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Als ich am 4. Oktober in Regensburg mit meinen zwei riesigen Koffern ankam, 

war ich total erschöpft, hatte Angst, war aber auch neugierig. An der Universität 

haben die Mitarbeiter des International Office mich herzlich willkommen geheißen 

und an einem Tisch mit drei mir unbekannten Studenten gesetzt. Das war der 

schwierigste Tag meines Semesters, ganz ehrlich gesagt. Ich hatte nicht die 

geringste Vorstellung, was in Regensburg auf mich wartete.  

Die Zeit danach verging dann so schnell, dass ich kaum zum Nachdenken kam. 

Ich bin jetzt am Ende meines Semesters voll mit Erinnerungen an schöne 

Erlebnisse, ohne diese nachvollziehen zu können.  

Jede Woche habe ich an organisierten Erasmus-Events und am Internationaler 

Deutschabend teilgenommen. Ich habe da viele Studenten getroffen und habe 

Lebensgeschichten hören dürfen, die ich mir vorher nie hätte vorstellen können. Ich 

habe Freunde aus der ganzen Welt gewonnen; alle diese Leute hatten die für 

Erasmus-Stipendiaten allgemein typische weltoffene Haltung und waren so gesellig 

eingestellt, dass ich mit ihnen in dieser Zeit wirklich besondere Sachen erfahren 

konnte. Mit meinen neuen Freunden habe ich dann noch mehr Veranstaltungen 

organisiert, wir sind regelmäßig zusammen in Regensburg ausgegangen und haben 

Ausflüge in Bayern gemacht. Wir haben den Christkindlmarkt in Nürnberg besucht, 

haben Bamberg und München angeschaut und haben auch an den ISNR- Ausflügen 

teilgenommen. 

In meinem Studentenwohnheim (dem Gesslerheim) fand jeden Donnerstag ein 

Barabend statt, wo ich die Mitbewohner im Heim kennenlernen konnte. Die 

Bedingungen im Wohnheim waren übrigens mehr als gut, das Zimmer und auch 

mein eigenes Badezimmer waren neu und schön eingerichtet, und die gemeinsame 

Küche war ein idealer Ort, um zu kochen und mit meinen Mitbewohnern zu 

quatschen.  

Da ich als Nebenfach in Szeged Russisch studierte, war ich natürlich auch auf der 

Suche nach neuen russischen Bekannten. Schon am ersten Tag habe ich an dem 

schon erwähnten kleinen Tisch mehrere russische und ukrainische Studentinnen 

kennengelernt, mit denen ich mich auf Russisch unterhalten konnte. An der 

Universität habe ich Frau Ruhstorfers Russischkurs besucht, und damit konnte ich 

auch mein russisches Sprachniveau und gleichzeitig ebenso meine 

Deutschkenntnisse verbessern, was meine höchste Priorität war.  

Was meine deutschen Sprachkenntnisse betrifft, so habe ich mir viel Mühe 

gegeben, sie zu verbessern. Trotzdem hatte mit den Muttersprachlern oft Probleme. 

Es war nämlich schwer, mit Deutschen langfristige Bekanntschaften zu knüpfen, da 

sie meistens bisschen distanzierter waren als ich, und anfangs war mein 

Sprachniveau nicht ausreichend für eine tiefgründige Unterhaltung. Meine 

Kommilitonen waren alle sehr freundlich und hilfsbereit und haben meine Fehler 

toleriert, aber den literaturwissenschaftlichen und sprachwissenschaftlichen 

Vorlesungen (Realismus, Frühromantik, Linguistik) konnte ich sprachlich nur mit Ach 



und Krach folgen. Die Lehrkräfte der Universität haben sich aber mit jedem Nicht-

Muttersprachler extra beschäftigt. 

Die DaF-Kurse waren fantastisch aufgebaut, wir haben im Kurs sehr viel diskutiert, 

die Kurse „Deutsch für Geisteswissenschaftler“, „Sprechen im Studium“ und 

„Sprachkurs C1.2“ waren sehr nützlich und konstruktiv; gerne empfehle ich diese 

weiter.  

Zurückblickend kann ich feststellen, dass ich, was an die organisatorische Seite 

meines Erasmus-Aufenthalts betrifft, von meinen Koordinatoren immer die Hilfe 

bekam, damit ich mit der Administration klarkomme. 

Zusammenfassend blicke ich auf diese Zeit dankbar zurück. Ich bin froh, dass ich 

die Möglichkeit hatte, dieses Semester in Deutschland zu leben. Ich habe sehr viel 

erfahren und erlebt, damit ich über meinen Tellerrand schauen konnte. Das war bis 

jetzt sowohl die größte Herausforderung als auch das größte Abenteuer meines 

Studiums.  


