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Allein an Würzburg liegt es nicht, 
dass John sich zu Deutschland 

hingezogen fühlt. Seine Freundin 
kommt aus Nordhessen, er hat sie vor 
drei Jahren in London kennengelernt. 
Die Beziehung ist mit dafür verant-
wortlich, dass der dunkelhaarige Brite 
so gut wie akzentfrei Deutsch spricht. 
Die deutsche Freundin in London, er 
in Würzburg – zwölf  Monate lang ging 
das so. Seit August leben beide wieder 
in der Stadt an der Themse.
Zuhause ist John an der Royal Hollo-
way University eingeschrieben, einer 
Hochschule mit 7.700 Studierenden. 
Als sich der Student der Germanistik 
und Politikwissenschaft entschloss, mit 
dem europäischen Mobilitätsprogramm 
Erasmus ins Ausland zu gehen, legte 
ihm seine Universität neben Würzburg 
auch die Unis in Wien, München, Göt-
tingen und Konstanz ans Herz. Ganz 
schön starke Konkurrenz. Warum er 
sich für Würzburg entschieden hat? 
„Ich wollte unbedingt nach Bayern, 
weil das für mich gleichbedeutend ist 
mit Deutschland. Und ich wollte in eine 
kleinere Studentenstadt, damit ich mich 
leichter auskenne und mich schneller 
wohlfühle“, sagt er. München hatte also 
keine Chance – auch des Geldes wegen. 

Denn von den Preisen einer Weltstadt 
hat John die Nase gestrichen voll: „Oh, 
in London, das ist … da zahle ich für 
ein Zimmer auf  dem Campus 600 
Euro. In Würzburg kostet das Apart-
ment im Studentenwohnheim nur 200 
Euro.“ Studiengebühren musste John 
als Erasmus-Student nicht bezahlen; 
außerdem bekam er aus dem Aus-
tauschprogramm einen Geldzuschuss 
von 3.500 Euro für ein Jahr.

Mühselig: Kontakt mit Deutschen 
zu bekommen
Das Zimmer über das Studentenwerk 
in Würzburg zu mieten und die Stadt 
kennenzulernen, war schnell und pro-
blemlos möglich. Schwerer war es da 
schon, Kontakt zu Deutschen zu be-
kommen. An der Uni ging nur wenig. 
„Du kommst in die Vorlesung, hörst 
zu und gehst wieder heim; aber du hast 
mit niemandem gesprochen.“ Ein we-
nig besser sei es in den Seminaren ge-
wesen, weil sich die Studierenden dort 
miteinander unterhalten müssen.
In London wird John für seine Kom-
militonen, die nach Deutschland gehen 
wollen, einen Vortrag über seine Aus-
landserfahrung halten. „Denen werde 
ich empfehlen, in Seminare zu gehen, 

um Leute kennenzulernen.“ Und er 
wird ihnen den Rat geben, Aktivitäten 
außerhalb des Studiums zu entfalten. 
Denn die ersten guten Freunde, die 
John in Würzburg gewonnen hat, traf  
er beim Uni-Sport, beim Boxen. „Auch 
wenn man sich gegenseitig ins Ge-
sicht schlägt, ergeben sich daraus doch 
Freundschaften“, sagt er und lacht. Mit 
seinen Sparringpartnern verbrachte er 
neben dem Sport auch viel Freizeit, 
und so traf  er wieder neue Leute.
Viele Engländer meinen, die Deut-
schen seien unhöflich und abweisend. 
„Aber das stimmt nicht“, hat John ge-
merkt, „verschlossen sind sie nur am 
Anfang. Wenn sie auftauen und sich 
eine Freundschaft ergibt, dann eine 
richtige.“ Auch das Vorurteil in Sachen 
Unhöflichkeit relativiert er: „Deutsche 
sind viel direkter als Engländer, des-
wegen wirken sie unhöflich auf  uns.“ 
Beispiel: Wenn Deutschen etwas nicht 
gefällt, sagen sie unumwunden: „Das 
mag ich nicht!“ Ein Engländer dagegen 
würde sich diplomatischer äußern.

Neue Erfahrung: Studierende 
müssen auf dem Boden sitzen
Unterschiede hat der 21-Jährige auch 
im Uni-Alltag bemerkt. Die Vorle-
sungen laufen zwar ähnlich ab. Dass 
sie aber derart voll sind und die Leu-
te auf  dem Boden sitzen müssen, das 
habe er zuhause noch nie erlebt. Mehr 
Einsatz werde von den Studierenden in 
Deutschland in den Seminaren verlangt, 
während diese in England mehr wie 
Schulunterricht ablaufen. Und dann ist 
da natürlich noch die Mensa: „Hier be-
kommt man für einen günstigen Preis 
ein richtig gutes Essen. An der Uni da-
heim, da muss ich schon sieben Euro 
für Kartoffeln mit irgendeinem Käse 
hinlegen.“
Apropos Ernährung: Ist das Essen 
in England nicht generell grotten-
schlecht? John macht ein verblüfftes 
Gesicht: „Von diesem Vorurteil wuss-
te ich vorher nichts, das habe ich hier 
zum ersten Mal gehört. Es stimmt zwar 

Beim Boxen Freunde getroffen
„Ich mag mein Land und ich bin stolz, Engländer zu sein. Aber ich würde später gerne in 
Deutschland leben.“ Das Bekenntnis von John Joseph Wilkins (21) kommt unerwartet. Ein Jahr 
lang hat der junge Mann als Erasmus-Student an der Universität Würzburg verbracht. Hat ihn 
der Aufenthalt hier reif gemacht für den Abschied von der Insel?

Mit Erasmus im Ausland studieren
Im Ausland zu studieren ist 
spannend, wie das Beispiel von 
John Joseph Wilkins zeigt. Auch 
deutschen Studierenden stehen 
mit den Erasmus-Mobilitätspro-
grammen der Europäischen Uni-
on internationale Austauschmög-
lichkeiten offen: Knapp 200 
europäische Hochschulen haben 
mit der Uni Würzburg entspre-
chende Vereinbarungen ge-
schlossen. Die Studiengebühren 
an den Gasthochschulen entfal-
len, das Zulassungsverfahren ist 
vereinfacht und es gibt

finanzielle Mobilitätsbeihilfen. 
Studienleistungen, die an der 
Gasthochschule erworben wur-
den, lassen sich nach Absprache 
mit den Hochschullehrern in der 
Heimat anerkennen. Durch einen 
Auslandsaufenthalt kann jeder 
seine interkulturelle Kompetenz 
steigern und damit später im 
Berufsleben punkten. Wer sich 
für ein Studium im Ausland 
interessiert, erfährt mehr beim 
Akademischen Auslandsamt:
www.international.uni-wuerz-
burg.de
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nicht, aber ich kann verstehen, warum 
ihr das glaubt.“ Zum Beispiel weil es in 
Deutschland sehr viele Brotsorten gibt, 
auf  der Insel aber nur eine einzige: den 
weißen, weichen Toast. „Aber eng-
lisches Essen ist auch gut. Roastbeef  
esse ich sehr gerne, mit Yorkshire-Pud-
ding.“ Wie bitte? Pudding zu einem 
Braten – und das soll gut sein?

Ein zweiter Jamie Oliver ist 
John nicht gerade
Bei Pudding denkt jeder Deutsche so-
fort an eine glibberige Süßspeise. Ein 
Yorkshire-Pudding aber ist nicht süß, 
wie John erklärt, sondern … „ach, 
schau das mal im Internet nach, da fin-
dest du das“ – ein zweiter Jamie Oliver 
scheint der junge Engländer nicht gera-
de zu sein. Die Lösung, gefunden bei 
Wikipedia: „Yorkshire-Pudding ist eine 
Beilage der englischen Küche zu Steaks, 
Roastbeef  und anderen gebratenen 
Fleischgerichten. Hergestellt wird er 
aus Mehl, Milch, Eiern, Fett, Salz und 
eventuell Pfeffer, Petersilie und Mus-

Nicht unbedingt der typische Essex-Boy: John Joseph Wilkins aus England.                                                            (Foto Robert Emmerich)

katnuss.“ Dieser Teig wird dann in der 
Pfanne oder im Ofen gebacken – und 
dürfte zu einem Braten in der Tat nicht 
schlecht schmecken.
Wenn es schon um Vorurteile geht: In 
London ist dauernd Nebel und es reg-
net immer. „Stimmt nicht“, sagt John. 
Oder: Deutsche haben keinen Humor 
und lachen nie: „Jaaa, ich würde sagen, 
ihr Humor ist anders.“ Oder: Engländer 
saufen und randalieren gern: „Stimmt“, 
gibt John zu und grinst: „Hast du ei-
gentlich schon mal von den Essex-Boys 
und den Essex-Girls gehört?“ Er selber 
wurde in dieser Region nordöstlich von 
London geboren und erklärt: „Die Es-
sex-Boys gelten in England als aggres-
sive Glatzköpfe aus der Arbeiterklasse 
und die Frauen als Schlampen, wasser-
stoffblond und mit Miniröcken.“
Johns Fazit nach seinem Aufenthalt 
in Würzburg: „Wenn ich noch mal ein 
Erasmus-Jahr machen könnte, wür-
de ich wieder hierher kommen. Ich 
habe gute Leute kennengelernt, aus 
Deutschland, aus Belgien und auch aus 

England. Es ist eine tolle Mischung hier 
zwischen dem Weinland Franken und 
dem Bierland Bayern – auch von den 
Festen her. Solche Feste wie bei euch 
gibt es in England übrigens gar nicht.“
In London hat John noch ein Jahr bis 
zu seinem Bachelor-Abschluss. Danach 
will er den Master machen, was ein wei-
teres Jahr dauert.

Bessere Lebensqualität 
in Deutschland
Frühestens 2010 könnte er also zurück-
kommen nach Deutschland – womög-
lich für immer. „Die Lebensqualität 
hier ist viel besser, und es werden im 
gesellschaftlichen Umgang miteinander 
noch Regeln eingehalten. Der Respekt 
gegenüber alten Leuten zum Beispiel 
ist in Deutschland höher.“ Ob auch 
seine Freundin mit einem Leben in der 
Bundesrepublik einverstanden wäre? 
Das dürfte offensichtlich kein großes 
Problem sein: „Ihr gefällt es in England 
nicht so gut.“

Robert Emmerich


