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Erfahrungsbericht 

Auslandsemester in Ljubljana / Slowenien SS 2011 

Studenten:  Adrian Markus, Oliver Hoffmann, Benjamin Rasehorn 

Studienrichtung:  Internationale Betriebswirtschaft; 4.Fachsemester 

Hochschule:  FH Nordhausen > University of Ljubljana / Faculty of Economics 

 

Vorbereitung 

Die Vorbereitung auf unser Auslandssemester wurde durch die regelmäßig durchgeführten Länderabende an 

der FH Nordhausen tatkräftig unterstützt. Nach einiger Bedenkzeit fiel unsere Wahl auf Ljubljana / Slowenien. 

Dies hatte mehrere Gründe; einige davon waren 

• die Unwissenheit über den geografischen Raum „Balkan“ und das daraus resultierende Interesse 

daran; damit verbunden das Interesse an der neueren Geschichte des Landes (Ex-Jugoslawien)  

• Die sehr gute Reputation der Gasthochschule/ die hervorragenden Rankings im europäischen 

Vergleich (ca. Platz 60 in Europa; ca. Platz 250 weltweit (im Bereich BWL))  

• das allgemeine Interesse an anderen Ländern / Sprachen / Menschen 

• die gute verkehrstechnische Anbindung; die relative Nähe (lediglich ca. 900 km entfernt) 

 

Die weitere Abwicklung von einzureichenden Unterlagen, bis zur ersten Kontaktaufnahme mit der 

Gasthochschule erfolgte über unser hochschuleigenes „Amt für Internationales“ und wurde von dieser Stelle 

aus sehr professionell abgewickelt. 

 

Da wir von vornherein geplant hatten, uns unser 4. Fachsemester vollständig in Deutschland anrechnen zu 

lassen, war wie üblich ein „Learning Agreement“ einzureichen. Die Ausarbeitung und Bestätigung dieses 

Agreements war problemlos möglich- sowohl mit  den heimischen Dozenten, als auch mit den slowenischen 

gab es keinerlei Probleme. Sogar unsere Vertiefungsfächer wurden komplett anerkannt.  

 

Die Vorbereitung auf Kultur / Land und Leute / Geografie / politische Lage und andere allgemeine 

Informationen erfolgte weitestgehend über das Internet. Einen speziellen Sprachkurs haben wir nicht 

absolviert; dieses war im Endeffekt auch nicht nötig, da der Großteil der Slowenen sehr gut Englisch spricht. 

 

 

 

Blick von Ljubljana Grad (Burg) in das Zentrum Ljubljanas 
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Unterkunft 

Die Unterbringung in Ljubljana ist sehr individuell und kann von jedem Studenten leicht selbst organisiert 

werden. Zwei von uns entschieden sich für einen Platz im Studentenwohnheim im Stadtteil Bežigrad. Diese 

Wohnheime liegen direkt neben der Wirtschaftsfakultät und sind sehr günstig- die Miete beträgt pro Monat, 

inklusive Internet und Nebenkosten, ca. 90€. Die Zimmer haben eine Größe von ca. 15 m², sind spartanisch 

aber ausreichend eingerichtet und werden zu zweit bewohnt. Das Bad und die Küche werden von 2 Zimmern, 

also 4 Personen, gemeinsam genutzt. Die Reinigung der Zimmer und der Gemeinschaftsbereiche muss 

selbstständig organisiert werden, was zwangsläufig zu kleineren Problemen führt.   

 

Oliver entschied sich für eine private Unterbringung und fand eine kleine, aber sehr zentral gelegene Wohnung 

in der Rimska Cesta im Herzen Ljubljanas. Die Miete betrug ca. 190€. Die Schlafzimmer waren ebenfalls zu 

zweit belegt, jedoch waren die Gemeinschaftsräume deutlich größer und moderner ausgelegt.  

 

Beide Arten der Unterbringung sind zu empfehlen und sollten, je nach Vorlieben und Budget ausgewählt 

werden. 

 

Studium an der Gasthochschule 

An der University of Ljubljana / Faculty of Economics haben wir zusammengefasst folgende Kurse besucht: 

Project Management, Macroeconomics, Applied International Trade Analysis, Informatics, Information Support 

for Business Decisions, International Business, Human Resource Management und International Marketing  

 

Der Unterricht fand in kleinen Klassen mit maximal 50 Studenten statt. Die Unterrichtsräume waren modern 

ausgestattet und sind in etwa mit dem deutschen Niveau vergleichbar. Die Dozenten der Universität sind die 

besten des Landes und teilweise ganz Ex-Jugoslawiens. Dies merkt man schnell und spürt, daß das Lehrpersonal 

absolut top auf seinem Gebiet ist. 

   

Die Unterrichtssprache war vollständig Englisch, welches die Dozenten nahezu perfekt beherrschten. Der 

Anspruch in den Unterrichtseinheiten war hoch, jedoch konnte man mit kontinuierlicher Mitarbeit und 

Aufmerksamkeit gut folgen. Die Notengebung war für uns neu und das System beeindruckend gut. Für fast 

jedes Fach gab es die Möglichkeit, mindestens 30% der Endnote durch eine Gruppenarbeit oder andere 

Hausarbeiten zu erlangen. Weiterhin konnte man teilweise das Endexamen in kleinere, über das Semester 

verteilte Examen splitten (mid-term exams). All diese innovativen Möglichkeiten und Anpassungen führten 

zwar zu einer Vergrößerung des Lernaufwandes während des Semesters, aber der Druck und der Lernaufwand 

während der eigentlichen Prüfungsphase wurden wesentlich reduziert. Einen weiteren erfreulichen 

Unterschied zu unserem heimischen Lehrsystem stellt der Prüfungszeitraum dar. Die Anmeldung erfolgt wie 

üblich, jedoch erfolgen 3 Versuche im Abstand von 2 Wochen und ca. 3 Monaten.  Dieses System ermöglicht, 

zeitnah einen Fehlversuch zu korrigieren und nicht erst 1 volles Semester warten zu müssen. Weiterhin können 

nach den üblichen 3 Versuchen, durch Bezahlung einer Gebühr ein oder mehrere weitere Versuche erkauft 

werden (die Gebühr steigert sich pro Versuch).   
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Im Großen und Ganzen halten wir dieses Lehrsystem für erstaunlich gut und man sollte eventuell auch in 

Deutschland einmal über ein solches nachdenken. 

 

Alltag und Freizeit 

Der Alltag in Ljubljana gestaltete sich 

überraschenderweise weitgehend ähnlich dem in 

Deutschland. Die Preise in der Discothek, im 

Fitnesscenter und im Kino waren in etwa gleich 

hoch wie in der Heimat und die 

Lebensmittelpreise waren sogar höher. Dies ist 

sicherlich dem großen Importbedarf und dem 

kleinen einheimischen Markt geschuldet. Das 

Straßenbild und der Lebensstandard der 

Menschen ist, trotz des geringen Pro-Kopf-

Einkommens, sehr westeuropäisch. Manchmal 

scherzten wir, daß man lediglich die Straßen- und 

Nummernschilder tauschen müsste, um sich in Deutschland zu wähnen. Die Kommunikation mit den Slowenen 

war problemlos möglich, da der überwiegende Teil der Bevölkerung sehr gut Englisch spricht.   

 

Ansonsten verbringt man einen großen Teil seiner Freizeit mit den Austauschstudenten. In unserem Fall waren 

das mehr als 200 aus über 25 Ländern. Man kocht zusammen, geht zusammen aus und lernt auch größtenteils 

zusammen- dieses intensive Zusammenleben erzeugt eine große Verbundenheit zwischen den verschiedenen 

Völkern.  

 

Die Freizeitmöglichkeiten in Ljubljana und auch dem Rest von Slowenien sind sehr vielfältig. Dank dem 

Studentenstatus bekommt man Rabatt im Fitnesscenter, Schwimmbad und vor allem bei den Studentenmenüs. 

Überall in der Stadt sind Basketball- und Fußballplätze frei zugänglich. Auch Radwege mit kostenlosen 

Fahrradleihstationen sind genügend vorhanden. Weiterhin ist die Natur um Ljubljana atemberaubend. Das 

Gebiet lädt ein zum wandern, eine Canyoning-Tour mitzumachen oder einmal Wildwasser-rafting 

auszuprobieren. Man kann im Winter in nahegelegenen Wintersportgebieten der Südalpen Ski fahren und ist 

im Sommer in ca. 1 Stunde per Auto an der Adria in Triest (ITA), Koper, Piran oder Portorož. Auch Großstädte 

wie Zagreb und Belgrad liegen, für unsere Verhältnisse nur einen Steinwurf entfernt. Viele dieser Trips, aber 

auch Weinverköstigungen und Wochenendausflüge, werden von der ortsansässigen Studentenvereinigung 

(ŠOU) organisiert und durchgeführt.  

Künstlerviertel Metelkova  
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Sehr zu empfehlen ist, beispielsweise während der Osterferien, ein 

Trip in das ehemalige Jugoslawien. Bei dieser Gelegenheit kann 

man wunderbar mit alten Klischees aufräumen und diese 

wunderschönen Länder besser kennenlernen. Wir haben uns, in 

eben diesen Ferien, für eine Tour an die Mittelmeerküste 

entschieden. Angefangen in Kroatien  in Rijeka, der Insel Krk , über 

Zadar, Split und Dubrovnik führte uns der Weg durch Montenegro 

(z.B. Budvar und Ulcinj) bis an die albanische Grenze, die wir aus 

Zeitgründen leider nicht mehr passieren konnten. Diese Länder 

warten, neben den günstigen Mietpreisen in der Nebensaison, mit 

Stränden und Landschaften auf die man nur aus dem Fernsehen zu 

kennen glaubt.  

 

Fazit 

Pro Die bereits erwähnten „Studentenmenüs“ sind 

wahrscheinlich das Beste, was uns im Zusammenhang mit unserem 

Auslandsaufenthalt im Gedächtnis bleiben wird. Nach einer 

problemlosen Anmeldung bekommt man jeden Monat ca. 23 

„Menüs“ auf sein Mobiltelefon aufgeladen. Mit diesen Coupons 

kann man dann zwischen 190-200 Restaurants in der ganzen Stadt 

auswählen. Diese servieren einem anschließend (größtenteils 

unabhängig der Uhrzeit) von Preisen zwischen 0,80€ bis maximal 

4,38€ ein wirklich leckeres Essen- dieses besteht dann, ca. ab 2,50€, aus 

einer Vorspeise, einem Salat, einer Hauptspeise und einem Dessert. Einige Restaurants offerieren zusätzlich 

nach dem eigentlichen Essen noch Drinks, Cocktails und Bier zum halben Preis. Ein wirklich genialer Service, 

welcher uns dazu verleitete ca. 120 mal im Semester ein Restaurant zu besuchen- unvorstellbar für Studenten 

in Deutschland. 

 

Contra Zu den weniger schönen Erlebnissen in Ljubljana zählt sicherlich die, unserer Meinung nach, 

überzogene Bürokratie in Slowenien. Für alles muss erst eine Genehmigung eingeholt und jemand um Erlaubnis 

gefragt werden. Dies schien uns alles nach einer schlechten Kopie des deutschen Systems. Allerdings muss man 

wohl fairerweise bemerken, daß in Slowenien wirklich alles seine Ordnung hat. Ein weiteres Minus erhält die 

Stadt wegen ihrer miserablen Parksituation. Wenn man, nach stundenlangem Suchen endlich einen Parkplatz 

ergattert hat, ist der sicherlich gelb umrahmt, was „verboten“ bedeutet. Missachtet man dieses Warnzeichen, 

wird man sehr zügig abgeschleppt (ist uns in den ersten 2 Wochen 2 mal passiert- Kosten waren jeweils 100€).  

Der letzte Kritikpunkt ist die unzureichende Ausstattung mit Freibädern im Sommer. Es gibt keine Badeseen in 

der Nähe und die Freibäder sind, aufgrund mangelndem Studentennachlass, unverhältnismäßig teuer (ca. 9€ 

für einen Nachmittag).  

 

Foto aus Rijeka / Kroatien  
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Diese kurzen Kritikpunkte sollten ausreichen, um einen im Großen und Ganzen sehr gelungenen 

Auslandsaufenthalt nicht übermäßig in schlechtem Licht erscheinen zu lassen. Slowenien und im speziellen 

Ljubljana sind auf jeden Fall immer eine Reise wert und decken sich so ganz und gar nicht mit den üblichen 

Vorurteilen und schlechten Meinungen, die man über den Balkan und Ex-Jugoslawien hört. Auch die 

Erfahrungen mit den anderen Austauschstudenten, ihren Denkweisen und Ansichten sind wirklich unbezahlbar 

und man baut über die Zeit die man mit ihnen verbringt wertvolle Bekanntschaften und gar Freundschaften 

auf. Das ERASMUS- Programm ist eine sehr gute Gelegenheit, Menschen aus vielen verschiedenen Ländern und 

Kulturen zu treffen und schätzen zu lernen. 

 

In diesem Sinne  

Dobrodošli v Sloveniji – Willkommen in Slowenien  

Adrian, Oliver und Benjamin        

 


