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Nach nun einem Monat im Gastland ist es an der Zeit, einen ersten Zwischenbericht über den 

Aufenthalt in Bulgarien zu verfassen. Der einzige Bericht, den es in diesem Forum über Bulgarien gibt, 

stammt von einer Person, die in derselben Institution wie ich ihr Praktikum absolviert hat, nämlich in 

der Internationalen Elias Canetti Gesellschaft (IECG) in Ruse. 

Die IECG ist eine NGO. Sie existiert seit 1992 und gliedert sich in die Bereiche „Wissenschaft“, 

„Politische Bildung“ sowie „Kunst und Kultur“. 

Ich selbst habe Slavisitk und Kunstgeschichte in Göttingen und Krakau studiert und sowohl während 

meines Studiums als auch in dem Jahr danach praktische Erfahrungen im Bereich Kulturmanagement 

und im wissenschaftlichen Bereich sammeln können. Das Praktikum bereichert meine Kompetenzen 

im Bereich Kulturmanagement und Interkulturalität. 

 

Ich arbeite im Programmbereich „Kunst und Kultur“, der von der hiesigen Robert-Bosch-

Kulturmanagerin geleitet wird. Ziel des Programmbereiches ist die Förderung des kulturellen Lebens 

in der Stadt Ruse selbst sowie die Vernetzung von Kulturschaffenden auf europäischer Ebene. 

Künstler und Kulturschaffende verschiedener Länder werden miteinander in Austausch gebracht. 

Das Programm ist pluralistisch angelegt und reicht von Ausstellungen über Konzerte bis hin zu 

Filmveranstaltungen und Lesungen, wobei jedoch ein literarischer Schwerpunkt vorliegt. Immer 

wieder kommt es zu Überschneidungen der einzelnen Programmbereiche, so dass ich auch in die 

Tätigkeiten des Bereichs „Politische Bildung“ und „Wissenschaft“ eingebunden bin. 

Die Arbeitsatmosphäre im Haus, das an die Österreich-Bibliothek in Ruse angegliedert ist, ist sehr 

angenehm. Ich teile mir den Arbeitsplatz mit der Kulturmanagerin. Neben mir gibt es noch eine 

zweite Praktikantin. Sie ist Bulgarin und wir können beide u.a. von den Sprachkenntnissen des 

anderen profitieren. 

Während meines ersten Monats als Praktikantin konnte ich bereits eine Reihe von Veranstaltungen 

begleiten: 

einen Übersetzerworkshop mit bulgarischen und türkischen Studenten, die einen deutschen Kurzfilm 

untertitelt haben 

die Ausstellung der Gewinnerfotos eines Fotowettbewerbs (24/7 Südost-Fotomarathon), der in 

verschiedenen südosteuropäischen Ländern stattfand 

die Halma-Konferenz (HALMA ist ein Netzwerk internationaler Literaturhäuser), die zwei Mal im Jahr 

stattfindet und die dieses Jahr von uns organisiert wurde. Im Rahmen der Konferenz fanden 

Lesungen, ein bulgarisch-rumänisch-türkisch-deutscher Übersetzerworkshop sowie Diskussionen zum 

Kulturmanagement in den Südosteuropas statt 

den Literarischen Frühjahrssalon, eine jährlich stattfindende Veranstaltungsreihe mit Lesungen 

unterschiedlicher Autoren und Autorinnen, wie z.b. Kristin Dimitrova 

 

Im Moment arbeite ich an einem Filmprojekt, das Anfang Juni in Ruse stattfinden soll. Ich beschäftige 

mich mit allen Teilgebieten, die zur erfolgreichen Realisierung des Projekts gehören: von der 

Erarbeitung des Konzepts über Drittmittelakquise bis hin zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In der 

IECG werde ich nicht „nur“ als Praktikantin behandelt, sondern als Mitarbeiterin mit 

Mitspracherecht. Die Arbeitssprache ist Deutsch, doch gibt es ausreichend Möglichkeiten, meine 

Bulgarisch-Kenntnisse, die ich durch einen Sprachkurs erwerbe, auszuweiten. 

In Ruse lebe ich zur Untermiete bei einem Bulgaren. Ich bewohne ein Zimmer, wir teilen uns die 

Küche und das Bad. Durch ihn habe ich erste Kontakte zu den Einheimischen außerhalb der Arbeit 

knüpfen können. Zusätzlich habe bin ich regen Kontakt zu meiner Bulgarisch-Lehrerin und zu 

bulgarischen Studenten, mit denen ich sportlich aktiv bin. 



Ruse ist zwar keine „Metropole“, bietet aber alles, was zum Leben nötig ist. Vor allem eignet es sich 

besonders gut als Ausgangspunkt für Reisen nicht nur durch Bulgarien, sondern auch durch 

Rumänien und bis in die Türkei und Griechenland. Neben der Arbeit bleibt am Wochenende genug 

Zeit, um Land und Leute kennenzulernen. 


