
Wien, Februar 2021 

Meine Entwicklung, mein Erasmus  

Im Augenblick sitze ich wieder in meinem Zimmer in Ottakring, Wien. Es scheint sich nicht viel 

verändert zu haben, wenn ich aber meinen Gedanken freien Lauf lasse, spüren ich wie ich mich 

verändert habe. Meine letzten sechs Monate scheinen mir jetzt wie ein ganz langer Traum gewesen 

zu sein. Fast nicht real. Aber es waren doch sechs Monate meines Lebens und die waren so wahr 

und voller Emotionen, das mir vorkommt, dass ich noch nie zuvor in meinem Leben so wach 

gewesen bin wie in dieser Zeit. 

Ich komme ursprünglich aus Italien, aber im September 2018 bin in nach Wien gezogen, natürlich 

um zu studieren, aber auch weil ich meine Komfortzone verlassen wollte. Als ich damals meine 

Entscheidung treffen musste, wollte ich nicht nach Wien, weil meine Schwester auch hier studiert. 

Nichtsdestotrotz hat sich diese Entscheidung aber nur als Vorteil herausgestellt, rückblickend 

könnte ich keine bessere Entscheidung getroffen haben. Ich habe jetzt ein Leben hier in Wien, neue 

Freunde, auch eine relativ neue Kultur kennengelernt und eine neue freundschaftliche Beziehung 

mit meiner Schwester mit der Zeit aufgebaut. Anfang September 2018 bin ich nach Wien 

gekommen, um mich auf der Universität Wien anzumelden, mit einer Freundin und meiner 

Schwester bin ich in das Soziologieinstitut gegangen, um mich umzuschauen und vertraut zu 

machen. Ich habe schon damals eine Erasmus+ Broschüre gesehen und gleich mitgenommen. In 

diesem Moment ist mir klargeworden, dass ich alles gemacht hätte, um ein solches Erlebnis zu 

machen.  

Meine Semester sind an mir vorbeigezogen und erst in meinem vierten Semester habe ich mich 

entschlossen zu dem angebotenen Erasmus-Infoabend zu gehen. Ich hatte hundert Fragen, die in 

meinem Kopf schwebten, ich kann noch jetzt die Gefühle spüren, es war eine Mischung zwischen 

Begeisterung und Unsicherheit. Ich war aber richtig froh dort zu sein. Dann, mit Hilfe von 

Studenten die mehr Erfahrung haben als ich, habe ich es geschafft alle bürokratischen Dokumente 

zusammenzuführen. Meine Wahl fiel auf den Norden; Kopenhagen, Trondheim oder Lappland. Ich 

wurde nach ein paar Monaten für Kopenhagen angenommen.  

Bald kamen meine letzten Wochen in Wien, die sind sehr eigenartig vergangen, ich spürte den 

Drang wegzufliegen und konnte es nicht mehr erwarten endlich meine neuen Mitbewohnerinnen 

und die neue Stadt kennenzulernen. Schlussendlich, mit einer Pandemie im Gange, bin ich am 25. 

August 2020, mit meiner Schwester, die aber gleichzeitig eine meiner besten Freundinnen ist, nach 



Kopenhagen geflogen. Hundert Emotionen haben mich erobert und ich war nervös, aber bereit für 

die Zeit, die auf mich wartete. 

Ich wusste, dass dieses Erlebnis sehr viel für mich bedeuten wird; mir war es ein Bedürfnis etwas zu 

verändern, gleichzeitig wusste ich, dass es eine Herausforderung werden wird. Noch einmal meine 

Komfortzone verlassen und in etwas Neues hinein zu tauchen.  

Die ersten paar Tage in Kopenhagen sind schnell vergangen aber haben auch die Wurzeln von 

meiner Zeit dort gesät. Gleich am zweiten Tag habe ich ein Fahrrad gekauft. Ich bin immer schon 

gerne mit dem Fahrrad gefahren, aber das erste was ich gelernt habe ist das Kopenhagen eine Stadt 

für Fahrräder ist. Die Straßen sind dafür gebaut, es gibt überall Leute, die laufen (Dänemark ist 

bekannt wegen seiner sportlichen Bevölkerung) aber egal bei welchem Wetter es sind immer 

Fahrradfahrer unterwegs. Ich habe sehr viel von meinem Fahrrad, das ich dann mit Freunde Fridolin 

genannt habe, gelernt. Ich kann jetzt mit drei Löffel ein Rad wechseln und eine Fahrradkette 

verkürzen. Eigenschaften, die ich nicht auf meinem Lebenslauf schreiben kann, aber trotzdem 

immer nützlich sein werden.   

 Am ersten Tag auf der Universität hatten wir einen „Welcome Day“ mit Studenten, die 

gleichzeitig unsere Mentoren gewesen sind. Ich bin an diesem Morgen viel zu früh aufgestanden 

und habe versucht mich hübsch zu machen. Auch wenn ich es schade finde, die ersten paar 

Sekunden die man eine Person sieht macht man sich eine klare Idee von ihr und ich wollt das beste 

zeigen. Ich bin mit meinem Fahrrad viel zu früh losgefahren aber als ich auf der Uni ankam, waren 

schon andere Erasmus-Studenten von ganz Europa da und wir haben schon angefangen uns 

vorzustellen und so freundlich wie möglich zu wirken. Unsere Mentoren haben viele Events für uns 

geplant die wir aber leider wegen Covid-19 nicht machen konnten. Nicht zu schlimm, wir haben 

uns trotzdem einige Male gesehen und als ich mich wohl genug gefühlt habe und unsere Mentoren, 

aufgrund von Corona, nicht mehr die Erlaubnis der Universität hatten mit uns etwas zu 

unternehmen habe ich meinen Erasmus Kollegen einen Spiele-Nachmittag im Park vorgeschlagen, 

welcher sehr gut angenommen worden ist.  

An diesem Nachmittag nach dem Welcome Day, sind wir in eine Bar gegangen, „Studenterhuset“, 

solange die Bars offengeblieben sind, wurde es laut meiner Mitbewohnerin, zu meinem zweiten 

Zuhause. Ein Bier nach dem anderen wurde es draußen finster und als ich kurz alleine nach draußen 

gegangen bin, hat mich ein italienischer Student aus Florenz angesprochen: „ma te sei italiana?“ (du 

bist doch italienisch?).  

Vom Anfang an habe ich ihn klar gesagt, dass ich nicht italienisch oder deutsch in Kopenhagen 

sprechen möchte. Eines der Ziele von meinem Erasmus war doch auch mein English zu verbessern 



und diese Möglichkeit wollte ich nicht verpassen. Wir haben uns trotzdem ein paar Mal getroffen, 

weil er Rechtswissenschaft studiert und meine Mitbewohnerin auch, so habe ich sie einander 

vorgestellt. Die Freundschaft zwischen ihnen hat sich nicht entwickelt aber eher, weil meine 

Mitbewohnerin sich sehr zurückgezogen hat. Dennoch muss ich dankbar sein, weil es hat mir die 

Möglichkeit gegeben ihn besser kennenzulernen und so hat sich zwischen uns eine unerwartete 

wunderschöne Freundschaft gebildet.  

Nur mit der Zeit, und nur dank des Erasmus, ist mir bewusstgeworden, dass ich nicht dagegen 

kämpfen soll mit Menschen, die italienisch oder deutsch sprechen nichts zu unternehmen. Ich 

wollte mit ihn nicht befreundet sein nur, weil er italienisch ist, bin aber dann draufgekommen, dass 

ich ohne ihn sehr viel nicht erlebt hätte. Meine Soziologie-Gruppe und seine Jura-Gruppe haben 

sich mit der Zeit immer besser und besser kennengelernt und wir haben dann Mitte Oktober einen 

Road-Trip durch ganz Dänemark gemeinsam gemacht.  

Ich habe für das erste Mal in meinem Leben auch in einem Studentenwohnheim gelebt und ich habe 

es geliebt. Es ist eher ein Gebäude, welches nur aus Wohngemeinschaften besteht. Es gibt Gebäude 

von A bis F, jedes mit neun Stöcken und jeder Stock hat zwei Wohnungen die jeweils vier 

Studenten bewohnt. Es war 20/30 Minuten mit dem Fahrrad von meiner Uni und somit auch von 

Zentrum entfernt aber es ist das beste Studentenwohnheim für mich gewesen und ich habe Glück 

mit meinen Mitbewohnerinnen gehabt. Zwei aus Deutschland, eine davon aus Berlin und die andere 

aus dem Süden Deutschlands und die dritte aus Brasilien. Ich habe ihnen auch verboten deutsch zu 

Hause zu sprechen, diese Vereinbarung haben wir gut durchgehalten und sie war gut für uns alle, 

um unser Englisch zu verbessern. Ich vermisse mein Studentenwohnheim und vermisse meine 

Mitbewohnerinnen auch schon sehr, wir haben in dieser kurzen Zeit eine unglaubliche Verbindung 

zueinander aufgebaut.  

Die Weihnachtsferien habe ich in Kopenhagen verbracht; ich fand es nicht sehr sinnvoll für zwei 

Wochen nach Hause zu fahren und hauptsächlich wollte ich mein Erasmus nicht unterbrechen. Für 

die letzten 21. Jahre meines Lebens habe ich Weihnachten immer mit meiner Familie verbracht und 

natürlich war dieses Jahr sehr anders für alle wegen Corona, aber es hat mich unglaublich gefreut 

mit meine Freunde Weihnachten und Silvester gemeinsam zu feiern. Während dieser Tage sind 

viele auch nach Hause gefahren, aber ich spüre eine besondere Verbindung mit den Menschen die 

mit mir diese zwei Tage bzw. zwei Wochen, verbracht haben.  

Während meines Erasmus habe ich, trotz Corona, sehr viele Leute kennen gelernt. Im ersten Monat 

lief es immer ziemlich gleich ab, „wie heißt du?“, „Woher kommst du?“, „Was studierst du?“ usw. 

Als ich klein war, war ich ein sehr schüchternes Kind, aber seit meiner Teenagerzeit kennt mich 



jeder als eine Person die gerne neue Leute kennenlernt und sozial fähig ist. Während dem Erasmus 

ist mir meine soziale Kompetenz bewusster geworden und auch wie gerne ich mich mit Menschen 

umgebe. Ich mag Menschen und ich mag neue Menschen kennenlernen, eine weitere Eigenschaft, 

die ich erst durch mein Erasmus gelernt habe, ist dass ich ab und zu auch „nein“ sagen darf. Ich 

spüre nicht mehr den Drang immer überall dabei sein zu wollen und weiß jetzt, dass ich manchmal 

auch nur Zeit für mich brauche. Ich bin gespannt ob ich in Wien im Stande bin dies nochmal zu 

lernen.  

Während der letzten sechs Monate, habe ich ständig das Gefühl gehabt, ich muss so viel wie nur 

möglich sehen und erleben, und dass habe ich auch gemacht, selten habe ich ein Wochenende zu 

Hause verbracht, ohne etwas Neues zu sehen und zu entdecken. Egal ob das mit Freunde oder 

alleine war, war (und hoffe ist) mir nicht so wichtig gewesen. Selbst wenn ich schon immer eine 

ziemlich eigenständige Person gewesen bin, bin ich es jetzt noch viel mehr.  

 Was ich mir von mein Erasmus erwartet habe? Naja, ich bin mit der Einstellung gefahren es 

kann alles gut- aber auch schieflaufen, ich werde davon sicher vieles lernen. Trotz dieser 

ungewöhnlichen Lockdown-Situation, die zurzeit die ganze Welt trifft, war es eine sehr gute 

Entscheidung auf Erasmus zu gehen. Auch wenn mir oft angeboten wurde es zu verschieben haben 

wir bis Ende November/ Anfang Dezember einen fast normalen Alltag gehabt; Präsenz Unterricht, 

offene Bars und Gastronomie, Museen waren auch offen. Wie schon geschrieben, habe ich sehr viel 

Glück gehabt und es ist fast alles sehr gut verlaufen. Es gab auch schwierige Momente, die ich mit 

Freunde aber auch durch die Arbeit an mir selbst gemeistert habe.  

Wie ich im meinem Motivationsbrief geschrieben habe, glaube ich stark an die Wichtigkeit der 

verschiedenen Sprachen, während dieser letzten Monate habe ich die Möglichkeit gehabt sehr viel 

Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen, die komplett andere Kulturen und Sprachen haben. 

Dank dem Erasmus habe ich einen anderen Teil von Europa kennenlernen dürfen und damit mein 

soziales Netzwerk erweitert.  

 Während meiner letzten Wochen in Kopenhagen, war ich sehr zwiegespalten; diese 

Pandemie hat uns vieles weggenommen, ich war viel bewusster und aufmerksam mich nicht zu 

infizieren aber wollte auch meine letzten Tage und Abende mit meinen Freunden feiern. Noch 

einmal, habe ich Glück gehabt und alles ist bestens verlaufen, und mit schweren Herzen habe ich 

am 27 Januar, nur drei Tage nach meinem Geburtstag, den Zug von Kopenhagen nach Wien 

genommen. Jeder hat sich sehr gewundert als ich gesagt habe, dass ich mit den Zug nach Hause 

fahren wollte, aber für mich war diese lange Reise mit mir selbst eine Methode mein Erasmus-

Erlebnis abzuschließen. Ich habe viel geschrieben und meine Gedanken freien Lauf gelassen, was 

sicherlich sehr hilfreich gewesen ist.  



Seit ein paar Wochen bin ich wieder in Wien physisch als auch psychisch angekommen und selbst 

wenn es sehr schwierig war, fühle ich mich wieder wie zu Hause. Ich habe ein wunderschönes 

Erlebnis gemacht und ich bin sehr dankbar, dass ich mir dies selbst ermöglicht habe, im Sinne, dass 

ich mich dafür eingesetzt habe und es geschafft habe. Ich habe nicht nur ein größeres soziales 

Netzwerk entwickelt, welches in meiner Zukunft wichtig sein kann, sondern auch wunderschöne 

Freundschaften aufgebaut und nicht zuletzt mich selbst auch besser kennengelernt und mich 

persönlich weiterentwickelt. Ich werde diese Zeit sicherlich nicht vergessen und weiß jetzt, dass ich 

mehr von solchen Lebenserlebnissen machen möchte und ich die Lebensfreude und Neugier, die ich 

entwickelt habe, nicht mehr verlieren will.  

  

 


