ihnen sehr gut angefreundet. 

 

 



Welche Tipps kannst du anderen Studenten geben? 

Ich kann euch nur ans Herz legen: Geht nach Slowenien! 

Das war mit Abstand die beste Zeit meines Lebens! Nicht nur, dass ihr euer Englisch 

massiv verbessern könnt, die Erfahrungen helfen euch auch im Berufsleben weiter! 

Abgesehen davon, findet ihr viele neue Freunde und lernt andere Kulturen und Sitten 

kennen. Ihr findet heraus, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihr mit 

anderen ausländischen Studenten habt und werdet überrascht sein, welche 

Vorurteile sich bestätigen und welche keinesfalls zutreffend sind. Seid offen für neue 

Bekanntschaften, seid tolerant, reist viel und genießt das Auslandssemester in vollen 

Zügen – ihr werdet es nicht bereuen! 

Bei Fragen könnt ihr euch gern an mich wenden: 

margaryta.dyadko@stud.fh-nordhausen.de 

 

 

 


