AUSLA
ANDPLUS: STUD
DIEREN
N IM AUSLA
AND
Ein
E Ausllandssemester in Ljubljana, Slo
owenien
n
Studieng
S
gang: Be
etriebsw
wirtschafft-Mittels
standsm
managem
ment, 3. Semestter

Vorbereitun
ng
ums hatte ich dden
Bereits zu Beginn meiness dualen Studiu
n Wunsch, ein Se
emester im Ausla
and zu studieren, um
persönlichen
neue Erfa
ahrungen zu sammeln
s
und eine neue Kuultur
kennenzulerrnen. Ich las mir diverse
d
Erfahrungs
sberichte ehemaliiger
ERASMUS--Studenten durch und ließ mich vo
on den geschilderrten
Erfahrungen
n inspirieren. Mitt der Vorbereitun
ngsveranstaltung im
ersten Sem
mester wurde mein mögliches
s Zielland stärrker
eingegrenztt, womit ich mich
h letztlich für Slo
oweniens Hauptsttadt
ntschied. Einer der
d wichtigsten Gründe,
G
weshalb ich
Ljubljana en
mich für Slo
owenien entschied
d, ist die zentrale
e Lage der Repubblik,
da es miir wichtig war, auch noch andere
a
interessaante
Nachbarländ
der zu bereisen, wie
w z.B. Italien ode
er Ungarn.

d Unterkunft
Anreise und

Zu
ur Wohnungssuch
he meldete ich mich zunächst auf diversen
wie
z.B..
Erasmusu.c
Pla
attformen
an,
com
oder
Ho
ousinganywhere.c
com, habe dort aaber keine guten Erfahrungen
ge
esammelt. Schließ
ßlich trat ich der F
Facebook-Gruppe
e „ERASMUS
Lju
ubljana 2017/18“ bei und wurde ddort fündig. Ich schrieb
s
einen
An
nbieter privat bei Facebook
F
an und teilte ihm meine Vorstellungen
V
mit. Wir wurden uns einig und ichh hatte bereits na
ach wenigen
ochen eine Woh
hnung in einer S
Studenten-WG für etwa 400€
Wo
org
ganisiert. Da ich mein
m
eigenes Schhlafzimmer und Bad
B hatte und
me
eine Wohnung ze
entral in der Altsstadt Ljubljanas gelegen
g
war,
na
ahm ich diesen vergleichsweise hohhen Preis in Kauf, denn es gibt
be
ereits Wohnungsangebote ab eetwa 200€. Ich würde es
em
mpfehlen, etwa zw
wei Monate vor Semesterbeginn in der oben
ge
enannten Facebook-Gruppe mitt der Wohnung
gssuche zu
be
eginnen, da es zu einem spätereen Zeitpunkt viel komplizierter
wird.

Der Bewerb
bungsprozess gesstaltete sich recht einfach, nach ddem
Einreichen a
aller Unterlagen erhielt
e
ich relativ schnell eine Zusaage
und konnte mich darum küm
mmern, eine angemessene, preisweerte
u finden.
Wohnung zu

niversität in Ljublljana
Studium an der Un
as Gea College is
st eine private Unniversität, die sich
h speziell auf
Da
da
as Fach „Entrepre
eneurship“ fokusssiert. Die Kurse finden etwa
zw
weimal in der Woc
che im „World Traade Center of Lju
ubljana“ statt,
wo
obei ERASMUS-S
Studenten, bis auuf wenige Ausnah
hmen, immer
ein
nen eigenständig
gen Kurs bildenn. Das Englischniveau der
Do
ozenten ist gut. Die
D Seminare unteerscheiden sich von
v der THM
vor allem darin, dass sehr oft iin Gruppen gea
arbeitet wird.
Ge
emeinsame Präsentationen und Hausarbeiten machen dabei
ein
nen großen Teil der Endnote aus. H
Hausaufgaben ste
ehen auch an
de
er Tagesordnung und
u werden ebenffalls bewertet.
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Das Niveau ist zwar fordernd, aber bei angemessener Vor- und
Nachbereitung des Stoffes ist alles sehr gut zu meistern. Diverse
Unternehmensbesuche haben die erkenntnisreichen Seminare
interessant abgerundet. Besonders gut fand ich hierbei, dass die
gelernte Theorie in der Praxis sichtbar wurde. Ein absolutes
Highlight unseres Studiums war die Gastprofessur George Derisos
von der University of Colorado-Boulder. Er unterrichtete uns im
Fach „Entrepreneurship“. Deriso arbeitete etwa ein Jahrzehnt im
Vorstand von Apple-Australien und ermöglichte uns einen
spannenden, authentischen Einblick in die Welt des
Unternehmertums.

Alltag und Freizeit
Ljubljana ist mit 280.000 Einwohnern und über 42.000 Studenten
eine pittoreske, kleine, ruhige Hauptstadt. In der Innenstadt ist
nahezu alles fußläufig in 15 Minuten erreichbar. Strecken mit
größerer Distanz können mit einer Bus-Monatskarte bequem
zurückgelegt werden. Die Slowenen habe ich als sehr freundlich
und hilfsbereit kennengelernt. Was mich besonders beeindruckt
hat, ist, dass fast jeder Slowene, vom Taxifahrer zur Bäckersfrau,
sehr gutes Englisch spricht.
Slowenien ist bekannt für die bezaubernde Natur. Seen in Bled
oder Bohinj, der Nationalpark Triglav, die Höhlen von Potojna oder
die Hafenstadt Piran sind nur wenige Beispiele. Aber auch Städte
wie Venedig, Budapest, Zagreb oder Graz sind mit Bussen oder
Zügen sehr gut erreichbar.
Ich hatte eine schöne Zeit in Slowenien und bin glücklich mich für
ein Auslandsstudium entschieden zu haben. Ich habe viele neue
Freundschaften geschlossen, viele schöne Städte gesehen und
meine Fremdsprachenkenntnisse weiterentwickelt. Ich empfehle
jedem diese einmalige Chance zu nutzen und sich auf dieses
Abenteuer einzulassen, ein Semester in einem anderen Land zu
studieren. Es ist eine Zeit meines Lebens, die mir sehr gut in
Erinnerung bleiben wird.
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