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Die slowenische Hauptstadt Ljubljana (dt.:
Laibach) war für mich anfangs ein
unbeschriebenes Blatt. In meinen knapp
fünf Monate langen Aufenthalt durfte ich

viele neue Erfahrungen machen und eine
tolle Zeit genießen.
Vorbereitung und Anreise
Mit
der
Annahmebestätigung
der
Universität in Ljubljana bekam ich neben
den obligatorischen Dokumenten eine
Menge Informationsflyer, Terminpläne und
eine Stadtkarte. Zusammen mit den
Dokumenten der LUH war man somit
ziemlich gut für den organisatorischen Teil
vorbereitet.
Slowenien ist EU-Mitglied und in der
Eurozone, was die Reise und das Leben im
allgemeinen vereinfacht. Ljubljana ist gut

mit Bus, Bahn oder Flugzeug erreichbar.
Trotz über elf Stunden Fahrtzeit habe ich
mich immer für Bus und Bahn entschieden,
da es mit Abstand die günstigste
Reisemöglichkeit ist.
Nach der Ankunft sollte man sich möglichst
schnell um die folgenden drei Dinge
kümmern:
Resident-Permit

(Wohnmeldung), Urbana-Card (Ticket für
Bus und City-Bikes), Študentski Boni
Freischaltung
(Studentenrabatt
in
Restaurants, nur mit slowenischer SIMKarte, die es aber für Erasmusstudenten
umsonst gibt).

Bei der Immatrikulation wird man gefragt,

Leben in der Stadt
Da Ljubljana nicht nur die Hauptstadt,
sondern auch die größte Stadt Sloweniens
ist (ca. 290.000 Einwohner), zieht sie viele
junge Menschen und Studenten an (mit
über 63.000 immatrikulierten Studenten
eine der größten Universitäten Europas).
Dies merkt man vor allem an der
Gastronomie, Kulturangeboten und dem
Stadtleben
insgesamt.
Viele
Studentenrabatte
(študentski
boni),
alternative Veranstaltungen in Bereichen
Kunst und Musik, die Nähe zur Natur, sowie
die
Fußgängerund
Fahrradfahrerfreundlichkeit machen die
Stadt lebenswert. Nicht umsonst ist sie zum
„European green capital 2016“ ernannt
worden. Die Gebäude sind generell eher
niedrig und die Straßen meist nicht zu voll,
die auch nachts beleuchtete Burg ist dabei

immer ein guter Orientierungspunkt.

ob man sich für einen Wohnheimplatz
bewerben möchte. Ich habe mich aber
dagegen entschieden und privat etwas
gesucht. Auch wenn die Suche sich etwas
schwieriger gestaltete, habe ich letztendlich
ein WG-Zimmer in Uni- und Innenstadtnähe
gefunden. Die Mietpreise würde ich als
„etwas günstiger als Hannoverdurchschnitt“
bezeichnen. Über die Wohnheime habe ich
sehr verschiedene Meinungen gehört.
Generell ist nur zu sagen, dass es immer
Doppelzimmer sind (was aber auch in
normalen slowenischen WGs nicht allzu
außergewöhnlich ist).
Aufgrund der zentralen Lage im Land und
des
„Hauptstadtprivilegs“
ist
es
unkompliziert und günstig in das Umland
(Bled, Boing, Postojna, Piran) und in die
Nachbarländer
(Österreich,
Italien,
Kroatien, Ungarn) zu reisen.

Universität

Bei einer ersten generellen ErasmusInfoveranstaltung gab es eine Einführung
sowie viel Hilfe und Antworten auf Fragen.
Die darauf folgende Einführung in der
Architekturfakultät war dagegen leider
etwas
verwirrend
und
nicht
sehr
aufschlussreich
bezüglich
Kurswahl,

Einschreiben, etc. Letztendlich ähneln sich
jedoch die Onlinesysteme in Hannover und
Ljubljana. Uns Studierenden wurde nahe
gelegt, vor allem elective subjects
(Wahlfächer) zu belegen, da dort die
Lehrpersonen etwas freier agieren können.
Zusätzlich wählt man einen Professor/in,
bei dem/der man seinen Hauptentwurf
macht. Obwohl anfangs gesagt wurde,
dass nahezu alle Lehrpersonen gut
englisch sprechen und die Kursbelegung
eigentlich kein Problem sein sollte, musste
ich mir in der ersten Woche erstmal einen
Überblick über das Angebot verschaffen
und
fand
mich
in
so
mancher
unangenehmer Situation wieder. In der
Realität überschnitten sich nämlich viele
Kurse, manche fanden spontan gar nicht
erst statt und manche Lehrpersonen
ignorierten leider die Erasmusstudenten.
Nach diversen Änderungen hatte ich
schließlich meinen Stundenplan fertig. Im
Nachhinein bin ich aber immer noch mit
meiner Wahl zufrieden und bin positiv
überrascht von der (dennoch) großen
Auswahl.
Das Architekturstudium in Ljubljana an sich
ähnelte in groben Zügen dem in Hannover:
viele
hilfsbereite
Professoren
und
Assistenten, genügend Arbeitsplätze in der
Fakultät,
interessante
Projekte/Kurse/Gastvorträge.
Viel

Gruppenarbeit, offener Austausch und die
nähe zur Innenstadt machen das
„Unileben“ aus
Fazit
Insgesamt
hatte
ich
ein
tolles
Auslandssemester. Slowenien als Land
und Ljubljana als Stadt kann ich jedem nur
empfehlen. Vor allem wenn man nicht
unbedingt nach Spanien, Frankreich oder
England möchte und nicht auf eine
Metropole besteht, sollte man sich
Gedanken über einen Auslandsaufenthalt
in Ljubljana machen.

