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Für mich war das Erasmus-Austauschprogramm eine starke und einflussreiche Erfahrung, die wirklich 
viel in meinem Leben verändert hat. Es geht nicht nur darum, im Ausland zu studieren und viel mehr 
Kenntnisse und Wissen zu sammeln und erwerben, als man es an Ihrer Heimatuniversität bekommen 
könnte, es ist auch eine große Reise und Möglichkeit, unabhängig zu werden. Ehrlich zu sein, einerseits 
waren die ersten paar Tagen ziemlich schwierig für mich zu überwinden, aber anderseits fühlte ich mich 
wirklich gut. Obwohl ich schon 22 Jahre alt bin, war das erste Mal, dass ich mich erwachsen fühlte. Ich 
studiere Deutsche Philologie und natürlich war es ein sehr großer Vorteil Austauschprogramm Studentin 
in Deutschland zu sein. Vor Erasmus hatte ich fast keine Kommunikation mit Deutschen, deshalb war 
mein Deutsch nicht so gut. Ich war sehr schüchtern und fühlte mich unwohl, wenn ich Deutsch sprechen 
musste. Aber nach meiner Ankunft in Deutschland, bemerkte ich, dass mein Sprachniveau sich 
drastisch verändert hat. Jetzt kann ich voller Stolz sagen, dass ich Deutsch besser verstehen, besser 
sprechen - ohne Zögern und angespannt, insgesamt habe ich Deutsch in fünf Monaten ziemlich besser 
gemeistert, als in den letzten fünf Jahren in meiner Heimat. Ich habe auch viele internationale 
Studenten getroffen und mit ihnen Kontakt geknüpften. Wir tauschten Informationen über unsere 
Länder, Kulturen, Sitten, Religion usw. aus. Und so habe ich ziemlich viel über verschiedene Länder und 
auch über verschiedene Menschen gelernt. Am Ende würde ich sagen, dass die wichtigste was ich in 
Deutschland gelernt habe, ist selbst Deutschland. Wie die Universitäten hier "eingestellt" sind, wie die 
Transporte funktionieren, was darf man hier machen und nicht machen, deutsche Bürokratie und 
insgesamt wie dieses Land funktioniert. Es war nicht einfach und am Anfang war fast alles unklar für 
mich, aber jetzt kann ich alles selbst erledigen und meiner Meinung nach, ist es auch ein sehr großer 
Fortschritt. Dank des Erasmus-Austauschprogramms bin ich wirklich in vielen verschiedenen 
Bereichen aufgewachsen. Ich bin wirklich glücklich, dass ich Teil dieses tollen Programms war und 
hoffe, dass ich bald nach Deutschland zurückkommen werde. 
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