
Kostenlos Bahnfahren in der Slowakei 

Ein Erfahrungsbericht 

 

Studenten und Schüler, Pensionisten und Menschen unter 15 und über 62 Jahren 

können in der Slowakei kostenlos Bahnfahren. Wir gehören zur erstgenannten 

Personengruppe, also nichts wie hin in dieses interessante Land, das von 

Deutschland auch mit dem Zug gut zu erreichen ist. Es gilt jedoch, eine Menge 

Formalien einzuhalten, die auf der Website der slowakischen Bahngesellschaft ZSSK 

nur grob genannt sind. 

 

Registrierung am Bahnschalter: Für das kostenlose Beförderungsrecht muss in 

einem Reisezentrum der ZSSK (vorhanden in allen wichtigeren Bahnhöfen) ein 

Ausweis beantragt werden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass jedes noch so 

kleine Detail überprüft wird, sodass die Formalien streng beachtet werden sollten. Im 

Allgemeinen besticht das nur teilweise englisch oder deutsch sprechende Personal 

nicht gerade durch Freundlichkeit. Eile ist dort auch ein Fremdwort, es sollte also 

genug Zeit eingeplant werden. 

Amtliche Übersetzungen: Für Menschen, die unter 15 oder über 62 Jahre alt sind, 

genügt ein offizielles Ausweispapier. Studenten benötigen einen Nachweis über den 

(Hoch)Schulbesuch, Pensionisten unter 62 Jahren einen 

Sozialversicherungsnachweis. Von diesen Dokumenten muss eine amtliche 

Übersetzung in slowakischer (tschechisch ist aufgrund der geringen Unterschiede 

auch in Ordnung) Sprache vorliegen. Sie muss also von einem staatlich geprüften 

Übersetzer angefertigt und dann auch beglaubigt worden sein (Stempel und 

Unterschrift) und es sollte zu erkennen sein, wer die Übersetzung angefertigt hat. 

Das machen Übersetzungsbüros, auch die slowakischen Konsulate in Deutschland 

können zur Suche dieser gute Ansprechstellen sein.  Sowohl Bescheinigung als auch 

Übersetzung sollten unbedingt eine genaue Datumsangabe enthalten, wann die 

Bescheinigung ausläuft, denn bis zu diesem Datum wird der kostenlose Fahrausweis 

ausgestellt. In den Semesterferien kann es also ratsam sein, sowohl vom letzten als 

auch vom nächsten Semester die Bescheinigung und beide Übersetzungen 

mitzubringen. Sind die Bescheinigungen im Original nicht händisch unterschrieben, 

sollte eine Bemerkung darauf stehen, dass sie wegen elektronischer Erstellung auch 

ohne Unterschrift gültig sind (auch in der Übersetzung). Da Bahnfahren extrem 

günstig ist, sollte man lange überlegen, ob sich der Aufwand lohnt, wenn man für die 

Übersetzungen Geld ausgeben muss. 

Passbild: Für die Ausstellung des Ausweis zur kostenlosen Fahrberechtigung muss 

ein biometrisches Passbild (Kopf komplett und gut von vorne sichtbar) mitgebracht 

werden und zwar in den etwas exotischen Maßen mit 2 cm Breite und 3 cm Höhe (es 

kommt vor allem auf die Breite an). Darüber hinaus wird oft Wert darauf gelegt, dass 

es auf Fotopapier vorliegt und nicht auf gewöhnlichem Papier. Wer das Bild nicht in 

dieser Größe beim Fotograf bekommt, kann es einscannen und dann auf Fotopapier 

entwickeln lassen, bevor man in die Slowakei reist. 



Registrierungsformular: Es ist ein Formular auszufüllen mit grundsätzlichen Daten 

(Name, Adresse,…), das jedoch nur in slowakischer Sprache vorliegt. Also im Zweifel 

eine Übersetzungsanwendung auf dem Smartphone bereithalten.  

Wenn alles gut läuft, bekommt man im Anschluss einen laminierten Ausweis mit dem 

Titel „Preukaz pre žiaka/študenta“ (Lizenz für Schüler/Studenten) ausgestellt. Diese 

Prozedere braucht seine Zeit. Wir waren vier Studierende und haben die Lizenzen 

alle an anderen Orten beantragt, weil wir unterschiedlich angekommen sind. Bei 

einem hat es trotz wiederholter Versuche wegen oben beschriebener Formfehler 

nicht funktioniert (witzigerweise wurden immer unterschiedliche Gründe angegeben), 

und für die Ausstellung eines einzelnen Ausweises haben wir bzw. das Bahnpersonal 

im Schnitt gute zwanzig Minuten benötigt. 

 

Diese Lizenz genügt aber noch nicht, um einfach in den Zug einzusteigen! 

Nur auf der Schmalspurbahn in der Hohen Tatra (Štrba – Štrbské Pleso, Poprad-

Tatry – Štrbské Pleso und Starý Smokovec – Tatranská Lomnica) und auf den 

Lokalstrecken  Žilina – Rajec, Zohor – Záhorská Ves und Kúty – Skalica na 

Sklovensku kann man damit bereits kostenlos Bahnfahren. 

Auf allen anderen Strecken muss ein kostenloses Ticket gelöst werden! Meist 

ist dies an den Bahnschaltern erhältlich, bei nicht besetzten Stationen beim 

Zugpersonal. Dabei ist die Lizenz vorzuzeigen, die dabei eingescannt wird. Im Zug 

muss Ticket und Lizenz vorgezeigt werden (Die Nummer der Lizenz ist auf dem 

Ticket zu sehen, wird aber selten vom Zugpersonal kontrolliert). 

Für den Regionalverkehr (also die Zuggattungen Os und REX) besteht keine 

Zugbindung. Es kann also jegliche Verbindung dieser Gattung am Geltungstag 

genutzt werden.  

Für den Fernverkehr (Zuggattungen R, RR, Ex, EN, EC und SC) sind diese 

Fahrkarten zuggebunden, sie gelten also nur für den auf der Fahrkarte aufgeführten 

Zug, beinhalten aber in nicht reservierungspflichtigen Zügen keine 

Sitzplatzreservierung. Für EC-Züge ist für die Fahrkarte eine 

entfernungsunabhängige Gebühr von 1 EUR, für SC-Züge von 5 EUR zu entrichten. 

Nicht möglich ist die kostenlose Beförderung in den Zügen der Gattung IC (die 

schnellsten Verbindungen zwischen Bratislava und Košice, vier Zugpaare täglich) 

und RJX (Verbindung zwischen Bratislava und Zürich, ein Zugpaar täglich), dort gilt 

der normale Preis. Im Fernverkehr sind die Freifahrtkarten kontingentiert, besonders 

an Wochenenden, zu beliebten Zeiten und auf der Hauptstrecke Bratislava-Košice 

lohnt es sich also, die Tickets schon einige Tage vorher zu lösen. 

Wenn diese Kontingente aufgebraucht sind, besteht die Möglichkeit, mit der Lizenz 

ein Ticket zum halben Fahrpreis zu kaufen. 

Diese kostenlosten Tickets sind nur für Fahrten innerhalb der Slowakei erhältlich, bei 

internationalen Fahrten muss ab dem letzten Halt in der Slowakei ein reguläres 

Ticket gekauft werden. 

 

Fazit: Wer alle Formalien beachtet, sollte nach längerem Warten seine Lizenz zum 

kostenlosen Bahnfahren bekommen. Weil die IC-Züge aus der kostenlosen 

Beförderung herausfallen und die Kontingente der anderen Schnellzüge für beliebte 



Zeiträume oft schon einige Tage im Voraus voll sind (und keine Sitzplatzreservierung 

dabei ist), empfiehlt es sich, Regionalzüge zu nutzen, die auf dem Land deutlich 

leerer sind, aber auch nur unregelmäßig verkehren im Gegensatz zu den Eilzügen, 

die wie die Vorortzüge in Bratislava getaktet unterwegs sind. 

Wir hatten die Möglichkeit, gratis an die Übersetzungen zu kommen, sonst hätte sich 

das wohl nicht gelohnt. Für die amtliche Übersetzung der Bescheinigung (mit dem 

Risiko, dass sie in der Slowakei aus irgendeinem Grund nicht anerkannt wird) wird 

man bestimmt 30 Euro oder mehr bezahlen müssen, für zwei Drittel des Geldes 

kommt man einmal quer durchs Land von Bratislava nach Košice. Und siebzig 

Kilometer im Regionalzug kosten keine drei Euro. Man muss also viel reisen, dass 

sich die Übersetzungsanfertigung lohnt. Gleichzeitig sollte man im Umgang mit dem 

Bahnpersonal bei der Beantragung der kostenlosen Beförderung stabile Nerven 

haben!  

Tipp: Unabhängig davon kann eine Anreise über Prag/Tschechien sein. Bei der 

tschechischen Bahn erhält man ganz unkompliziert mit der ISIC (internationaler 

Studentenausweis) großzügige Rabatte auf günstige Preise, besonders bei früher 

Buchung. Es gibt viele Tagzüge von Prag nach Bratislava oder nach Košice, auch 

die privaten Anbieter LEO-Express und Regiojet mischen hier mit (Studentenrabatte 

auch dort). Besonders zu empfehlen ist das EN-Nachtzugpaar „Slowakia“ zwischen 

Prag Hbf (Abf. 22.15 Uhr) und Humenné (Ank. 10.30 Uhr) im Osten der Slowakei 

über Žilina (Ank. 5 Uhr), Poprad (Ank. 7 Uhr) und Košice (Ankunft 9 Uhr). 

In den meisten lokalen Bussen gibt es auch Rabatte für Studenten. 

 

Abb. oben: Lizenz zur kostenlosen Bahnfahrt 

unten: kostenlose Fahrkarte für Fernverkehr (zuggebunden) 

 


