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I. Vorbereitung 

Die Vorbereitung verlief relativ unproblematisch. Da ich mich zunächst auf andere 
Universitäten beworben hatte, nahm ich das Angebot eines Restplatzes an der Universität 
Ljubljana an, was zu ein paar Änderungen in meiner Bewerbung führte. Die Koordinatorin 
seitens der Faculty of Law (Pravna Fakulteta) in Ljubljana, Ms Darja Rabzelj, meldete sich 
alsbald bei mir und gab mir einige Informationen über die Anmeldung im Universitätsportal 
und die Auswahl der Kurse. Hierauf füllte ich ein Learning Agreement aus (Tipp: unbedingt 
das Formular der LMU München verwenden, welches alsbald nach der Zusage eines Platzes 
zugesandt wird, da es von der Erasmus-Outgoing Stelle nicht anders akzeptiert wird) und 
wählte einige Kurse, auf welche ich nachfolgend noch im Besonderen eingehen werde.  
Während des Anmeldungsprozesses auf der Universitätsseite konnte ich mich auch bereits 
auf einen Platz für das Studentenwohnheim bewerben.  
Zwischen August und September wurde mir dann der Mobility Letter of Acceptance 
zugesandt, also quasi eine Immatrikulationsbescheinigung. Anschließend gab mir Frau 
Rabzelj noch einige Informationen zum Semesterstart, der Universität und über Ljubljana im 
Allgemeinen.  
Nebenbei teilte mir eine Mitarbeiterin der Universität mit, dass ich einen Platz im Wohnheim 
bekommen würde und gab mir auch noch entsprechende Informationen über die 
Modalitäten des Studentenwerkes. 
Sollte man einen Sprachkurs für Slowenisch machen wollen, muss man sich hierfür 
gesondert anmelden. Ich habe einen solchen nicht gemacht, da der Kurs bereits Anfang 
September angefangen hätte, ich nehme aber an, dass man sich für eine Anmeldung bei Frau 
Rabzelj oder dem International Office der Universität melden sollte.  

II. An- und Unterkunft 

Der Semesterstart an der Universität war der 02. Oktober 2017. Die meisten Erasmus-
Studenten reisen in der Woche vor Semesterstart an, es kommt aber natürlich darauf an, ob 
man bspw. einen Wohnheimsplatz oder einen Raum in einer anderen Unterkunft sicher hat. 
Die Wohnungssuche ist zwar – wie ich von anderen Erasmus-Studenten gehört habe – nicht 
wahnsinnig schwierig, dennoch sollte man ein bisschen Zeit dafür einplanen. 
In Ljubljana gibt es eine Vielzahl an Wohnungen und Wohngemeinschaften für Erasmus-
Studenten. Die Preise können zwischen ca. 200 und 400 Euro variieren. Man sollte sich 
darauf einstellen, dass es nicht unüblich ist, sich ein Zimmer mit einer anderen Person zu 
teilen. Einzelzimmer sind in der Regel etwas teurer. 
Letztendlich braucht man etwas Glück um eine annehmbare Wohnung für einen guten Preis 
und in einer guten Lage zu finden. Da Ljubljana jedoch recht übersichtlich ist, kommt man zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad aber relativ schnell von A nach B. 
Zum Studentenwohnheim ist Folgendes zu sagen: Es gibt verschiedene Wohnheime in 
Ljubljana. Der größte Komplex ist in Rožna Dolina. Ein weiteres Wohnheim gibt es noch in 
Bežigrad, welches etwas weiter weg ist vom Stadtkern. Ich habe meine 3,5 Monate in Rožna 
Dolina verbracht.  



Als ich beim Reception Office in Rožna Dolina (Svetčeva ulica 9) ankam (Öffnungszeiten 
beachten!), durfte ich als Erasmus Student erst einmal an der großen Traube slowenischer 
Studenten vorbeigehen und wurde von einer mehr oder weniger freundlichen Mitarbeiterin 
empfangen. Mir wurde zur Wahl gestellt in Dom 4 oder Dom 14 zu ziehen. Dom 4, auch der 
Party Dom genannt, kostet ca. 135 Euro und ein ganzer Flur teilt sich gemeinschaftlich ein 
Bad und eine Küche. In Dom 14 gibt es 4er WGs mit zwei Zimmern à 2 Leuten mit eigenem 
Bad und kleiner Küche. Die Miete ist daher etwas höher als in Dom 4, nämlich ca. 210 Euro. 
Ich entschied mich für Dom 14, unterzeichnete einen Vertrag und konnte hierauf zu meinem 
Haus gehen. Dort gibt es einen Housekeeper, welcher mir einen Schlüssel und Bettbezüge 
gab. Der Einzug war so gesehen unproblematisch.  
Das Zimmer wie auch Küche und Bad waren nicht super sauber, aber in Ordnung. Die 
Waschmaschinen im Dom sind kostenlos. 
Ich würde Dom 14 auf jeden Fall empfehlen, sollte man sich für ein Wohnheim entscheiden. 
Dom 4 ist zwar günstiger, jedoch ist es oftmals aufgrund der vielen Partys äußerst dreckig 
und auch die Toiletten haben ein entsprechendes Erscheinungsbild. Es ist ein bisschen wie 
Leben auf dem Campingplatz. In Dom 14 hat man doch noch etwas mehr Raum für sich und 
die Sauberkeit von Bad und Küche ist selbst steuerbar. 

III. Beantragung der Residence Permit 

In Slowenien muss man eine Residence Permit beantragen. Entsprechende Informationen zu 
den benötigten Unterlagen erhält man per Mail von Darja Rabzelj oder dem International 
Office der Universität Ljubljana selbst.  
Zum Anfang des Semesters sollte man sich auf längere Wartezeiten einstellen, daher lohnt 
es sich früh am Morgen zum Amt zu gehen.  
Nach 4 Wochen erhält man per Mail die Benachrichtigung, dass man die Residence Permit 
Card abholen kann. Ich würde empfehlen, unbedingt nach 4 Wochen einmal zu checken, ob 
irgendetwas in der Post oder dem E-Mail-Postfach ist. Gerade beim Wohnheim ist dies 
wichtig, da man die Residence Permit Card nach einer bestimmten Zeit vorzeigen muss, 
sonst steht ein Zwangsauszug bevor.  

IV. Studium 

Auf der Internetseite der Fakultät wurde das Kursprogramm veröffentlicht. Für mein 
Semester wählte ich folgende Kurse: 

1. European Human Rights Law (EHRL) 
2. Roman Law 
3. Diplomatic & Consular Law (DCL) 
4. International & European Social Security Law (IESSL) 
5. Slovene Legal History (SLH) 

Das Niveau der Kurse ist relativ übersichtlich. Die Lerninhalte sind durchaus interessant, 
jedoch ist die Qualität eines Kurses natürlich auch (wie immer) vom Professor abhängig. DCL 
und IESSL fand ich persönlich interessant, da ich bisher mit den Thematiken nicht sonderlich 
vertraut war. Für DCL wurde zudem ein Study Trip nach Wien organisiert, bei welchem einige 
UN Institutionen besucht worden sind. Außerdem kamen der US-Botschafter und der 
Botschafter der Niederlande in die Vorlesung und erzählten von verschiedenen Erfahrungen 
als Diplomaten. SLH war durchaus interessant für die Entwicklungsgeschichte der Nation 
Slowenien und die verschiedenen rechtlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Einflüsse.  
Bei EHRL handelte es sich mehr um einen Kurs über die Dogmatik des EGMR als um 
europäische Menschenrechte, namentlich die EMRK, was mich und andere Studenten sehr 
enttäuschte.  
Die Prüfungen sind mündlich oder schriftlich und waren im Großen und Ganzen sehr gut zu 
bewältigen. Die Professoren grenzten in der Regel den Stoff weitgehend ein.  



V. Lebenshaltungskosten und Študentski boni 

Die Supermärkte haben ähnliche Preise wie in Deutschland. Restaurants, Bars und Cafes sind 
in der Regel günstiger. 
In Ljubljana gibt es außerdem das einzigartige Študentski boni System. Hierbei 
subventioniert die Regierung das Mittagessen eines jeden Studenten mit 2,63 €. Montag bis 
Freitag gibt es jeweils einen Boni. Der Boni kann aber auch an Wochenenden benutzt 
werden und wird auch auf den nächsten Monat transferiert, sofern man noch Bonis übrig 
hat. Um den Boni zu nutzen, muss man zum ESN Office in Ljubljana gehen und sich 
registrieren (entsprechende Infos werden vorher per Mail geschickt). Man braucht hierfür 
ein Handy mit slowenischer SIM Karte (deutsche SIM funktioniert nicht) oder man kann sich 
alternativ eine Plastikkarte für den Geldbeutel holen, welche allerdings 15 Euro kostet. Es 
gibt eine App mit den teilnehmenden Restaurants (nicht überall gibt es Boni). Man bekommt 
in der Regel eine Suppe, einen kleinen Salat und ein Hauptgericht, manchmal sogar noch ein 
Dessert. Die Preise liegen zwischen 0 und 5 € für das Studentenmenü. Es ist also äußerst 
günstig. 
Ich habe während meines Aufenthalts zwischen 700-800 Euro pro Monat ausgegeben für 
Miete, Essen und Einkauf. Natürlich sollte man berücksichtigen, dass man doch sehr oft in 
Bars oder Cafes geht, da sich hier gerade in der Anfangszeit neben den Vorlesungen die 
meisten Kontakte bilden.  

VI. Alltag und Freizeit 

Ljubljana ist eine durchaus lebendige Stadt. Es gibt oftmals Veranstaltungen wie das 
Ljubljana Vine Festival, die Open Kitchen jeden Freitag zwischen April und Oktober, 
verschiedene Märkte usw. An der Ljubljanica (Fluss) gibt es zahlreiche Cafes, Bars und 
Restaurants. Gerade wenn es noch etwas wärmer ist, kann man sich es dort sehr gut gehen 
lassen. Auch der Tivoli ist ein sehr schöner Park und im Cafe Rožnik gibt es den besten 
Štruklji überhaupt. 
Es gibt lediglich Busse im ÖPNV. Für die Benutzung wird eine Guthabenkarte, die sogenannte 
Urbana Card, benötigt, welche man sich bspw. im Tourist Office an der Triple Bridge 
besorgen kann. Eine Einzelfahrt kostet 1,20 €. Eine Monatskarte für Studenten 20 €. Je nach 
Wohnlage rentiert sich eine Monatskarte aber nicht. Man kommt in der Regel zu Fuß besser 
voran, auch weil man die Fahrzeiten der Busse nur über Google Maps abrufen kann und dies 
nicht ganz zuverlässig ist. Taxen sind vergleichsweise billig.  
Zudem gibt es ein Bicycle Sharing System (Bicikelj Ljubljana), welches nur 3 € pro Jahr kostet 
und stationär betrieben wird. 
Man sollte auch unbedingt Slowenien erkunden. Das Land ist sehr schön und hat 
insbesondere auch wunderschöne natürliche Bergregionen. Vom Busbahnhof aus kann man 
für nicht viel Geld in 1-2 Stunden überall in Slowenien hinfahren. Die Steiner Alpen sind ca. 1 
hr entfernt. Die Julischen Alpen mit dem höchsten Berg Sloweniens, dem Triglav, ca. 1,5 hr. 
Im Winter kann man bspw. sehr gut Skifahren in Krvavec (ca. 30-40 Min entfernt) oder 
Kranjska Gora (1,5 hr). Die Küste ist ebenfalls nur 2 Stunden entfernt.  
Natürlich kann man auch nach Kroatien, Serbien und Bosnien-Herzegowina mit dem Bus 
reisen. Der Ljubljana Airport ist sehr klein und daher sind Flüge nicht sonderlich billig.  

VII. Fazit  

Nach meinem Erasmus Aufenthalt kann ich nun mit Gewissheit sagen, dass es mich fast ein 
bisschen ärgert die schöne slowenische Hauptstadt nicht als erste Wahl auf meinem Zettel 
vermerkt zu haben. Ich habe die Zeit in Ljubljana wirklich sehr genossen und viele neue 
Kontakte geschlossen. Man sollte Ljubljana und auch Slowenien im Allgemeinen keinesfalls 
unterbewerten. Zwar ist die Universität relativ übersichtlich, doch für ein Erasmus Semester 
wirklich sehr ansprechend. Demnach kann ich ein Auslandssemester in Ljubljana nur 
wärmstens empfehlen. Es lohnt sich wirklich sehr! 


