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Da ich eine persönlich starke Bindung zu Slowenien habe, wollte ich schon sehr lange für einige 

Zeit in Slowenien wohnen. Der Grund ist, dass meine Erstsprache und meine ethnischen 

Wurzeln im slowenisch-sprachigen Gebiet Südösterreichs liegen. Einen Teil meines Bachelors 

habe ich schon im Ausland verbracht, mit dem Stipendium CEEPUS, doch für mein 

Masterstudium war ich davor noch nicht im Ausland.  

Durch ein Erasmus-Semester plante ich vor allem meine Slowenisch-Kenntnisse zu 

perfektionieren und das Leben in dem Land intensiv kennenzulernen. Die Vorbereitungen für 

das Erasmus-Stipendium beginnen schon sehr früh, das war der Grund weshalb ich mich auch 

erst in der Restbewerbungsphase beworben habe, die Hauptanmeldephase war mir zu früh. 

Dass es für die Bewerbung etliche Unterlagen braucht war nachvollziehbar, dass es jedoch 

keinen One-Stop-Shop gibt empfand ich als mühsam und ineffektiv. Die Hilfsstellungen seitens 

des Gastlandes waren sehr freundlich und schnell (Organisation eines Sprachkurses), weitere 

Vorbereitungen, wie zum Beispiel meine Unterkunft, habe ich mir persönlich organisiert. Nach 

der unvermittelt spontanen Absage eines privat versprochenen WG-Zimmers bei einer 

Einheimischen, zwei Wochen vor dem Bezug, war ich ziemlich unter zeitlichem Druck bei der 

erneuten Unterkunftssuche. Ich erlebte einen teuren und fluiden Wohnungsmarkt. Obwohl 

meine höchste Priorität die Sprache und der Kontakt zu Einheimischen war, landete mein 

Koffer in einem Haus mit Garten nahe am Stadtrand, den ich mit sieben weiteren Erasmus-

Studierenden teilte (sehr hilfreich war dafür die Erasmus-FB-Seite). Objektiv war es perfekt: 

das Zimmer und die Gemeinschaftsräume mit Garten waren zauberhaft, meine 

MitbewohnerInnen eine Auslese der besten StaatsbürgerInnen aus aller Welt und das Herz 

des Landes – Ljubljana – war in unmittelbarer Nähe. Ich konnte mich parallel auf Englisch, 

Deutsch, Französisch, Italienisch und Serbisch unterhalten, das war ein riesiger Spaß. Da 

jedoch mein Wunsch zur authentisch slowenischer Nähe nicht abflaute, versuchte ich viele 

Kontakte außerhalb meiner Unterkunft zu knüpfen. Trotz meiner hohen sozialen Offenheit fiel 

mir das schwer in diesem Land und zu dieser Zeit. Erasmus-Studierende sind alle auf der Suche 

nach neuen FreundInnen und dabei ist es nicht schwer in Kontakt zu kommen. Die vielzähligen 

Events, die in diesem Rahmen organisiert wurden, waren eine Sammelstelle für Leute auf der 

Suche nach neuen Bekanntschaften. Es wurden auch viele Ausflüge für Erasmus-Studierende 



angeboten, auch International-Dinners, Weinverkostungen uvm. Die Erasmus-Organisationen 

des Gastgeberlandes waren sehr bemüht und gastfreundlich, sie offerierten einen grandiosen 

Aufenthalt für Internationals. Für meinen Wunsch, nach mehr Kontakt zu SlowenInnen, fand 

ich jedoch keinen Zugang. Ich bin überzeugt, dass es für den Gross meiner Erasmus-

KollegInnen viele wunderbare Angebote gab, die sie auch gerne annahmen. Mein Sprachkurs, 

den ich schon aus Österreich aus organisierte und bei dem mir meine Gastgeber-Universität 

half, wurde eine Woche vor Beginn abgesagt, da es auf meinem Sprachniveau nicht genügend 

InteressentInnen gab. Nach dem fehlgeschlagenen Versuch bei Einheimischen 

unterzukommen, war der abgesagte Sprachkurs ein weiterer Fehlschlag bei meinem Bemühen 

näher von dem Land zu profitieren. Meine Wohnumgebung und der Stadtkern ließen mich 

immer wieder entzückt über die grandiose Architektur und den Flair staunen.  

Die akademischen Lehrveranstaltungen an der Fakulteta za družbene vede – Faculty of Social 

Science, habe ich sehr genossen. Das vergangene Semester in Ljubljana habe ich einen 

Schwerpunkt auf Gender Studies gelegt und alle meine Lehrveranstaltungen waren zu dem 

Thema geschlechtliche Gleichberechtigung und Feminismus. Die ProfessorInnen die zu diesem 

Thema lehren haben einen sehr aktuellen und tiefgründigen Wissensstand. Der pädagogische 

Rahmen war (auch bei den älteren LehrveranstaltungsleiterInnen) sehr innovativ, ich habe 

während des Semesters unglaublich viel profitiert. Ich besuchte Lehrveranstaltungen 

ausschließlich aus meinem Studienfach Soziologie, eine Lehrveranstaltung war auf Englisch 

(mit vielen Erasmus-KollegInnen) und zwei Lehrveranstaltungen waren in Slowenischer 

Sprache. Bei den Lehrveranstaltungen, die auf Slowenisch ausgetragen wurden, habe ich mir 

mit der akademischen Fachsprache schwergetan, doch ebendies fand ich spannend. Für die 

Abschlussarbeiten die ich für die slowenisch-sprachigen Lehrveranstaltungen verfassen 

musste hatte ich anspruchsvolle und kreative Aufgaben. Für eine Lehrveranstaltung musste 

ich in einem journalistischen Stil eine leicht zugängliche soziologische Arbeit schreiben. Die 

Betreuung war ungewohnt individuell und intensiv, mit jedem Studenten/ jeder Studentin 

wurde vor und während des Verfassens Rücksprache gehalten und nach der Benotung folgte 

ein schriftliches oder mündliches Feedback. Bei dem Seminar mit dem Titel „Privatsphäre, 

Öffentlichkeit und Geschlecht“ kam es bei einer Plenumsdiskussion zu der Idee, dass man an 

der Fakultät ein geschlechterneutrales W.C. installieren sollte. Da es große Zustimmung gab, 

ergriffen wir die Initiative und mit der großartigen Unterstützung der Professorin verfassten 

wir einen Brief an das Dekanat mit unserem Vorschlag. Am Beginn des nächsten Semesters 



wird unser Vorschlag bei der Dekanats-Sitzung besprochen. Dieses Engagement zeugt von all 

den Bemühungen, die sich die ProfessorInnen auch sonst machten. Wir wurden immer wieder 

auf außeruniversitäre Veranstaltungen geladen und das Bemühen des universitären Personals 

war vorbildhaft.  

Für ein Erasmus-Semester hatte ich wohl einige falsche Erwartungen, da es in der kurzen Zeit 

nicht möglich ist tief in eine neue Kultur einzutauchen. Dafür bräuchte es mehr Zeit und 

wahrscheinlich auch einen alternativen oder zusätzlichen Rahmen. Die unterschiedlichen 

Leute die ich kennengelernt habe und die Abwechslung fand ich unheimlich motivierend.   


