
Erfahrungsbericht MU-Varna 

 

Hallo zusammen,  

Ich heiße Anna und studiere seit zwei Jahren Zahnmedizin an der MU-Varna. 

Ich habe mich für Varna entschieden, weil die Universität ein besseres Preis-
Leistungsverhältnis anbietet als in vergleichbaren Universitäten in Osteuropa und die 
Lebenshaltungskosten in Bulgarien sehr günstig sind. 

 

Die Universität 

Die Zahnmedizinische Fakultät ist relativ jung und wurde erst 2006 eingerichtet. Die 
entsprechenden Gebäude und Einrichtungen der Zahnklinik sind ebenfalls neu und 
wurden durch EU-Subventionen 2006 finanziert. Vorlesungs- und Seminarräume sind 
modern ausgestattet. Die Behandlungsstühle und das Equipment entsprechen deut-
schen Standards. Im Gegensatz zum Studium in Deutschland werden die meisten 
Materialien gestellt. Nur sehr wenige Produkte werden auf Empfehlung unserer As-
sistenzärzte selbst angeschafft. Wir tun uns dann in 4er oder 5er Gruppen zusam-
men und teilen uns die Kosten für das entsprechende Produkt, sodass die Material-
kosten einen winzigen Bruchteil dessen ausmachen was in Deutschland erforderlich 
wäre. Alle sonstigen Geräte wie z.B. Winkelstücke, Artikulatoren, etc. werden zur 
Verfügung gestellt. Die erforderliche Fachliteratur, die in den Kursen benötigt wird ist 
komplett auf Englisch. Viele Professoren haben auch ihre eigenen englischsprachi-
gen Skripte. Die Universität ist sehr zentral und gut zu erreichen. Auf dem Campus 
der Medizinischen Fakultät befinden sich eine Mensa, wo man gut essen kann, sowie 
ein Cafe, das ein beliebter Treffpunkt für Studenten ist.    

 

Das Studium  

Der verpflichtende Sprachkurs hilft über anfängliche Schwierigkeiten hinweg, z.B. per 
Telefon ein Taxi bestellen. Die Sprachlehrer sind Professoren für Fremdsprachen 
und geben viele nützliche Tipps für den Alltag. Im Studienfach Zahnmedizin gibt es 
pro Semester ca. 100 Studenten, die in maximal 6er-bis 10er Gruppen von je zwei 
Assistenzärzten während der Behandlungen betreut werden. Die zahnmedizinische 
Fakultät hat 15 Professoren, die zum Großteil Lehr- und Forschungserfahrung aus 
dem Ausland (Deutschland, Frankreich, Israel, Russland) haben und ausländischen 
Studenten gegenüber sehr aufgeschlossen und hilfsbereit sind. Es ist nicht selten, 
dass man als Student die Handynummer des Professors bekommt, um bei dringen-
den Fragen persönlich nachfragen zu können. Alle zwei Wochen finden schriftliche 
Abfragen statt, um sicherzustellen, dass der Lehrinhalt kontinuierlich bewältigt wird. 
Die Veranstaltungen der verschiedenen Fachbereiche der Zahnmedizin finden nicht 



im Block statt, sondern parallel. So hat man an einem Tag z. Bsp. Kons, Prothetik 
und Parodontologie. Patienten muss man selbstständig anrufen und Termine mit 
ihnen vereinbaren, die Fakultät ist aber bei der Beschaffung der Adressen von ge-
eigneten Patienten behilflich. 

 

Die Stadt 

Mit über 400.000 Einwohnern ist Varna die drittgrößte Stadt in Bulgarien und die 
größte bulgarische Hafenstadt am schwarzen Meer. Im bulgarischen Vergleich geht 
es Varna wirtschaftlich sehr gut. Der Sicherheitsstandard ist mit jeder westlichen Met-
ropole vergleichbar. Die Stadt verfügt über drei große Shopping-Malls, zahlreiche 
große Supermärkte und eine große Fußgängerzone mit vielen Geschäften, in denen 
man alles bekommt, was es in Deutschland auch gibt. Weiterhin gibt es eine Vielzahl 
an Kinos, Restaurants und Cafés. Man kann die Stadt über den internationalen Flug-
hafen mit direkter Anbindung an die Hubs Sofia und Wien (Bulgarian Air, Austrian 
Airlines) bequem erreichen. Im Sommer ist Varna das Zentrum des bulgarischen 
Schwarzmeertourismus, und durch die Anwesenheit der vielen vor allem russischen 
und westeuropäischen Touristen erhöht sich die Einwohnerzahl um ein Drittel. Be-
rühmte Strände und Beach Resorts wie z. Bsp. „Golden Sands“ liegen in direkter Nä-
he zur Stadt. 

 

Das Leben 

Man findet über Immobilienmakler moderne und komfortable Wohnungen, eine möb-
lierte 2-Zimmer-Wohnungen gibt es z. Bsp. bereits ab 300€. Die Provision beträgt 
einmalig 50% des Mietpreises und es wird zusätzlich eine Monatsmiete Kaution ver-
langt. Das Hauptfortbewegungsmittel in Varna ist entweder der Bus oder das Taxi, 
die wesentlich billiger sind als in Deutschland. Es empfiehlt sich ein Taxi immer über 
ein Taxiunternehmen zu ordern, weil sonst Unsummen verlangt werden können. 
Varna bietet mit Dutzenden von Clubs, Restaurants und Cafés sehr viele Aus-
gehmöglichkeiten und kann vor allem im Sommer als Partystadt bezeichnet werden. 
Sportangebote bietet die Stadt ebenfalls reichlich insbesondere durch die Nähe zum 
Meer wie z. Bsp. Schwimmen, Surfen, Segeln etc. Varna hat eine bewegte und sehr 
alte Geschichte, das staatliche Museum zeigt z. Bsp. den ältesten Goldschatz Euro-
pas, der in der Nähe der Stadt gefunden wurde. Weitere kulturelle Attraktionen sind 
die Staatsoper und das allsommerliche große Musikfestival. Durch die kleinen Stu-
diengruppen an der Universität lernt man  sehr schnell viele Leute kennen, auch über 
das eigene Semester hinweg. 

  

 

 



Fazit 

Das Studium an der Paraskev-Stoyanov Universität ist wirklich eine Erfahrung und 
hat man sich erst einmal eingelebt und an die Umstände gewohnt,  hat man eine tolle 
Zeit. Und wer kann schon nach einem anstrengenden Tag an der Uni den Nachmit-
tag am Strand ausklingen lassen?                                                                                                       

  


