
Katona Eszter, Heidelberg 

Erasmus-Erlebnisse in Heidelberg 

 

Das Beste am Erasmus-Semester ist, dass man es so gestaltet, wie man will. Genau deswegen war 

Heidelberg ein Wunder für mich. Ich konnte tun, was ich mag: interessante Kurse besuchen, mit 

fantastischen Leuten in Kontakt kommen, mich gesund ernähren und mir auch Zeit für mich nehmen.  

Die Uni war ein Paradies. Ich konnte Kurse belegen, die mich als Lehramtsstudentin am meisten 

interessieren, das heißt: Didaktik-Seminare! Am Institut für Deutsch als Fremdsprache konnte ich u.a. über 

Fremdsprachendidaktik, Psycholinguistik, Angewandte Phonetik, Erstspracherwerb lernen. Die Atmosphäre 

am Institut war super; die deutschen und ausländischen Studierenden haben sich sehr gut ergänzt. 

Das Uni-Leben in Heidelberg ist sehr gut organisiert und bequem. Der wichtigste Treffpunkt der 

Studierenden ist die Mensa. Jeden Tag isst man dort zu Mittag, geht Kaffee trinken und verbringt Zeit 

zusammen bis spät in die Nacht. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zum Treffen, Entspannen, Sport und 

Ausgehen, man kann sich einfach nicht langweilen. 

Ich liebe Sprachen und lerne am liebsten von MuttersprachlerInnen. Unter den Erasmus-Studieewnden habe 

ich sowohl einen französischen als auch einen italienischen Tandempartner gefunden. Ich habe Deutsch 

unterrichtet und dafür Französisch bzw. Italienisch kostenlos gelernt. Für mich ist das die effektivste und 

spannendste Weise des Sprachenlernens. 

Wenn man im Ausland ist, öffnet sich einem die Welt. In Heidelberg habe ich wieder erfahren, wie 

unterschiedlich die Perspektiven der Menschen aus anderen Ländern sind und wie wichtig es ist, Meinungen 

gegenseitig zu akzeptieren. Ich glaube, der Kontakt zu AusländerInnen entwickelt auch die Persönlichkeit 

weiter. 

Alles in allem haben die Schönheit der Stadt, die motivierende Atmosphäre des internationalen 

Stundierendenlebens und die anspruchsvolle Universität meine Zeit in Heidelberg unvergesslich gemacht. 

 

 

Wunderschönes Heidelberg 

 



 

Das Mensagebäude 

 

Die Mensa von innen 

 

Die Mensa: meine Liebe  

 



 

Innenstadt 

 

 

Die Uni-Bibliothek 



 

Gegenüber der Germanistischen Fakultät: Das Schloss 

 

Meine Wohngegend 

 

 Ich vor meinem ersten Zuhause in Heidelberg 



Petra Keresztúri – 01.10.2015 Heidelberg   

 

Ich habe ab Oktober 2015 ein halbes Jahr in Heidelberg verbracht. Das war ein ganz tolles 

Semester. Ich habe sehr viele Kontakte mit AusländerInnen geknüpft und die Stadt ist einfach 

wunderschön. In die Gebäude, die kleinen engen Gassen und Berge habe ich mich total 

verliebt. Meine KommilitonInnen waren auch ganz nett zu mir und sie haben mir viel 

geholfen, wenn ich etwas nicht wusste. Jeden Mittwoch gab es ein sogenanntes "Language 

Café", wo man Leute aus anderen Ländern treffen und die Sprache üben kann. Die 

Universitätsbibliothek ist der Wahnsinn. Es ist die schönste Bibliothek, die ich in meinem 

Leben gesehen habe. Aber was die Unterkunft betrifft…, naja, es war gar nicht einfach eine 

Unterkunft zu finden. Erst wollte ich in eine Jugendherberge, aber dann war ich doch in einer 

Wohnung. Die Miete liegt normalerweise zwischen 330-360€. Es war nicht leicht, eine 

Wohnung oder ein Zimmer zu finden. Sobald man weiß, dass man ein Stipendium bekommt, 

muss man sofort mit der Suche beginnen und am Anfang muss man sehr viel für verschiedene 

Sachen zahlen.Im Großen und Ganzen war es ein Superstudium, aber leider ist die Zeit zu 

schnell vorbeigegangen. 
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