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Erfahrungsbericht 

 

Wie man dort zu sagen pflegt: Heidelberg ist die wärmste Stadt von Deutschland. Ob es 

richtig ist oder nicht, weiß ich halt nicht. Aber von einem Erasmus Stipendium im 

Wintersemester in Deutschland würde ich allen abraten. Außer Heidelberg. 

Im Sommersemester hat man irgendwie mehr Möglichkeiten um sich gut zu fühlen, von 

der Nacht bis zum Morgen mit den neu kennengelernten Freunden auf der Wiese auf dem 

Gras sitzen, die Landschaft durchwandern, lange Spaziergänge sind auch nicht so 

anstrengend, usw. Aber Heidelberg mit seinem Schloss und dem Fluss ist so wunderschön 

auch im Winter, dass man es nicht auslassen darf. 

Mit der Suche nach einer Wohngemeinschaft oder Wohnung muss man so früh anfangen 

wie möglich. Ich habe dreieinhalb Monate lang nach einem Zimmer gesucht, und erst zwei 

Wochen vor Semesterbeginn fand ich eines, das aber dann sehr günstig war. Es dauerte nicht 

so lange sich einzufügen, da das Erasmus Student Network dafür gesorgt hat, mehrere 

interessante Veranstaltungen zu organisieren, bei denen man schnell Freundschaften knüpfen 

konnte, oberflächliche und tiefe gleichermaßen. 

Weil ich viele Kurse mit dem Studium hier abstimmen wollte, hatte ich nicht so große 

Auswahl. Es gab eine Liste mit den Kursen, die eigentlich für die Erasmus-Studenten 

angekündigt worden waren, davon habe ich aber nur einen einzigen gewählt, und die anderen 

Kurse waren für Muttersprachler. Diese waren für mich sehr schwer; es gab auch einen Kurs, 

den fünfzig Leute angefangen haben, aber nur etwa zwanzig haben ihn absolviert, unter 

anderem auch ich. Das war nicht nur eine riesige Herausforderung (weil Deutsch ist nur mein 

Minorfach), sondern auch ein Erfolgserlebnis. 

Obwohl ich sehr oft ausgegangen bin, habe ich auch sehr viel gelernt, weil ich dort beim 

Lernen so motiviert geworden bin. Ich habe viel gelesen, geschrieben, Seminare und 

Vorlesungen besucht, deswegen haben die erwähnten Bereiche meiner Sprachkenntnisse gut 

weiterentwickelt. Meiner Meinung nach ist es nicht so beim Sprechen. Es gab leider viele 

Menschen, die einfach auf Englisch besser sprechen konnten, und deshalb konnte ich das 

Sprechen nicht so intensiv üben, wie ich davor gedacht hatte. 



Das Wetter war meistens schlecht, die Preise waren hoch, auf der Hauptstraße konnte man 

sich nur mit einem Schritt pro Stunde vorwärts bewegen wegen der Menge von Touristen. 

Alle Kneipen und Bars müssen schon um zwei schließen, am Sonntag ist nichts geöffnet. Das 

Verkehrssystem der Stadt war oft verwirrend und der Fahrplan wurde oft nicht eingehalten. 

Darüber habe nicht nur ich mich beklagt.  Auch die Bibliothek, obwohl sie atemberaubend 

schön ist, hat ein ganz anderes System, womit man nicht gleich so gut umgehen kann.  

Ich habe viele richtige Freunde gefunden, die mich wahrscheinlich in der nahen Zukunft 

besuchen werden. Ich habe eine sehr schöne Zeit mit ihnen verbracht. Das Mensasystem war 

faszinierend gut ausgedacht, es war supergünstig und lecker. Die Lehrveranstaltungen waren 

für mich niveauvoll, interessant und spannend, die Dozentinnen und Dozenten waren 

hilfsbereit und nett. Und die Stadt ist ja herrlich gewesen! 


