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Praktikum 

 

Mein Praktikum absolviere ich seit Anfang März bei Volkswagen Slovakia, dies ist einer der größten 

Produktionsstandort des Volkswagen Konzerns außerhalb Deutschlands. Hier werden unter anderem 

der Touareg, der Audi Q7, Skoda Octavia und der Porsche Cayenne gefertigt. 

Ich bin während meines 6-monatigen Praktikums im Controlling tätig, genauer gesagt im 

Bereichscontrolling. Das Praktikum ist sehr interessant und die Mitarbeiter sind alle sehr nett und 

hilfsbereit. In meiner Abteilung sprechen fast alle sehr gut Deutsch, also habe ich auch keine 

Verständigungsprobleme. Außerdem gibt es hier noch einige andere deutsche Studenten, die sich 

regelmäßig treffen und gemeinsam etwas unternehmen. Man findet hier also sehr gut Anschluß und 

fühlt sich von Anfang an gut aufgehoben. 

 

Land und Leute 

 

Bratislava ist zwar eine eher kleine Stadt, dafür aber sehr schön. Man kann hier viel unternehmen 

und besichtigen, wie z.B. die Innenstadt, die Burg oder die Kathedrale. Außerdem gibt es hier ca. 5 

riesige Shoppingcenter mit allen Geschäften, die es in Deutschland auch gibt, sowie zusätzlich noch 

vielen anderen, in denen man sich die Zeit vertreiben kann. Zudem kommt man von hier auch sehr 

gut in andere Städte, wie z.B. Wien, Budapest oder Prag. Wien ist nur ca. 50 Kilometer entfernt und 

ein Zugticket hin und zurück kostet nur um die 10 Euro. Also lohnt es sich auch mal die anderen 

Städte zu besichtigen. 

 

Das Leben in Bratislava ist nicht günstig. Es gibt zwar noch einige Restaurants und Bars in denen man 

noch relativ günstig etwas Essen bzw. Trinken kann. Aber in der Regel sind die Preise hier wie in 

Deutschland, vorallem ausländische Produkte können in den Supermärkten zum Teil sogar teurer als 

in Deutschland sein. 

 

Die Slovaken sind sehr nett und man fühlt sich hier im Land nicht fremd. Zur Verständigung muss 

man es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch versuchen, gerade bei den älteren sprechen hier 

viele Deutsch und es gibt an den Unis sogar deutsche Vorlesungen. 

 

Unterkunft 

 

Ich bin mit meinem Freund in Bratislava. Er macht ebenfalls ein Praktikum hier. Den ersten Monat 

wohnten wir noch im Studentenwohnheim Econom. Positiv hierbei war, dass man viele Erasmus 

Studenten aus unterschiedlichen Ländern kennengelernt hat, mit denen man immer abends etwas 

unternehmen konnte und auch ein Internetanschluß war vorhanden, was hier nicht unbedingt 

selbstverständlich ist. Problematisch war jedoch, dass es pro Etage nur eine Küche gab, die meistens 

nicht gerade sauber war. Es gab lediglich zwei Waschmaschinen, die mit kaltem Wasser waschen und 

die sich alle Studenten teilen müssen. Normalerweise teilen sich immer zwei Zimmer (pro Zimmer 

zwei Personen) ein Badezimmer. Wir haben allerdings Glück gehabt und ein eigenes Bad bekommen. 

Allerdings mussten wir auch wesentlich mehr für das Wohnheim bezahlen, als die Studenten, die hier 

auch studieren. Sie zahlen ca. 70 Euro pro Monat und wir 200 Euro pro Person. 

Daher sind wir nun in eine eigene Wohnung gezogen, die besser ausgestattet und zudem auch 

günstiger ist. Diese haben wir mit Hilfe von Einheimischen hier gefunden. Wobei zu sagen ist, dass 



die Wohnung hier in der Regel nicht günstig sind, die Preise sind ebenfalls mit den in Deutschland zu 

vergleichen. 


