
Hallo alle, 

ich heiße Rita und ich studiere Germanistik an der Universität Szeged. Ich habe mein drittes Semester in 

Regensburg verbracht, als Erasmus-Studentin. Diese sechs Monate kurz zusammenzufassen ist sehr 

schwer, eigentlich unmöglich. Man kann die Erlebnisse und die Erfahrungen nicht nur einfach erzählen, 

man kann das nur verstehen, wenn man es auch erlebt.  

Ich bin also im September nach Regensburg gefahren. Natürlich hatte ich Angst und wusste nicht, ob ich 

mit meinem Deutsch in Bayern wirklich zurechtkommen kann. Ich habe Regensburg gewählt, weil ich 

früher schon von Bekannten gehört habe wie schön diese Stadt ist. Ich war davor noch nie in 

Deutschland, also war ich sehr aufgeregt. Wird es mir gefallen? Wird alles so sein wie ich mir das 

vorgestellt habe? Zuerst war ich schockiert. Alles neu, alles so sauber und ordentlich, die Natur ist 

unglaublich schön, der Umweltschutz ist sehr wichtig und man begegnet überall netten Menschen. 

Ungewöhlich war noch die Mentalität der Deutschen; dass alle immer lächeln, dass sie mich immer 

gegrüßt haben, auch Menschen, die ich nicht kannte, denen ich nur auf der Straße begegnet habe. 

Der Check-in lief schnell, in max. 10 Minuten bekam ich alle Informationen über die nächsten Tage und 

schon hatte ich meine Schlüssel in meiner Hand. Als ich in das Wohnheim gekommen bin, war ich auch 

überrascht. Alles war so ungewöhlich. Es war wie eine WG: Ich hatte mein eigenes Zimmer und die 

Küche, die Duschen und die Toiletten teilte ich mit elf anderen. Ich bin schon im September dorthin 

gefahren, weil ich einen Intensivsprachkurs hatte. Er dauerte einen Monat, jeden Wochentag waren wir 

von halb 9 bis halb 3 dort. Es war anstrengend, aber es lohnte sich. Dieser Kurs hat mir sehr geholfen. 

Früher hatte ich Angst, wenn ich sprechen sollte, ich hatte Angst, dass ich Fehler mache. Aber nach 

diesem Sprachkurs war alles anders, ich hatte keine Angst mehr zu sprechen und auch meine 

Aussprache hat sich sehr verbessert. Natürlich habe ich sehr viele neue Leute kennengelernt und sehr 

viel erlebt. Jedes Wochenende wurde im Rahmen des Sprachkurses eine Reise organisiert,. Ich finde es 

super, dass die Uni und das International Office sich so viele Mühe geben, dass die ausländischen 

Studenten sich dort so wohlfühlen können.  

Mitte Oktober hat das Semester begonnen. Ich hatte sieben Seminare und daneben noch einen Online-

Kurs, und natürlich noch zu Hause die übrigen Kurse. Es war sehr schwierig und anstrengend, alles 

zwischen der Uni Regensburg und meiner Heimatuni zu vereinbaren. Bei den Seminaren wusste ich 

nicht, ob ich mit den Muttersprachlern Schritt halten kann. Aber ich hätte  keine Angst davor haben 

sollen: die Dozenten waren so hilfsbereit, so nett, so freundlich. Wenn ich etwas nicht verstanden habe, 

haben sie mir das noch einmal erklärt und ich konnte auch in die Sprechstunde gehen, wenn ich noch 

Fragen hatte.  

Ich kann diese Erfahrung nur allen empfehlen. Man wird sich während des Auslandsjahres verändern, 

aber in eine gute Richtung, z.B.: mein Horizont hat sich verbreitert, ich habe jetzt mehr Selbstvertrauen, 

ich kann mir jetzt solche Ziele vorstellen, von denen ich vorher nicht einmal geträumt hatte. Und 

natürlich war es die beste Möglichkeit, um mein Deutsch zu verbessern. 


