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persönlicher Erfahrungsbericht 

Von Oktober 2016 bis Juli 2017 studierte ich im Rahmen eines Erasmus+ Programms an der 

Sofia University in Bulgarien. 

Auch wenn es in der Vorbereitung kleine Schwierigkeiten gab, habe ich meinen Aufenthalt 

insgesamt sehr genossen und viele wertvolle Erfahrungen machen können. Ich war anfangs 

erst für ein Semester dort eingeschrieben, entschied mich dann aber schnell dazu, noch ein 

weiteres Semester dranzuhängen, weil es mir dort so gut gefallen hat. 

Bulgarien war und ist für mich ein spannendes Land über das wir im Westen Europas nur sehr 

wenig wissen. Es gibt zwar Vorurteile und Geschichten von Kriminalität, nicht respektierten 

Minderheiten und Nationalismus, sowie dem ewig anhaftenden Label des „ärmsten Land in der 

EU“, aber keine Vorstellung vom Lebensalltag der Menschen, den Traditionen oder der 

Schönheit der Natur. Von all dem durfte ich in dem Jahr, das ich in Bulgarien verbrachte, viel 

erfahren und meinen Horizont stark erweitern. 

Nun aber erst zur Vorbereitung meines Erasmus- Aufenthalts. Soweit ich mich erinnern kann, 

erhielt ich bereits im März die Zusage von Seiten der Goethe Universität, sowie die Kontakt 

Emailadressen der zuständigen Personen von der Uni in Sofia. Ich kontaktierte also die 

angegebenen Personen und erhielt wochenlang keine Antwort. Erst später erfuhr ich, dass 

meine Email nie an die Frau weitergeleitet wurde, die sich letztendlich als meine Erasmus- 



Koordinatorin herausstellte. Als ich endlich ihre Kontaktdaten hatte, war es nach wie vor 

schwierig, einen wirklichen Austausch von Informationen in Gang zu setzen. Zwar hatte ich 

bereits das Okay aus Frankfurt, bevor ich jedoch eine feste Zusage aus Sofia bekam, verging 

noch einige Zeit. An den genauen Zeitpunkt kann ich mich nicht erinnern, jedenfalls war es so 

spät, dass die Einschreibefristen für die Kurse in Frankfurt, hätte ich mich im Zweifelsfall für 

diese einschreiben müssen, bereits abgelaufen waren. Ich befand mich also lange in einem 

Zustand der Ungewissheit, weil meine Einschreibung in Sofia nur sehr schleppend voranging. 

Ich versuchte sehr häufig, am Telefon etwas von meiner Koordinatorin zu erfahren, sie 

vertröstete mich aber immer auf einen späteren Zeitpunkt. In der Zwischenzeit hatte ich von 

ehemaligen Erasmus Studenten, die in Sofia gewesen waren gehört, dass sie anfangs ähnliche 

Schwierigkeiten gehabt hatten, dass letztendlich aber alles glatt gelaufen war. Das beruhigte 

mich dann etwas. Irgendwann war es dann auch so weit, ich hatte die offizielle Zusage und 

konnte damit beginnen mich innerlich auf meinen Studienaufenthalt vorzubereiten. 

Was eine Unterkunft betrifft, entschied ich mich dazu, selbst vor Ort danach zu suchen, anstatt 

aus der Entfernung schon etwas zu mieten, bei dem ich mir dann jedoch nicht sicher sein 

konnte, wie es aussehen würde. Ich entschied mich auch gegen das Studentenwohnheim, weil 

ich mir nicht vorstellen konnte, mir mehrere Monate lang das Zimmer mit einer anderen Person 

zu teilen, vor allem weil ich den Mitbewohner vorher nicht kennenlernen konnte. Viele meiner 

Freunde und Bekannte, die in Studentski Grad wohnten, so heißt der Stadtteil, in dem etwa 

60.000 Studenten in Wohnblocks untergebracht sind, waren jedoch nach einer gewissen 

Eingewöhnungszeit sehr zufrieden dort und genossen es, immer viele Leute um sich zu haben. 

Ein weiterer Vorteil an den Blocks ist: Es ist einfach unschlagbar günstig. Ich glaube, sie 

bezahlten dort allerhöchstens 50€ Miete; Heizung, warmes Wasser und Internet inklusive.  

Da ich mit meiner letzten WG in Frankfurt schlechte Erfahrungen gemacht hatte, wollte ich aber 

erstmal für eine Weile alleine wohnen. Ich suchte mir also eine 1 Zimmerwohnung im Zentrum, 

die für deutsche Verhältnisse auch noch recht günstig war. Für mich war es praktisch, zu Fuß 

zur Universität (10 min) und in die Innenstadt (15 min) laufen zu können, wohingegen man nach 

Studentski mit dem Bus fast eine halbe Stunde braucht. Nachts fahren zudem keine öffentlichen 



Nahverkehrsmittel mehr und man ist auf Taxis angewiesen, die jedoch mit etwa 1Lev pro 

Kilometer (0,5€) sehr günstig sind.  

 

Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten in Bulgarien recht niedrig, was einem gerade im 

Winter das Studentenleben doch ganz schön versüßen kann, wenn man eher auf indoor 

Aktivitäten angewiesen ist und seine Zeit nicht unbedingt im Park verbringt. Man bezahlt in 

Sofia sehr wenig fürs Weggehen und für Alkohol, wenn man dafür der Typ sein sollte, aber auch 

das Essen in Restaurants kostet über den Daumen etwa die Hälfte von dem, was man in 

Deutschland bezahlt. Wenn ich es mit Frankfurt vergleiche, wäre es vielleicht eher ein Drittel :D. 

Die Kunst- und Kulturszene ist sehr vielseitig und interessant. Manche vergleichen die Stadt 

mit Berlin vor 20 Jahren und für viele wird Sofia im Moment zum Geheimtipp für einen Kurztrip. 

Für mich ist es eine super entspannte Stadt, die wenig Wert darauf legt, besonders angesagt zu 

sein oder sich in irgendeiner Form zu verkaufen. Citymarketing sieht man dort gar nicht; ob das 

jetzt gut oder schlecht ist, sei dahin gestellt; die Stadt hat jedenfalls einen entspannten Vibe, 

den ich sehr mochte.  

Natürlich möchte ich auch noch auf das Studienangebot und den Unialltag eingehen. Um 

mein Learning Agreement ausfüllen zu können, hatte ich eine Liste mit Kursen bekommen, die 

auf Englisch angeboten werden sollten. Es handelte sich um eine sehr große Auswahl an 

Kursen an einer Vielzahl von Fachbereichen, die auch für einen Humangeographen in Frage 

kommen könnten, sei dies aus Sozial-, Politik-, Kultur- oder Wirtschaftswissenschaften. Zum 

Großteil waren es Kurse aus Nachbardisziplinen, da in der Geographie das meiste auf 

Bulgarisch unterrichtet wird. Einige wenige Kurse waren aber auch hier auf Englisch vorhanden. 

Es stellte sich jedoch heraus, dass die meisten aufgeführten Kurse eher eine Art Englisch 

Option hatten, das heißt, sollten sich genügend Studenten finden, die sich für den Kurs 

interessierten, dann könnte man mit dem entsprechenden Professor darüber ins Gespräch 

kommen, ob er den Kurs zusätzlich auf Englisch anbieten könnte oder nicht. Dafür musste man 

jeden Professor einzeln per Email kontaktieren, oder es hatte sich über andere Erasmus 

Studenten schon herumgesprochen, dass der und der Kurs an dem und dem Ort stattfinden 

würde. Um einen Überblick darüber zu bekommen, was letztendlich wirklich zustande kommen 



würde, erforderte es einen recht großen Aufwand und Eigeninitiative. Wir als Neuankömmlinge 

hatten das Glück, das ein Austauschstudent, der schon länger in Sofia war, in einer Facebook 

Gruppe ein paar Stundenpläne von englischen Studiengängen postete, an dessen Kursen wir 

als Erasmus Studenten in jedem Fall teilnehmen konnten. Einen Großteil meiner Kurse wählte 

ich also aus den englischsprachigen Studiengängen; darüber hinaus fand sich noch eine kleine 

Gruppe aus Geographie- Studenten zusammen, die an Kursen in Tourismus interessiert war. 

Wir sprachen also mit den Professoren, die diese Kurse anboten und sie erklärten sich bereit, 

uns in gewisser Weise Privatunterricht auf Englisch zu geben. So hatte ich die Möglichkeit, in 

einer sehr kleinen und familiären Runde von 3-4 Studenten und dem Professor bzw. der 

Professorin zu lernen und mehr über die Entwicklung des Tourismus in Bulgarien zu lernen. 

Ähnlich war es auch in meinem zweiten Semester, als eine Professorin extra für mich und einen 

Geographie Studenten aus Frankreich einen GIS Kurs anbot, für den sie zunächst ihre 

Unterlagen auf Englisch übersetzen musste. Es zeigte sich, dass viele der Professoren sehr 

engagiert und hilfsbereit und am Austausch mit internationalen Studierenden interessiert waren.  

Wusste man erstmal über das Kursangebot und die darüber hinaus bestehenden Möglichkeiten 

Bescheid, konnte man sehr frei wählen zwischen Kursen aus verschiedenen Fachbereichen 

sowohl auf Bachelor- als auch auf Masterniveau.  

Fazit 

Für mich waren die 10 Monate in Sofia eine einmalige Zeit, in der ich viel gelernt habe, neue 

Freundschaften geschlossen habe, über mich selbst hinausgewachsen bin und noch 

selbstständiger geworden bin. Diese Erfahrungen kann man sicher an jedem beliebigen Ort auf 

der Welt machen, wenn man ein bisschen Glück hat. Für mich war Sofia und ganz Bulgarien 

jedoch ein besonderer Ort, vielleicht gerade weil man so wenig darüber weiß und man 

eigentlich nur positiv überrascht werden kann. Sofia ist eine sehr interessante Stadt, die in 

vielerlei Hinsicht mit anderen europäischen Metropolen mithalten kann. Dabei hat sie sich einen 

gemütlichen Charme beibehalten, den manche vielleicht als rückständig beschreiben würden. 

Manche Straßenszenen haben mich an Filme aus den 80er oder 90er Jahren erinnert; wer eine 

Art „Vintagestyle“ mag, dem wird Sofia gefallen. Sofia eignet sich auch wunderbar als 

Ausgangspunkt für Reisen in den Rest von Bulgarien und viele umliegende Balkanländer wie 



Rumänien, Mazedonien, Serbien oder auch 

Albanien, Bosnien und Kroatien (wenn man mehr 

als ein Wochenende Zeit hat). Richtung Süden ist 

man innerhalb von wenigen Stunden an der 

griechischen Küste, Richtung Osten am Schwarzen 

Meer. Man muss Bulgarien aber eigentlich gar nicht 

verlassen, um viele spannende und super schöne 

Orte zu entdecken. Besonders für Bergliebhaber ist 

Bulgarien ein Traum. Das Balkangebirge, die 

Rilaberge, die Rhodopen oder das Piringebirge- all 

das befindet sich auf kleinem Raum zwischen Sofia 

und dem Schwarzen Meer. Obwohl ich in den zehn 

Monaten dort viele tolle Orte gesehen habe, bleibt 

immer noch genug übrig, um irgendwann wieder 

zurückzukommen und noch mehr zu entdecken.  

Ich würde es jedem empfehlen, sich auch auf einen unbekannten Ort wie Sofia einzulassen- 

das ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall Wert. 



Diese Anleitung bitte nach dem Erstellen des Berichts löschen! 

Zur Form: 
• Mindestumfang sind drei volle DinA4-Seiten, sonst wird der Bericht nicht 

akzeptiert 
• Schriftgröße 11 
• maximal 2 Fotos 
• Ihr Bericht wird anonymisiert online gestellt. Bitte kontrollieren Sie ihn auf 

Rechtschreibfehler etc., denn bei ca. 470 Berichten können wir das nicht leisten.  

Den Bericht bitte – wie vom Regelwerk gefordert – in Ihr Teilnehmerkonto hochladen und 
per Email-Attachment ebenfalls an Ihre/n Programmbeauftragte/n im Fachbereich senden, nicht 
an uns im IO.  
Bitte benennen Sie die Datei nach folgendem Muster:  
Gastland_Gaststadt_Ihr Fachbereich_akademisches Jahr,  
also z.B. Großbritannien_London_Fb03_14-15 

Neben der Beschreibung der Stadt, der Uni und den Besonderheiten des dort studierten Faches 
bitten wir besonders auf die eigenen, relevanten Erfahrungen einzugehen, die es den künftigen 



Erasmus-Studierenden ermöglichen, sich einerseits gut vorbereiten zu können und andererseits 
sich vor Ort schnell zurecht zu finden.  

Auf folgende Themenpunkte sollten Sie u.a. eingehen: 

• Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
• erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 
• Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  
• Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, freie/

eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem anderen 
Fachbereich zu belegen 

• studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
• Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

StudentInnenleben  
• Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten Kneipen/

Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 
• tatsächliche Anerkennung der Studienleistung, falls schon geschehen 
• finanzielle Aufwendungen  
• hilfreiche Webseiten oder Infocenter 
• persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

Die genannten Themen sollen für den Bericht eine Anregung sein. Bitte die Themenpunkte fett 
im Text markieren, damit der Bericht übersichtlicher ist. 


