ABENTEUER AUSLAND: BONI, BALKAN & BUILDING RESEARCHING
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Zahlen und Fakten
•
•
•

Einwohner: 280.000 in Ljubljana, 2 Millionen in Slowenien
Semesterzeiten: Sprachkurs im September, regulär von Oktober bis Mitte Februar für das
Wintersemester und von Mitte Februar bis Juni für das Sommersemester
Kostenvergleich zu Deutschland:
Lebensmittel: gleich oder teurer
◦
Bars & Cafés: günstiger (z.B. Cappucino 1,40,-)
◦
Restaurants: weit günstiger durch Boni-System für Studierende
◦
Reisen: günstiger (besonders Autovermietung)
◦
ÖPNV: günstiger (20,- im Monat für Bus-Abo, Einzelfahrt 1,20,-)
◦
Miete: ab 120,- € für ein Bett im Wohnheim-Doppelzimmer und bis zu 400,- € für ein
◦
Einzelzimmer im Stadtzentrum

Stadt und Land: von vielfältig bis einzigartig
Ljubljana wirkt auf den ersten
Blick überschaubar, besonders für
eine europäische Hauptstadt hat
man das Gefühl einer Kleinstadt.
Dennoch ist die Größe der Stadt
und des Landes kein negativer
Aspekt, ganz im Gegenteil.
Slowenien liegt zwischen Italien,
Österreich, Kroatien und Ungarn.
Die vielfältigen Einflüsse vereinen
sich auf erstaunliche Art und
Weise: Kulinarisch (von Espresso
bis zum guten Gulasch), kulturell
(von deutschen bis jugoslawischen
Eigenheiten), architektonisch (vom
Brutalismus bis Wiener Jugendstil)
und vor allem geographisch: Wenn man innerhalb von einer Stunde vom Nationalpark der Julischen Alpen
bis an die mediterrane Adriaküste fahren kann, dann ist das für mich definitiv Slowenien. Die
umweltbewussten, outdooraffinen und offenen Slowenen haben sich einfach von der besten Seiten gezeigt.
Ich würde behaupten, dass es in Osteuropa kein europäischeres Land gibt.
Sprachkurs im Spätsommer: perfekter Einstieg
Der dreiwöchige Sprachkurs im September bietet die beste Gelegenheit, das Land und die Mentalität bereits
vor Semesterbeginn kennenzulernen. Ebenso ist es perfekt die ersten Kontakte mit anderen Studierenden zu
knüpfen. Denn im Laufe des Semesters merkt man, dass es doch auch angenehm ist Freunde außerhalb der
eigenen Fakultät zu haben.
Beim Erlernen der Sprache haben Deutsche zwar durchaus ihre Schwierigkeiten, viele Wörter werden dann
aber doch erstaunlich Deutsch ausgesprochen – man sollte sich nicht von den wenigen Vokalen in den
Wörtern verunsichern lassen und immer daran denken, dass es die Franzosen und die Spanier noch viel
schwieriger haben.

Fakultät für Architektur: von entspannt bis anspruchsvoll
Der Start in mein halbjähriges
Auslandssemester an der Fakulteta
za Arhitekturo in Ljubljana lief
ziemlich unkompliziert ab. Da
nicht nur die Kurswahl sehr gut
kommuniziert wird, sondern auch
der Erasmus-Koordinator der
Fakultät innerhalb weniger Tagen
auf all deine Fragen per Mail
antwortet, man zusätzlich am
Anfang mit Informationen über
Kurswahlen, organisatorischen
Aspekten und dem Semesterablauf
informiert wird, ist man somit
perfekt vorbereitet. Auch ist es
ziemlich einfach in der ersten
Woche doch noch seine Kurse zu
ändern, sollte etwas nicht den Vorstellungen entsprechen. Zu den negativen Aspekten an der Fakultät gehört,
das die Ausstattung (sei es Lasercutter, Schneidplotter, Plotservice, Architekturbedarf oder der Zugang zu
PC-Pool) weit von dem Standard an der Universität in Hannover entfernt ist, jedoch findet man auch nach
ein paar Wochen heraus, wo der beste Copy-shop oder der nächste Architekturbedarf ist. Manche
Professoren sind sehr bemüht sich auf die Erasmus-Studierenden einzustellen und fördern die
Zusammenarbeit mit den slowenischen Studierenden, andere wiederum separieren die Auslandsstudierenden
und fokussieren sich eher auf die Lehrinhalte für die einheimischen Studierenden.
In der Regel wählt man ein Design Studio (11ECTS) und verschiedene Wahlfächer (3 ECTS). Man hat die
Möglichkeit auch in der Uni zu arbeiten: je nach Design Studio befinden sich die Arbeitsräume in den
verschiedenen Etagen oder im obersten Stock im großen Arbeitsraum. Die Betreuung und der Aufbau des
Semester ist ziemlich ähnlich zu unserer Fakultät und muss sich so nicht groß umstellen.
Leben und Reisen
Vielleicht das Beste am gesamten
Auslandssemester in Ljubljana ist
das subventionierte Essenssystem
(auch genannt: „Študentski Boni“):
Damit bekommt man in einer
Vielzahl an Restaurants ein Menü
mit drei Gängen für einen Betrag
zwischen 0 und 4,37 Euro.
Zum Thema Wohnen: Am Besten
sucht man sich in der schöneren
und auch teureren Innenstadt ein
Zimmer oder in den außerhalb
gelegenen Studentenwohnheimen.
Ich habe mit einem zweiminütigen
Fußweg von der Fakultät entfernt
in einer Wohngemeinschaft mit
anderen Erasmus-Studierenden
zusammen gewohnt. Das zentrale
Wohnen kann ich definitiv nur empfehlen. Das Leben in der Stadt gibt dem Semester einen deutlichen
Mehrwert, sei es durch die hohe Anzahl an Boni-Restaurants oder die Cafés und Bars am Fluss Ljubljanica.
Auch die Sehenswürdigkeiten wie die Burg, der Tivoli-Park und die zahlreichen Kulturangebote sind so
fußläufig zu erreichen.

Gerade am Anfang des Semesters (September und Oktober) bieten sich diverse Wochenendausflüge oder
Tagestrips an. Ich war zum Beispiel in allen umliegenden Ländern unterwegs und habe Slowenien selbst mit
atemberaubenden Landschaften wie dem Triglavski Narodni Park kennengelernt. Zum Ende des Semesters
kann man zudem noch Wintersportangebote nutzen und die Landschaften bei Eis und Schnee kennenlernen.
Die Trips des Erasmus Student Networks (ESN) eignen sich gut zum Kennenlernen anderer Studierender,
dennoch habe ich vieles auf eigene Faust bereist. Mit einem Mietwagen und ein paar Leuten, ist es nicht nur
günstiger sondern auch deutlich flexibler.
Review
Definitiv eine Empfehlung wert! In Slowenien kommen weder Leben, Reisen noch das Studieren zu kurz.
Für Viele ist das Land Slowenien ein unbeschriebenes Blatt und hat mich so mit seinen Landschaften und der
gesamten Kultur überzeugt. Wer nicht gerade darauf aus ist in einer Metropole sein Auslandssemester
zumachen, wird sich in Ljubljana auf jeden Fall für ein halbes Jahr wohlfühlen. Durch die überschaubare
Größe der Stadt kommt bereits nach wenigen Wochen ein gewisses Heimatgefühl auf.

