
 

 

 

 
 

 
ERASMUS+ 2020/2021 Zeitraum: WS 2020/21 
Gastland: Bulgarien Gastuniversität: UNIVERSITY OF SOFIA 
"ST. KLIMENT OHRIDSKI" 
Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Geowissenschaften und 
Geographie  
Studiengang:  Humangeographie 

Datum: 13.04.2021 

 

persönlicher Erfahrungsbericht 

 Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

„Besser spät als nie“ – So ungefähr könnt ihr euch das Bewerbungsprozedere bei der 

Sofiiski Universität vorstellen. Natürlich hing das in meinem Fall auch mit der Corona 

Pandemie zusammen, während der ich mich trotzdem entschied meine Mobilität 

anzutreten. Über E-Mail-Verkehr wurde ich immatrikuliert und bekam Kontakt mit der 

Erasmus Koordinatorin der Universität in Sofia. 

 erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Alle Erasmus Studierenden bekamen physisch in der Uni ihre 

Immatrikulationsbescheinigung für die nächsten 1-2 Semester ausgehändigt. Das verlief 

eigentlich ganz einfach und reibungslos. Gleichzeitig hatten wir mit diesem Papier in den 

Händen dann die Chance, uns eine Transport Karte für die öffentlichen Verkehrsmittel 

für den Studierendenpreis von umgerechnet 10 Euro pro Monat zu kaufen. Für 

diejenigen, die ein Jahr lang geblieben sind bot es sich auch an eine „Lichna Karta“ (so 

etwas ähnliches wie ein Personalausweis oder Aufenthaltstitel) zu beantragen, um sich 

zum Beispiel legal in einer Wohnung anzumelden und eine Postadresse zu besitzen.  

 Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

Die Wohnsituation in Sofia ist wirklich mit den Worten: „Hier ist die Welt noch in 

Ordnung“ zu beschreiben, denn ganz im Gegensatz zu Frankfurt, können sich hier 

Studierende noch locker schöne Wohnungen im Stadtzentrum leisten. Dies liegt 

natürlich an der anderen Währung, mit der in Bulgarien bezahlt wird. Die heißt Leva und 

entspricht momentan immer ungefähr dem doppelten von Euro, ergo ist unser Geld hier 

sehr viel mehr „wert“ und es lässt sich sehr günstig leben. Die Wohnheime der 

Universität befinden sich außerhalb der Stadt in einem Viertel, das sich Studentski Grad 



 

 

(übersetzt: Studentenstadt) nennt. Ein Doppelzimmer kostet pro Monat nur 60 Leva, also 

umgerechnet 30 Euro und kann auch pro Tag bezahlt werden. Ich persönlich habe 

mitten im Stadtzentrum in einer eigenen Wohnung gelebt, die ich vorher über einen 

Kontakt in Deutschland gefunden hatte. Hieran war das Beste, dass ich wirklich 

innerhalb von einer Minute inmitten des Trubels von Sofia war. Diese Wohnung hatte 

natürlich auch ihren Preis - 300 Euro hat sie gekostet, also genauso viel wie das Zimmer 

im Frankfurter Wohnheim. Für mich war es das absolut wert, weil ich in dieser großen 

Wohnung mitten im Zentrum wirklich glücklich war und an einer Hand abzählen kann wie 

oft in Bus & Bahn benutzen musste, um ans Ziel zu kommen. Es gibt noch zahlreiche 

andere Stadtviertel, die um das Zentrum herum liegen und sehr gut mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln angebunden sind. Hier können die Mieten auch mal günstiger sein (ca. 

150 Euro). Ein super Tipp, um Wohnungen zu finden ist es sich in den Facebook 

Gruppen rund um WG-Leben & Appartments in Sofia (meistens alles auf Englisch) zu 

informieren. Hier haben zahlreiche Freund*innen von mir eine schöne Wohnung oder ein 

Zimmer gefunden. 

 Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an 

einem anderen Fachbereich zu belegen 

Etwas chaotisch ging es bei der Wahl der Kurse zu. Einige bereits ausgewählte Kurse 

fanden zum Beispiel einfach nicht statt. Generell war es nicht so gut organisiert wie es 

vielleicht zu wünschen gewesen wäre aber dafür gab es bei der Einteilung in die noch 

übrig gebliebenen Kurse dann ein fast schon familiäres Treffen am runden Tisch, im 

Büro eines Professors aus meinem Fachbereich. Das war schon alles ziemlich anders 

als in Deutschland wobei ich sagen muss, dass es mir gefallen hat.  

 studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Wie bereits beschrieben, gibt es für Studierende die Transport Karte zu einem sehr 

günstigen Preis. In ihr sind alle Verkehrsmittel im Stadtgebiet Sofia inbegriffen. Für 

Fernreisen innerhalb Bulgariens mit Bus & Bahn, gibt es für Studierende ebenfalls große 

Rabatte wie beispielsweise 50% auf alle Fahrten mit „Regionalbahnen“ der bulgarischen 

Bahn (dem Äquivalent zu den RE und RB der DB). Für Museumsbesuche und 

Kulturveranstaltungen gibt es auch in den meisten Fällen Rabatte, genauso wie für 

Skipässe oder Ausrüstung in Winterurlaubsgebieten.  

 Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

Student*innenleben  

Das Leben in Sofia ist wirklich schön. Eine so gemütliche und angenehme Hauptstadt 

muss es erst einmal zweimal geben. Ich habe in meiner Zeit hier die Stadt wirklich für 

mich entdeckt, denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten zum Ausgehen, Essen gehen, 



 

 

Kultur sehen, Natur erleben, shoppen und flanieren. Besonders gut gefällt mir, dass die 

Produkte und Waren die hier verkauft und angeboten werden, sei es nun Essen, 

Kleidung oder Deko, wirklich noch regionaler und nachhaltiger zu sein scheinen. 

Zahlreiche kleine Läden, die dich zum Bummeln und Verweilen einladen findest du im 

Stadtzentrum verteilt. Gleich neben der Haupteinkaufsstraße, dem Vitosha Boulevard, 

befindet sich ein Netz aus Seitenstraßen, in denen ich bis heute immer wieder Neues 

entdecke. Rund um den „Shenski Pazar“ befinden sich die eher multikulturelleren Läden 

mit orientalischen Gewürzen und Co., bei denen du dich auch verlieren kannst. Zum 

vintage & secondhand Shopping ist Sofia ebenfalls ein wahres Paradies! Direkt neben 

der Stadt befindet sich das Vitosha Gebirge, von dem die beiden bekanntesten Gipfel 

„Kamen Del“ & „Cherni Vrah“ besonders im Sommer relativ leicht zu besteigen und 

supergut erschlossen sind. Im Winter kann man hier auch Snowboarden und Skifahren, 

was mir in diesem Frühjahr sehr große Freude bereitet hat. Neben Sofia kannst du dir 

die Städte Plovdiv und Veliko Tarnovo ansehen. Beide sind wirklich sehr sehenswert und 

noch einmal ganz anders als Bulgariens Hauptstadt   

 Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 

Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 

Die günstigen Flüge von Ryanair und Wizzair aus Frankfurt, Frankfurt Hahn und Köln 

ermöglichen es dir, unkompliziert und günstig nach Bulgarien zu reisen. Wenn du lieber 

mit dem Bus fährst ist auch das von Frankfurt aus möglich. Ich persönlich bin auch 

einmal mit dem Auto hergefahren, was ein wirklich cooler Road Trip sein kann! Zum 

Gepäck kann ich nur sagen, Funktionskleidung ist nützlich. Besonders wenn die Natur, 

die wirklich direkt vor der Haustür liegt, ruft. Im Winter sind auch in der Stadt 

Wanderschuhe von Vorteil, da viele Bürgersteige so marode sind, dass sich wirklich 

Seen bilden. Von Pfützen kann schon nicht mehr die Rede sein… Ich persönlich hatte 

eine Auslandskrankenversicherung zusätzlich zu meiner eh schon bestehenden 

European Health Insurance. Dies war insofern gut, als dass diese EHI nur in absoluten 

Notfällen also in der Ambulanz verwendet werden kann. Ansonsten wird jeder 

Arztbesuch privat abgerechnet was du natürlich mit einer Auslandskrankenversicherung 

verhindern kannst. Am Ende meines Erasmus Aufenthaltes habe ich dann einfach die 

Rechnungen für Arztbesuche und Medikamente eingesendet und das Geld 

zurückbekommen.   

 hilfreiche Webseiten oder Infocenter 

https://www.facebook.com/groups/womenofsofia 

Sehr coole Gruppe für allerlei Anliegen von und für Frauen* in Sofia 

https://www.facebook.com/groups/1558168284240998/?multi_permalinks=39750949692

14972 



 

 

https://www.facebook.com/groups/442753539091332/?multi_permalinks=420678264935

5050 

https://www.facebook.com/groups/1011575428922482/?multi_permalinks=40395013494

63193 

https://www.facebook.com/groups/990938437635472/?multi_permalinks=410625744610

3540 

Gruppen für Wohnungssuche in Sofia 

https://www.facebook.com/groups/981334908660036/?multi_permalinks=376048240741

1925 

Gruppe für secondhand Snowboard & Ski Equipment 

 

 persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

Der Aufenthalt in Sofia war wirklich toll. Ich würde es jedem nur empfehlen Bulgarien 

kennenzulernen. Ich habe hier angefangen Trompete zu spielen, bin mit Freunden die 

Musiker sind in Bars aufgetreten und hatte sehr sehr viel Spaß. Außerhalb der Stadt 

warten Abenteuer auf einen, die man in Deutschland vielleicht nicht mehr erleben kann 

wie zum Beispiel eine Herde von Pferden vor dem Auto die Straße überqueren zu 

sehen. In den Dörfern kann man leckeren und günstigen Wein aus Plastikflaschen 

kaufen, von dem die Trauben, aus denen er besteht, direkt vor der Nase an den 

Häusern ranken. In den Bergen gibt es unzählige Hütten und Unetrschlüpfe in denen 

man im Sommer und auch im Winter übernachten, Pause machen und Speisen kann. 

Es gibt wirklich sehr viele schöne Erfahrungen, die ich sammeln durfte…  

Eine nicht so schöne Erfahrung gab es einmal mit drei Männern in Studentski Grad die 

mich, während dem Mittagessen bedrängt haben und meinten, mich extrem 

sexualisieren zu müssen. Hierbei solltet ihr natürlich vorsichtig sein und euch am besten 

auf euer Bauchgefühl verlassen ggf. Hilfe holen oder einfach schnell weg gehen. In der 

gesamten Zeit hier habe ich mich aber insgesamt sehr sicher oder mindestens so sicher 

wie in Deutschland gefühlt.  

             

 Auf den Bildern seht ihr eine Aufnahme von einer Wanderung im Vitosha Gebirge             

 und ein Bild aus dem kreativen Distrikt Kapana in Plowdiw.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


