
Erfahrungsbericht Ljubljana 2010 
 

Wir, Tobias und Sarah, haben im siebten Semester des Gesundheits- und Sozialwesens 
(Bachelor) in Ljubljana (Slowenien) studiert. Das Studium begann Anfang September und 
endete Ende Dezember bzw. im Januar.  
 
Wieso studierten wir in Ljubljana und was haben wir da gemacht? 
 
Im Vergleich zu anderen Partnerhochschulen der Fh Nordhausen bieten die Fakultäten der 
Universität Ljubljanas viele adäquate Module zu unserem Studiengang an.  
Wir haben an der Fakultät Soziale Arbeit studiert. Unser Studium in Ljubljana ist eines 
unserer letzten Semester, weshalb wir nur wenige Kurse belegen mussten. 
 
Wie haben wir uns vorbereitet? 
 
Um das Studium vorzubereiten, haben uns die Koordinatoren der Universitäten im In- und 
Ausland geholfen. Die Erasmuskoordinatoren in Ljubljana sind alle sehr hilfsbereit. 
Um Informationen zum Land zu erlangen, haben wir uns durch Reiseführer und Internet 
informiert. Da wir wussten, dass wir verschiedene Reisen unternehmen werden, haben wir uns 
im Vorhinein Kartenmaterial etc. besorgt. 
Auch die Internetseite der Universität von Ljubljana gibt einzelne Informationen zum 
Studium, Land und Leute. 
 
Wo und wie waren wir untergebracht? 
 
Untergebracht waren wir im in einem der vielen Studentenwohnheime der Universität. Unser 
Wohnheim war eins von vierzehn auf einem Gelände in einem der beliebtesten Stadtteile 
Ljubljanas. Das Wohnheim und die Fakultät sind etwa eine dreiviertel Stunde Fußweg 
voneinander entfernt. Mit dem Bus erreicht man sie aber in nur 15 Minuten. Wohnheim und 
Altstadt liegen etwa eine viertel Stunde per Fuß auseinander.  
 
Unser Wohnheim war eines der ältesten auf dem Gelände. Die Zimmer sind einfach aber 
freundlich und ausreichend eingerichtet. Alle Zimmer sind Doppelzimmer und haben Zugang 
zum Internet. Die Küchen sind nur mit dem Nötigsten und ganz unterschiedlich mit Geschirr 
ausgestattet. Einen Gemeinschaftsraum gab es in unserem Wohnheim nicht.  
Alle Wohnheime sind neu gestaltet, behindertengerecht und sicher. 
 
Welche Informationen können wir zur Gasthochschule geben? 
 
Die Ansprechpartner an der Gasthochschule sind sehr hilfsbereit. Auf E-Mails wird sehr 
schnell und ausführlich geantwortet. Die Abklärung der Kurse muss unbedingt vor dem 
Aufenthalt stattgefunden haben. Eine Auswahl anderer Module erst vor Ort ist fast 
unmöglich. 
Etwa drei Tage nach der Ankunft in Ljubljana müssen sich die Studenten in dem Referat für 
Internationales melden, wo sie dann alle wichtigen Informationen fürs Studium und das Leben 
in Slowenien gibt. Einführungs- bzw. Orientierungstage werden nicht organisiert.  
Die Gasthochschule hat eine Studentenorganisation für Erasmusstudenten, die bei Fragen 
weiterhelfen und sich um das Zusammenkommen aller kümmert. 
Die Studentenorganisation war sehr bemüht während des ganzen Semesters interessante 
Veranstaltungen, nette Abende und Ausflüge zu arrangieren. Die Teilnahme daran lässt sich 
nur weiterempfehlen.  



Wie lässt sich die Freizeit in Slowenien gestalten? 
 
Freizeitaktivitäten gibt es in Ljubljana genug. Die Studentenorganisation bietet beispielsweise 
ein wöchentliches Programm mit unterschiedlichsten Ideen an: Partys, Ausflüge, Sprachkurse 
etc.  
Slowenien bietet vielfältigste Natur zum wandern und erkunden. In Slowenien gibt es viel zu 
sehen: von den Alpen bis hin zu unzähligen Höhlen. Ljubljana selbst bietet interessante 
Museen, eine schöne Altstadt und für nächtliche Unternehmungen u.a. das autonome Zentrum 
Metelkova für Konzerte. 
Zudem kann man sehr viele Reisen im Balkan unternehmen.  
 
Wie waren Land und Leute? 
 
Slowenien ist ein kleines aber vielfältiges Land, was es nahezu unergründlich macht. Es hat 
schöne Städte aber auch einzigartige Natur zu bieten. Im Sommer kann man in der Adria 
baden gehen und im Winter zum Skifahren in den Alpen. 
Die Slowenen sind nette, ruhige und hilfsbereite Menschen. Ältere wie jüngere Menschen 
können bei Problemen in Englisch und Deutsch weiterhelfen. Während unseres Semesters ist 
uns aufgefallen, dass die Slowenen familiäre Menschen sind. Die meisten Studenten kommen 
deshalb nur zum studieren für ein paar Tage nach Ljubljana und reisen noch vor den 
Wochenenden wieder nach Hause ab.  
 
Welche Tipps können wir anderen Studierenden geben? 
 
Das Studium in Ljubljana ist von der Universität sehr gut organisiert. Die Fakultäten bieten 
sehr viele Module auf Englisch an. Learning Agreements sollten vor dem Aufenthalt 
feststehen. Wer also ein strukturiertes und vielfältiges Studium sucht, sollte nach Slowenien 
gehen.  
 
Es bietet sich an im Studentenwohnheim zu wohnen. Für die Fakultät Sozialer Arbeit gibt es 
ein Gesondertes in direkter Nähe. Unbedingt notwendig ist eine zeitige Bewerbung um einen 
Wohnheimsplatz, da die Plätze begehrt sind. Diese kann schon abgesendet werden ehe die 
Studienbewerbung erfolgt. Ein Platz im Wohnheim kostet im Schnitt 80 Euro. Wohnungen in 
der Stadt sind teuer. 
 
 
 
In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Studiensemester in Ljubljana. 
 
Tobias und Sarah 
 
 


