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Zuerst dachte ich eigentlich nicht daran, ein Studiensemester im Ausland zu machen. 

Aber als die Zeit kam, in der man die Bewerbung für das Erasmus-Programm abgeben 

sollte, haben mich viele Freunde und Bekannte gefragt, ob ich das nicht doch auch machen 

wolle. Ich dachte mir also: Vielleicht ist das doch etwas Gutes, das mir zugute kommen 

könnte. So habe ich mich zweifelnd entschieden, daran teilzunehmen. Heute kann ich es 

ruhig sagen: Ich bedaure meine Entscheidung nicht. Sie war letztlich eine gute, obwohl ich 

am Anfang für lange Zeit unsicher blieb und mich vorerst einmal eher dem Schicksal 

überließ.  

 Man sagt: Aller Anfang ist schwer. Zum Glück ist immer jemand da, der dir helfen 

kann. Es war meine Mitbewohnerin, die in Salzburg schon das Wintersemester 2006/07 

verbracht hatte (ich bin für das Sommersemester 2007 nach Salzburg gekommen) und die 

mir half, zu Beginn alle wichtigen Angelegenheiten zu erledigen. Ich hatte mich auch beim 

Buddy-Programm1 gemeldet, weil ich meinte, es wäre gut, wenn jemand da wäre, um mir am 

Anfang unter die Arme zu greifen. Deswegen finde ich es schade, dass das Buddy-

Programm nicht so funktionierte, wie ich mir das vorgestellt hatte. Zum Buddy-Treffen wurde 

ich erst in der zweiten Woche meines Aufenthalts in Salzburg eingeladen, aber da war der 

ganze Stress ohnehin schon vorbei. Das also klappte für mich nicht.  

 Dann kamen die ersten Veranstaltungen und Begegnungen mit neuen Professoren 

und Kollegen. Alles war neu und fremd, aber die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der 

Menschen, die ich getroffen habe, bewirkten, dass ich mich ziemlich schnell an die neue 

Situation gewöhnt habe. Ich war froh, dass ich nach Salzburg kam, weil es für mich an 

meiner Uni doch schon ein bisschen langweilig geworden war, denn dort war mir alles schon 

sehr vertraut und zu gut bekannt. In Salzburg war nun alles neu: Jetzt lernte ich andere 

Arbeitsmethoden, neue Themen und Fragestellungen, mit denen man sich hier beschäftigte, 

und andere Möglichkeiten der Gestaltung von Lehrveranstaltungen kennen. Vor allem jene 

Veranstaltungen, die hauptsächlich auf der selbstständigen Arbeit der Studierenden mit 

Internetunterlagen basierten, sowie der groβe Anteil des Internets als Informationsquelle 

waren für mich interessante Ideen. Dabei habe ich viel gelernt. Was das Angebot an 

Lehrveranstaltungen im Neueren Fach betrifft, habe ich festgestellt, dass sich die 

Germanistik in Salzburg eher auf die neuere deutschsprachige Literatur konzentriert, im 

                                                 
1 Das Buddy-Network-Programm ist ein Hilfsangebot für Erasmus-Studierende durch einheimische 
StudentenInnen.   



Unterschied zu meiner Uni, wo man versucht, der Literatur aller Epochen gleich viel Zeit zu 

widmen.  

In den Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe, konzentrierte sich die 

Mitarbeit der Studierenden auf die Teilnahme an den Diskussionen, die für diese 

Veranstaltungen wesentlich waren, und auf die Vorbereitung eines Referats zu einem frei 

gewählten Thema. Ich habe dabei bemerkt, dass die Studierenden als ExpertInnen in den 

von ihnen gewählten Referatsbereichen respektiert werden, was sich meiner Meinung nach 

sehr positiv auf die Selbstsicherheit der Studierenden auswirkt. Dabei habe ich auch 

festgestellt, dass ich, obwohl ich keine Muttersprachlerin war, wie alle anderen Studierenden 

geachtet wurde. Die Zeit, die ich in Salzburg und an der Universität verbracht habe, ist für 

mich eine wichtige Erfahrung. Ich hoffe, dass ich das, was ich dort gelernt habe, in Zukunft 

gut brauchen und nutzen kann.  

Was das Programm auch ermöglichte und was mir sehr bewusst wurde, war, dass ich 

KollegInnen aus der ganzen Welt kennen lernen sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

von Menschen verschiedenster Nationalitäten beobachten und erleben konnte. Obwohl ich 

auch weiβ, dass ich viele, mit denen ich mich befreundet habe, vielleicht nie mehr in meinem 

Leben sehen werde, bin ich glücklich, dass ich sie getroffen haben und kennen lernen durfte.   

 

 


