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persönlicher Erfahrungsbericht 

Im Rahmen des Erasmus+ Programm studierte ich von Februar 2020 bis Juli 2020 an der Sofia 

Universität „St. Kliment Ohridski“ in Bulgarien.  

Auch wenn mein Auslandsemester aufgrund der Covid-19 Pandemie anders abgelaufen ist als 

ich es mir vorgestellt habe, habe ich meine Entscheidung nach Bulgarien zu gehen nie bereut 

und meinen Aufenthalt sehr genossen.  

 

Vorbereitung: Mit der Zusage von Seiten der Goethe Universität, erhielt ich die Kontaktdaten der 

zuständigen Erasmus Koordinatoren von der Universität in Sofia. Über E-Mail und der offiziellen 

Erasmus Internetseite der Universität (https://erasmus.uni-sofia.bg/site/income/) werden einem 

alle nötigen Informationen für die Bewerbung an der Gastuniversität mitgeteilt. Ich kann nur 

empfehlen sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen und rechtzeitig notwendige 

Sprachnachweise o.ä. einzureichen.  

Meine Erasmus Koordinatorin teilte mir nützliche Informationen zum fachspezifischen 

Kursangebot, Einführungsveranstaltungen und Fristen für das Studentenwohnheim mit. Die 

Kommunikation verlief während des Aufenthalts durchweg gut und ich konnte bei jeglichen 

Fragen mich an meine Koordinatorin wenden.  

In den ersten Tagen finden Einführungs- und Orientierungsveranstaltungen der Universität 

speziell für Erasmus Studenten:innen statt. Es gibt Führungen auf dem Campus und Formalitäten, 

wie der Ausstellung des Studentenausweises oder der Monatsfahrkarte für die öffentlichen 

Verkehrsmittel, werden erledigt.  

 

Wohnsituation: Als Erasmusstudent:in besteht die Möglichkeit sich für ein Zimmer im 

Studentenwohnheim zu bewerben. Die Studentenwohnheime befinden sich im Stadtteil 



 

 

Studentski Grad, circa 15 min mit dem Taxi und 40 min mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von 

der Universität und dem Stadtzentrum entfernt. Vorteil der Wohnheime ist, dass sie unschlagbar 

günstig sind, circa 35 EUR im Monat, und dass man sehr viele internationale Studenten:innen um 

sich hat. Nachteile sind die Entfernung zum Stadtzentrum und die Ausstattung der Zimmer. Der 

Großteil der Studenten:innen teilen sich ein Zimmer zu zweit oder zu dritt, mit wenig Stau- und 

Kochmöglichkeiten. Zu Beginn des Semesters haben einige meiner Freunde sich daher kleine 

Kühlschränke und Kochplatten kaufen müssen.  

Ich entschied mich gegen das Studentenwohnheim und suchte mir privat ein Zimmer in einer WG. 

Meine Suche verlief sehr entspannt, zum Semesterwechsel suchen viele ehemalige Erasmus 

Studenten:innen Nachmieter:innen. Als Plattform für die Kommunikation von freien Zimmer 

dienen verschiedene Facebook Gruppen, jedoch sollte man dort vorsichtig sein und die Angebote 

genauer prüfen. Ich fand in kürzester Zeit ein Zimmer im Stadtzentrum für 250 EUR mit zwei 

italienischen Mitbewohnern.  

 

Studium: Um das Learning Agreement ausfüllen zu können, findet man auf der offiziellen 

Erasmus Seite der Universität eine Liste der angebotenen Kurse aller Fachbereiche. Viele der 

Kurse haben eine Art Englisch Option, sodass man mit dem Professor in Kontakt treten und sich 

erkundigen kann ob eine Teilnahme am Kurs auf englisch möglich ist. Der Fokus der 

geographischen Kurse liegt auf Tourismus. Da mein Schwerpunkt jedoch auf der physischen 

Geographie liegt, konnte ich an wenigen physische geographischen Kursen aus dem Bachelor 

Programm teilnehmen. Auch die Teilnahme an Kursen anderer Fachbereiche ist möglich, jedoch 

sollte geprüft werden ob eine Anrechnung der CP’s in Frankfurt möglich ist. Wegen der Covid-19 

Pandemie hatte ich lediglich zwei Wochen Präsenzveranstaltungen an der Universität bis dann 

alles auf online Kurse umgestellt wurde. Ich konnte mich aber glücklich schätzen, dass trotz 

Pandemie alle meine Kurse durch Selbststudium und Skype-Meetings stattfanden, sodass ich 

mein Erasmus Semester nicht abbrechen musste. Auch wenn ich mir mehr physisch 

geographische Kurse gewünscht hätte, war ich sehr zufrieden mit meinem Studium. Meine 

Professor:innen waren alle sehr engagiert, hilfsbereit und interessiert am Austausch mit 

internationalen Student:innen. 

 

Alltag: Die Lebenserhaltungskosten in Bulgarien sind im Vergleich zu Deutschland sehr niedrig. 

Hinzu kommt, dass Sofia als Hauptstadt Bulgariens sehr viele schöne Ecken mit zahlreichen 

Restaurants und Bars hat. Man bezahlt in Sofia über den Daumen etwa die Hälfte von dem, was 

man vergleichbar in Deutschland zahlen würde. Zudem ist die Stadt sehr grün, mit vielen großen 

Parkanlagen, die man perfekt während des Sommers besuchen kann. Neben Museen bietet die 

Stadt auch viele Einkaufsmöglichkeiten und kulturelle Denkmäler. Ein Highlight ist das 

naheliegende Vitosha Gebirge. In den Sommermonaten kann man ideal wandern gehen und 



 

 

verschiedene Wasserfälle oder Kloster besuchen. In den Wintermonaten verwandelt es sich in 

ein Skigebiet, was innerhalb von 1 Std. von der Stadt aus zu erreichen ist. Nicht nur das 

angrenzende Gebirge auch das restliche Land bietet unglaublich viele Wandermöglichkeiten und 

Naturdenkmäler.  

Insgesamt ist Sofia eine perfekte Ausgangslage um Bulgarien oder Nachbarländer zu besuchen. 

Griechenland, Nordmazedonien, Serbien oder auch Rumänien sind in wenigen Stunden zu 

erreichen. Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnte ich zwar nur begrenzt reisen, habe jedoch 

trotzdem einiges von Bulgarien gesehen und kann nur empfehlen die Zeit zum Reisen zu nutzen. 

Andere interessante Städte wie Plovdiv, Veliko Tarnovo oder die Schwarzmeerküste sind leicht 

durch Zug oder Auto zu erreichen.  

 

 

Abbildung 1: Alexander Nevski Kathedrale, Abbildung 2: Vitosha street (Einkaufsstraße) 

 

Fazit: Ich würde mich jederzeit wieder für Sofia entscheiden. Meiner Meinung nach ist es eine 

unterschätzte, sehr schöne und junge Stadt mit der perfekten Größe. Es gibt unglaublich viele 

coole Ausgehmöglichkeiten und die Menschen begegnen einem sehr offen und freundlich, 

sodass man die Zeit ideal genießen kann. Insgesamt bietet ein Erasmus Semester die beste 

Möglichkeit internationale Student:innen kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Für mich 

war und ist Bulgarien ein besonderes Land. Meine Erwartungen wurden ums mehrfache 

übertroffen, sodass ich eine einmalige Zeit in Sofia verbringen durfte.  

 



 

 

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 

 

 
 

 

 


