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Name der Gastuniversität: 

Univerza v Ljubljani 

Zeitraum des Aufenthalts: 

Wintersemester 2017/2018 

Studienfächer: Jura 

Kontaktdaten (freiwillig): 

 

 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der Gasthochschule) 

Die Vorbereitung für das Auslandssemester sind dank der guten Unterstützung von Seiten der 

LMU und der Gasthochschule sehr gut zu bewältigen.  

Auch andere organisatorische Dinge, wie Krankenversicherung und Handyvertrag stellen kein 

großes Problem dar, weil Slowenien in der EU ist. 

Noch vor Beginn des Aufenthaltes werdet ihr von der Gasthochschule gefragt, ob ihr am 

Buddy-Programm und am Sprachkurs teilnehmen wollt. Beides würde ich euch empfehlen, 

aber dazu später mehr.  

 

Unterkunft 

Zunächst solltet ihr euch überlegen, ob ihr in einem der Wohnheime oder einer 

Privatunterkunft wohnen wollt. 

Wichtig ist zu wissen, dass es in Slowenien üblich ist, dass sich zwei Studenten ein Zimmer 

teilen. Im Wohnheim werden die Zimmer immer mit einem weiteren Studenten geteilt. Bei 

der einen Varianten werden Küche und Bad mit ca. 30 weiteren Studenten geteilt und bei der 

zweiten mit einem weiteren Doppelzimmer. Natürlich ist die erste Variante mit 100 €/Monat 

günstiger, als die zweite mit 200 €/Monat. 

 

Es ist allerdings auch nicht schwer, eine Privatunterkunft zu finden. Von der Universität in 

Ljubljana bekommt ihr einen Link zu housinganywhere.com zugeschickt. Ihr seid dort als 

Student registriert. Der Vorteil dieser Seite ist, dass ihr das Zimmer buchen könnt und wenn 

es von den Abbildungen und Beschreibungen im Internet abweicht, könnt ihr euch innerhalb 

von 3 Tagen dort melden und ihr bekommt das Geld für die erste Monatsmiete wieder 

zurücküberwiesen und könnt euch anderweitig umschauen. Doppel- und Einzelzimmer in 

privaten Unterkünften kosten zwischen 150-300 €.  

Viele Freunde haben sich zunächst ein Hostel gebucht und dann vor Ort nach einem Zimmer 

gesucht. Dazu müsst ihr allerdings ca. 1,5-2 Wochen einplanen. Auch gerade deswegen 

empfehle ich euch, bereits ein Zimmer zu haben, wenn ihr nach Ljubljana kommt.  

 

Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, 

Anforderungen, Prüfungen, etc.) 

Ca. ein Monat vor dem offiziellen Semesterstart bietet die Universität in Ljubljana für alle 

Fakultäten einen dreiwöchigen Sprachkurs an. Der Unterricht findet täglich von 9:30-13:00 

statt. Diesen Kurs kann ich euch nur empfehlen. Neben den alltäglichen Gesprächsfloskeln, 

kann man gut Kontakt zu Studenten von anderen Fakultäten knüpfen und erhält durch den 

Sprachlehrer schon sehr viele praktische Informationen über das Leben in Slowenien. 

Vom sprachlichen Aspekt her, ist der Sprachkurs allerdings nicht notwendig. Fast jeder 

spricht in Slowenien sehr gutes Englisch oder sogar Deutsch. 

http://housinganywhere.com/


 

Die juristische Fakultät in Ljubljana bietet zudem ein Buddy-Programm an. Hierbei wird euch 

ein slowenischer Student zugeteilt, den ihr bei Fragen kontaktieren könnt. Auch das würde ich 

euch empfehlen. Die juristischen Kurse sind nämlich ausschließlich für Erasmusstudenten, so 

dass ihr ansonsten schwer Kontakt zu einheimischen Studenten erhaltet. 

 

Pro Semester bietet die Fakultät ca. 10 Kurse aus unterschiedlichen Rechtsgebieten an. Auf 

der Website könnt ihr bereits vor Semesterstart eine ausführliche Beschreibung der Kurse 

finden. Bei der Wahl der Kurse, solltet ihr nur beachten, dass es relativ schwierig ist, wenn ihr 

die Kurse später nochmal ändern wollt. 

Die Unterrichtsformen unterscheiden sich zwischen den Kursen stark. Einige sind reine 

Vorlesungen, während andere Professoren auch Essays und/oder Präsentationen fordern. 

Insgesamt verteilt sich der Arbeitsaufwand über das Semester. Die Prüfungen sind aber alles 

in allem einfacher als in München, so dass das Bestehen im Regelfall kein Problem sein 

sollte.  

  

Alltag und Freizeit 

Ljubljana ist eine recht kleine Stadt. Die Innenstadt ist komplett Fußgängerzone und alles 

Wichtige fußläufig zu erreichen. Auch das City-Bike-System ist sehr gut in Ljubljana. Über 

die ganze Stadt verteilt finden sich in kleinen Abständen Stationen, bei denen man sich 

Fahrräder leihen kann. Nach der Registrierung kann man für einmalig 3 € ein ganzes Jahr 

diese City-Bikes nutzen.  

Obwohl Ljubljana recht klein ist, bietet es sehr viel. Ob Kino, Konzerte oder Museen, es ist 

für jeden Geschmack etwas dabei. Vor allem sind die Eintrittspreise günstiger als bei uns.  

 

In Slowenien gibt es keine zentrale Mensa. Stattdessen bieten sehr viele Restaurants das so 

genannte Boni-System an. Hierbei subventioniert die Regierung das Essen. Pro Monat erhält 

jeder Student ca. 25 Bonis, die in wirklich vielen unterschiedlichen Restaurants in ganz 

Slowenien eingesetzt werden können. Das Essen besteht aus Suppe, Salat, Hauptgericht und 

Obst und kostet zwischen 0 - 4,40 €. 

 

Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 

Generell schicken die Verantwortlichen regelmäßig E-Mails mit Fristen und Terminen.  

Eure erste Anlaufstelle sollte zunächst euer Buddy-Student sein. Weiß dieser nicht weiter, 

könnt ihr euch auch immer an die Erasmus-Koordinatorin wenden. Sie hat tägliche 

Öffnungszeiten und ist auch per Mail gut erreichbar und hilft euch weiter. 

Neben den Buddy-Studenten, die Aktivitäten planen, gibt es auch zwei 

Erasmusorganisationen, die Trips innerhalb Sloweniens und auch in andere Städte in 

umliegende Länder planen. Auch hierüber werdet ihr per Mail informiert und könnt euch 

problemlos auch anmelden. 

 

Leben in der Gaststadt 

Ljubljana ist eine recht übersichtliche Stadt. Alles Wichtige und fast alle Wohnungen von 

Freunden, sind fußläufig zu erreichen. Das Zentrum ist eine große Fußgängerzone, die durch 

die vielen Cafés und Bars zu jeder Tageszeit sehr lebendig ist.  

Durch das günstige Essen, trifft man sich fast jeden Tag mit anderen Studenten, um auswärts 

zu essen. Das hat sehr dazu beigetragen, dass man viele neue Leute kennenlernt. 



Auch die Lage Ljubljanas ist sehr gut. Berge, Meer und andere Städte sind innerhalb von 

einer guten Stunde erreichbar. Außerdem gibt es viele Busverbindungen in Großstädte des 

Balkans.  

 

Lebenshaltungskosten 

Die Kosten für Lebensmittel, Drogerieartikel und andere alltägliche Gegenstände sind mit 

denen in Deutschland zu vergleichen. 

Gerade der Boni macht Essen gehen sehr günstig. Auch ohne Boni sind Restaurant-, Café-, 

und Barbesuche um einiges günstiger als in München. 

  

Fazit 

Slowenien war und ist meine Erstwahl, wenn es um ein Erasmussemester geht. Obwohl 

Slowenien recht nah an München ist, kennen es die wenigsten als Land. Gerade das hat für 

mich den Reiz ausgemacht und ich habe durchweg positive Erfahrungen gemacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


