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Liebe Erasmus Interessierte, 
 
im Sommersemester 2019 habe ich an der juristischen Fakultät in Ljubljana in Slowenien 
studiert. Beworben habe ich mich eigentlich für vier andere Städte, wo ich jedoch keinen 
Platz bekommen habe. Darüber war ich erst sehr enttäuscht und war mir nicht sicher, ob ich 
dann überhaupt noch ins Ausland will. Von den angebotenen Restplätzen hat mich eigentlich 
nur Ljubljana gereizt, sodass ich mich dann doch für das „Abenteuer in den Osten“ 
entschieden habe. Und was soll ich sagen. Jetzt fühle ich mich fast schon schlecht, weil ich 
dem Land so unrecht getan habe, als ich dachte, es wäre vielleicht langweilig oder ich würde 
mich dort nicht wohlfühlen. 
 
Aber fangen wir an der Bewerbung an. Als ich die Zusage für den Platz hatte, musste ich 
mich noch online bei der Gastuniversität einschreiben. Das ganze Bewerbungsverfahren war 
wirklich sehr einfach und wirkt viel zeitintensiver, als es tatsächlich ist. Man wird hierbei auch 
ausgezeichnet an der Hand genommen und jede Unklarheit wird schnell per Mail geklärt. 
Mein eigentlicher Plan war es, im Wintersemester meinen Erasmus-Aufenthalt zu machen, 
jedoch gab es da keine Plätze mehr, sodass ich mich dann für das Sommersemester 
entschied. (Was definitiv eh die bessere Entscheidung war, aber dazu später noch mehr.) 
Somit hatte ich ein Dreivierteljahr Zeit, um mich auf Ljubljana vorzubereiten. Ich habe im 
Wintersemester an einem Sprachkurs an der LMU teilgenommen, der hilfreich war, um vorab 
ein paar Phrasen zu lernen, was aber nicht überlebensnotwendig ist. Zudem konnte ich 
durch die Sprachlehrerin die Mentalität und die Lebensverhältnisse der Slowenen 
kennenlernen. Ich bin froh, dass ich dort war, weil ich so schon viel über das Land gelernt 
habe und ein bisschen vorbereitet wurde. Zudem ist es praktisch, zu wissen, wie die Wörter 
ausgesprochen werden und ein bisschen das Gefühl für die Sprache zu bekommen. Jedoch 
war es in Ljubljana wirklich nicht notwendig Slowenisch zu können! Die Menschen dort 
können dort wirklich ausgezeichnet Englisch. Das liegt vor allem auch daran, dass es so ein 
kleines Land ist mit nur 2 Millionen Einwohnern, dass beispielsweise Kinofilme und Bücher 
zumeist gar nicht übersetzt werden, weil sich das wohl nicht rentiert. Dort lernt man also von 
klein auf schon Englisch und ist mit der Sprache durchgehend konfrontiert. 
 
Bei der Wohnungssuche habe ich mich für eine private Unterkunft entschieden. Ein 
Doppelzimmer im Studentenwohnheim kam für mich nicht wirklich in Frage. Um diese 
Entscheidung bin ich auch wirklich froh, weil die Zimmer dort leider echt nicht toll sind und 
dort werden immer jeden Abend Partys gefeiert, sodass selten mal Ruhe im Haus ist. Und für 
diese Umgebung ist der Preis wirklich nicht sehr attraktiv. Die Wohnheime sind ein bisschen 
außerhalb und kosten um die 200€. Ich habe ein wunderschönes Zimmer in einer WG für 
250€ für mich alleine in einem ruhigen Wohnviertel gefunden. Außerdem werden wohl viele 
Zimmer für Erasmus-Studenten ab dem Wintersemester 2019/2020 gestrichen, weil es dort 
zu viel Ärger gab. Wenn du dort also doch wohnen willst, sei sehr schnell bei der Anmeldung, 
weil die Plätze jetzt noch schneller weg sein werden. 



Meine Wohnung fand ich über eine Facebook-Seite, wo täglich sehr viele Wohnungen 
inseriert werden. https://www.facebook.com/groups/195726830526565/?ref=share 

Man muss etwas Glück und Geduld haben, aber letztendlich habe ich mein Zimmer bei 
einem österreichischen Vermieter bekommen, was bezüglich der Sprache natürlich super 
war. Ich habe in Bežigrad gewohnt, was ein Wohnviertel im Norden von Ljubljana ist. Dort 
befinden sich die größten Fakultäten, wie die faculty of economics und faculty of social 
sciences. Lass dich von den Entfernungen aber nicht abschrecken, mit dem Fahrrad ist man 
in 10 Minuten im Zentrum. Generell ist alles in Ljubljana viel kleiner und ruhiger. Man ist 
überall immer sehr schnell mit dem Fahrrad.  
 
Anfang Februar bin ich mit dem Flixbus 
und zwei großen Koffern nach Ljubljana 
gefahren. Da die Stadt ja eh total nah 
bei München ist, dauert das nur 
fünfeinhalb Stunden und ist definitiv am 
günstigsten. Als ich am nächsten Tag 
los ging, um die Stadt das erste Mal zu 
erkunden, war ich wirklich überwältigt, 
wie schön und sauber die Stadt ist. Es 
war ein wunderschöner sonniger Tag 
und ich kann mich noch genau an das 
Gefühl dort erinnern. Ich habe mich 
sofort wohlgefühlt und war überglück-
lich, diese Chance genutzt zu haben.  
 
Den Stadtkern und seine wichtigsten Sehenswürdigkeiten hat man an einem Tag gesehen, 
aber alle kleinen wunderschönen Orte zu erkunden, kann nochmal länger dauern. Besonders 
sich mit dem Fahrrad einfach dahin treiben zu lassen, wo es einem gerade gefällt, ist sehr 
schön. Der Bus ist also nicht unbedingt nötig. Zudem gibt es die unglaublich tolle Möglichkeit, 
kostenlos die unzähligen Stadträder zu benutzen. Man kann sich dort ganz einfach 
registrieren und zahlt nur 3€ pro Jahr, um die Fahrräder der Stationen nutzen zu können. 
Jede Fahrt bis zu einer Stunde ist dann kostenlos. Außerdem ist Slowenien ein sehr 
sauberes und umweltbewusstes Land. Überall in der Innenstadt gibt es im Boden 
eingelassene Müllcontainer und Mülltrennung ist 
allen sehr wichtig. Auch deswegen wurde 
Ljubljana als „grünste Stadt Europas 2016“ 
gekürt. Von der Universität wurde ein Welcome-
Day organisiert, wo wir nochmal alle wichtigen 
Infos bekamen und ich konnte feststellen, dass 
die Universität sehr schön und modern ist. Die 
Erasmus-Koordinatorin vor Ort wirkte auch sehr 
nett und hilfsbereit. 
 
Die ersten Wochen wurden sehr viele Fahrten 
und Ausflüge der dortigen ESN-Organisation 
veranstaltet, die ich auch alle empfehlen kann. 
Das ist wirklich eine sehr gute Gelegenheit 
günstig neue Dinge zu entdecken und 
Menschen kennenzulernen. Auf dem Bild sieht 
man eine der Fahrten zum See Bled. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/195726830526565/?ref=share


Die Kurse in der Uni fand ich wirklich sehr interessant und mir hat gut gefallen, mal einen 
anderen Stoffbereich meines Studiums kennenzulernen. Die Größe des Kurses variierte 
zwischen 10 und 30 Leuten, was mal eine angenehme Abwechslung zur riesigen LMU war. 
Die Professoren waren größtenteils sehr kompetent und bemüht. Das Niveau der Kurse fand 
ich auch sehr angemessen und nicht allzu schwer. Der Stoff, den ich dort gelernt habe, hat 
mir auch neue Interessen von mir aufgezeigt und hat meinen Horizont sehr erweitert. Die 
Kurse waren aber erstaunlich kurz. Mitte bis Ende April war schon wieder alles vorbei und die 
Prüfungen gingen los. Diese waren ebenfalls sehr angemessen. Man wurde dabei schon 
gefordert, aber wochenlanges Lernen ist hier sicherlich nicht notwendig. Ich habe mir meine 
letzte Klausur auf die letzten Tage gelegt, sodass ich ein paar Wochen Zeit hatte, noch zu 
reisen und Ausflüge zu machen. 
 
Der große Vorteil an Slowenien ist, dass man innerhalb von einer Stunde in den Bergen ist 
und wunderschöne Wanderungen machen kann, sowie in einer Stunde am Meer sein kann. 
In einer Gruppe von Studenten sind wir nach Kroatien gefahren, was natürlich auch sehr 
schnell zu erreichen ist. Das sollte man auf jeden Fall nutzen. Deswegen finde ich ein 
Sommersemester viel sinnvoller, weil der Frühling schon sehr warm sein kann und man in 
der Natur dort richtig viel erleben kann. 
 
Preislich sollte man nicht mit der Einstellung ankommen, dass alles super billig ist. Es ist 
selbstverständlich günstiger als München, aber Einkaufen kostet dort eigentlich genauso viel. 
Was jedoch ein sehr großer Vorteil ist, ist das Studentenessen namens študentski boni. Hier 
kann man sich kostenlos registrieren und bekommt staatlich subventioniertes Essen. Man 
kann in sehr vielen normalen Restaurants essen gehen und bekommt ein Menü mit Salat, 
Suppe, Obst und Wasser für wenige Euro oder komplett kostenlos. Das ist wirklich eine der 
Dinge, die ich jetzt schon vermisse, weil man die Möglichkeit bekommt, so viele Restaurants 
auszuprobieren. Wie genau das funktioniert bekommt man auch sehr genau bei den 
Einführungsveranstaltungen erklärt.  
 
Im Nachhinein bin ich sehr glücklich nach 
Ljubljana gegangen zu sein. Ich konnte 
ganz viele tolle Freundschaften schließen, 
ein neues Land mit seiner atemberauben-
den Natur und seinen freundlichen und 
herzlichen Menschen kennenlernen und viel 
neues lernen. 
  


