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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind 
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden 
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 

 

     
ZUR PERSON 

Fachbereich:  Soziale Arbeit, Gesundheit und Medien 

Studienfach: Journalismus 

Heimathochschule: Hochschule Magdeburg-Stendal (MD) 

Nationalität:  Bulgarien 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 15.05 - 15.11.2019 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Bulgarien 

Name der Praktikumseinrichtung: Vаlkа Ltd. 

Homepage: www.vаlkа.bg 

Adresse: Montana Blvd. 14, 3400 Montana  

Ansprechpartner: Lyubomir  Ivanov 

Telefon / E-Mail: +359 878922689 

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Vаlkа Ltd. wurde 1992 als erste Bäckerei in Montana - eine sehr kleine Stadt im Nordwesten von Bulgarien, 

gegründet. 

2) Praktikumsplatzsuche 
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Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  

Die Firma ist sehr klein und bis jetzt gab es keine Praktikanten. Ich habe mich initiativ mit Lebenslauf und 

Motivationsschreiben beworben. In meinem Motivationsschreiben habe ich meine Ziele und Gründe, warum 

ich mein Praktikum genau dort machen möchte, sehr gut erklärt.  

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Da die bulgarische Sprache meine Muttersprache ist, habe ich mich nicht weiter um einen Sprachkurs 

gekümmert. Es gab nur einzige Fälle, wo ich Englisch und Deutsch brauchte. Interkulturell und fachlich sollte 

ich auch nichts viel machen, weil ich die Kultur sehr, sehr gut kenne. 

4) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

 Ich würde sagen, dass es in eine so kleine Stadt wie Montana relativ einfach und schnell ist, eine Wohnung 

für ein paar Monate zu mieten. Die Wohnungen sind echt billig im Vergleich mit Deutschland. Beispielweise 

möb-lierte 2-Zimmer-Wohnung kann zwischen 100 und 200 Euro pro Monat kosten. Hier sind ein paar Links: 

https://www.alo.bg/  https://svobodni-kvartiri.com/. Eine Wohnung über AirBnb zu finden ist auch immer 

möglich. Auf Facebook gibt es auch sehr viele Gruppen, wo regelmäßig Angebote gemacht werden. 

5) Praktikum 

Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 

die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 

negative  Erfahrungen?  

Am 15. Mai begann mein sechsmonatiges Praktikum bei Vаlkа Ltd. Alle Mitarbeiter empfingen mich sehr 

herzlich, sodass ich mich sofort wohlfühlte.  Nach einer Tour durch die Firma begann eine Mitarbeiterin mich 

einzuarbeiten. Mir wurden die Vorgehensweisen und Systeme erklärt und ich konnte bereits in den ersten 

Tagen viele Aufgaben übernehmen. Nachdem ich mich dann gut eingearbeitet hatte, habe ich mehr 

Eigenverantwortung übertragen bekommen und nur noch in Sonderfällen die Zustimmung und zusätzliche 

Unterstützung meines Praktikumsbetreuers von Ort einholen müssen.  

Zu meinen Aufgaben gehören: Recherchetätigkeit, Assistenz bei Beurteilung und Bearbeitung von Layouts 

und Inhalten im Printbereich (Flyer) sowie für Werbemittel, Durchführung telefonischer Kundenberatung, 

Entwicklung von Strategien zur Kampagnenoptimierung, Ausarbeitung vertrieblicher Marketinginstrumente 

wie Fotos und Texte für unsere Webseite und Präsentationen. 

Zu Eine der besten Sachen während des Prakikums, die mir sehr gut gefallen hat, ist, dass ich jederzeit zu je-

dem Projekt oder Meeting meine Meinung mitteilen und mich äußern kann, warum ich so denke. Die 

ständige Beurteilung und Bearbeitung von Layouts in Flyer und Werbemitteln hat mir auch geholfen, mich 

sicher zu fühlen. 

6) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Erstens habe ich einen guten Einblick in Marketingbranche erhalten. Zweitens habe ich erste 

Berufserfahrungen gesammelt. Nach dem Praktikumsende bin ich mir sicher, was ich beruflich weiter 

machen möchte. Die Kommunikation mit den Kunden war für mich sehr hilfreich. Ich habe mich in 

Besprechungen und Meetings mit Kunden sehr gut gefühlt. Ich habe viele schöne Erfahrungen gemacht, und 

bin der Meinung, dass es mir persönlich sehr viel gebracht hat.  

7) Landesspezifische Besonderheiten  
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Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-

tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Nein. 

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 

Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 

empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Da Bulgarien ein Land von der Europäischen Union ist, benötige ich kein Visum. 

9) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Bulgarien ist kein reiches Land, deswegen sind Miete und Nebenkosten preiswerter, aber Essen und andere 

Aktivitäten kosten ungefähr genau wie in Deutschland. Natur des Landes ist wunderschön, die Leute sind 

hilfsbereit und kontaktfreundig. Meiner Meinung nach, ein Aufenthalt in Bulgarien würde auf jeden Fall eine 

spannende Erfahrung für jeden sein. 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ich habe viele meiner im Studium erworbenen Kenntnisse im Rahmen des Praktikums ausbauen können. So 

bin ich nun viel selbstbewusster im öffentlichen Sprechen, weiß, wie ich mich in Teamsitzungen und 

Meetings gut einbringen kann und bin letztlich auch besser im Umgang mit Büroarbeit geworden. Ich habe 

mir während meiner Zeit bei Vаlkа Ltd. einiges an Marketingfachwissen aneignen können. Alles in allem 

denke ich, dass ich meine gesetzten Ziele gut erreicht habe.  

 

 
 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  per  E -Mai l  an ju l ia . schubert@ovgu.de !  

Mögl iche Datei formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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