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Nach knapp 5 Monaten siehst du zum ersten Mal seit Langem deine Familie und deine 

Freunde wieder. Alle sind glücklich, dass du wieder da bist und die Freude scheint grenzenlos 

und unglaublich ansteckend zu sein. Irgendwie fühlt sich das alles dennoch nicht richtig an.  

Nicht einmal der Charme deiner wangenkneifenden Großmutter bringt dich dazu in Euphorie 

auszubrechen. Aber warum? – Du leidest wahrscheinlich an der Post-Erasmus-Depression. 

Ich hatte mich hinreißen lassen ein Semester zu opfern, „um bisschen in Europa 

rumzureisen“ wie meine Eltern festzustellen versuchten. Im Rahmen des Erasmus 

Programms landete ich in Budapest, ohne eine Ahnung über das Land oder die Sprache zu 

haben. Vorgeworfen hatte ich mir nur keine Sommersachen mitgenommen zu haben, in 

Ungarn war es noch ziemlich warm Anfang-September. 

Nach einer selbstzerstörerischen Episode in einem Party-Hostel ging schon das Semester an 

der Pazmany mit der gesamten Erasmus-Truppe los. Viele neue Gesichter aus allen Ländern 

Europas. Vorstellungsrunde. Das Englisch haderte bei jedem noch. Bei jeder neuen Person, 

die man kennenlernte, war eine tief verankerte Aufbruchsstimmung zu spüren.  

Nachdem man viele seiner Kurse auf Grund von „nicht adäquaten Vorlesungszeiten“ 

wechseln durfte, wurde der Euphorie eine solide Wochenroutine verliehen. Auf die 

interessanten Kurse am Tage folgten (teilweise) noch interessantere Unternehmungen am 

Abend. Dabei ging es jedoch weniger um die Kurse oder Unternehmungen, als um die Leute 

mit denen man sich umgeben durfte. Alle schienen unfassbar nett zu sein, aber wie das so 

ist, kann man nicht mit jedem eine ewige Seelenverwandtschaft aufbauen.   

Der anfänglich riesige Erasmus-Zirkel dezimierte sich für mich nach 2 Monaten zu einem 

kleinen Kreis von Vertrauten. Ich musste mir jedoch keine Sorgen machen, denn dies sollte 

den eigentlichen Start des Erasmus-Aufenthalts markieren. 

Mit diesem kleinen Kreis von Vertrauten startete und beendete man jeden Tag, ohne dass es 

langweilig werden konnte. In Budapest gab es schließlich auch jeden Tag einen Anlass, es 

auch bloß nicht langweilig werden zu lassen. Montags und donnerstags durfte das 

Morrison’s seine Tore für uns öffnen, während uns sonst das Fogas Unterschlupf gewährte. 
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Natürlich durfte der kulturelle Anspruch nicht zu kurz kommen, sodass wir gemeinsam 

Ljubljana, den naheliegenden Bled-See (wunderschön!), Prag und den Balaton-See bereisten. 

Doch auch hier war das Schönste an den Reisen nicht die Orte selbst, sondern die Zeit mit 

seinen, mittlerweile sehr engen, Freunden verbringen zu dürfen. Freude sowie Leid durften 

ungehindert geteilt werden. Der Meinungsaustausch brachte mir mehr über andere Kulturen 

bei als jeder Museumsbesuch meines Lebens.  

Viele Leute sagen, dass man bei einem Auslandsaufenthalt sehr viel über die Welt lernt und 

daraufhin erst eine positive Veränderung in der eigenen Persönlichkeit eintritt. 

Ich denke eher, dass man bei einem Auslandsaufenthalt sehr viel Neues über sich selbst in 

Erfahrung bringt und erst dadurch anfängt Vieles zu hinterfragen. Kritik an anderen 

verwandelt sich zur angebrachten Selbstkritik. Die Post-Erasmus-Depression ist also viel 

mehr als Teil einer Katharsis zu verstehen. 

Ich bin unglaublich froh am Erasmus-Programm teilgenommen zu haben, trotz anfänglicher 

Skepsis und nachträglicher Traurigkeit.  

Nie waren mir meine Ziele und Pläne für mein weiteres Leben so klar vor Augen, wie nach 

diesem Semester. Ich möchte viele unwichtige Dinge nicht mehr zu ernst nehmen und viele 

wichtige Dinge umso ernster. Ich darf mein inneres Kind niemals verlieren, aber dennoch 

muss ich in vielen Dingen erwachsener werden. Familie, Gesundheit und Freundschaft sind 

Privilegien, keine Rechte. 

Es wäre der einfache Schritt gewesen in Budapest zu bleiben. Aber nicht der Richtige. Ich 

konnte mit vielen Erfahrungen und Erlebnissen zurück nach Deutschland kommen. Auch 

wenn es jetzt schwer ist zurück zu sein, weiß ich, dass es sein muss.  

Die Motivation, die ich nämlich aus meinen Erfahrungen schöpfen kann, beflügelt mich auf 

eine unglaubliche Weise. 


