
Mein Erasmus-Semester in Göttingen 

 

 
Ich heiße Luca Balázs und bin eine Studentin der Deutschen Philologie im fünften 

Semester. Im Wintersemester 2017/18 hatte ich die Möglichkeit, im Rahmen des Erasmus-

Programmes in Deutschland an der Universität Göttingen zu studieren. 

Wenn ich heute daran denke, dass ich schon fünf Monate lang in Göttingen an der Georg- 

August Universität studiere, finde ich das unglaublich. In dieser Zeit konnte ich schon viele 

unvergessliche Erlebnisse, Erfahrungen und Kenntnisse einer Kultur sammeln, die mein 

ganzes Leben beeinflussen werden. Ehrlich gesagt, als ich mich letztes Jahr im Januar für 

das Erasmus-Semester beworben habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich alle diese 

Erfahrungen sammeln werden, die ich jetzt gemacht habe. 

Wenn mich jemand fragte, warum habe ich Göttingen gewählt hatte, konnte ich irgendwie 

keine Antwort geben. Es war nur ein Gefühl, und nicht zuletzt dank der Hilfe und des Rats 

der Erasmus-Koordinatorin, Frau Szabó, war ich mir dann sicher, dass ich mich für Göttingen 

bewerben möchte. Jetzt ich weiß besser, warum ich Göttingen auch anderen empfehlen 

würde. Die Stadt mit ihrem interkulturellen Charakter ist meiner Meinung nach die beste 

Wahl für ein Erasmus-Semester. Mit ihren zahlreichen Studenten und der internationalen 

Ausrichtung der Universität kann man sich neben den vielen Freizeitangeboten der Stadt 

und der Universität auch auf ein wissenschaftlich hochwertiges und vielfältiges 

Studienangebot freuen. Göttingen ist von der Größe und dem Eindruck her so ähnlich wie 

meine Heimatstadt Szeged. Dadurch hatte ich vom ersten Tag an das Gefühl, dass ich nicht 

weit weg bin. Es ist auch ein wichtiger Aspekt, dass ich als Studentin der Deutschen 

Philologie an einer Universität studieren kann, in deren Region Standarddeutsch gesprochen 

wird. 

Die Universität Göttingen ist eine Universität, an der die Studenten im Mittelpunkt stehen. 

Egal welche Sorgen oder Probleme ich hatte, ich habe immer Hilfe und Unterstützung von 

meinen Betreuern hier in Göttingen bekommen. Ich würde auch hervorheben, dass die 

Universität Göttingen ein Studentenwerk hat, das mir seit meiner Zusage bei vielen Dingen 

geholfen hat. Sie halfen mir bei der Wohnheimsuche, was für mich die Wohnungssuche 

sehr erleichtert hat. Erwähnenswert ist auch der sogenannte Buddy-Service der Universität 

Göttingen, wo internationale Studenten Hilfe in den ersten Semesterwochen von deutschen 

Studenten bekommen. Vor dem Semester bekommen alle Studenten einen Betreuer bzw. 



eine Betreuerin, die während des Semesters zuständig für die Studenten ist und von der 

Kursauswahl bis hin zu der Eintragung der Noten und den administrativen Aufgaben in 

Bezug auf die Formalitäten des Erasmus-Semesters helfen. 

Nicht zuletzt machte mein germanistisches Institut in Szeged meinen Aufenthalt in 

Göttingen möglich. Ohne alle die Unterstützung, die ich von meinem Heimatinstitut 

bekommen habe, wäre mein Erasmus-Semester nicht gelungen. Des Weiteren haben sie mir 

ermöglicht, dass ich meinen Erasmus-Aufenthalt verlängern und ein weiteres Semester in 

Göttingen studieren kann. Ebenfalls waren meine Dozenten in Szeged sehr zuvorkommend 

und haben mich bei der Erstellung meines individuellen Stundenplans sowie bei der 

Auswahl und der Anerkennung von Kursen aus Göttingen sehr gut unterstützt. 


