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Vorbereitung und Wohnungssuche 

Meine Entscheidung, ein Auslandssemester mit Erasmus zu absolvieren, traf ich 

relativ spontan am Ende des fünften Semesters. Da zu der empfohlenen 

Bewerbungsphase für ein Auslandssemester am Ende des dritten Semesters 

meine Zwischenprüfung noch unsicher war, hatte ich zunächst den Gedanken an 

ein Auslandssemester verworfen. Jedoch habe ich mich glücklicherweise im 

Endeffekt doch dafür entschieden.  

Das Erasmus-Büro war bei der Bewerbung und allen anderen Fragen sehr 

hilfreich.  

Kurz vor Vorlesungsbeginn im September bin ich mit der Fluggesellschaft 

WizzAir von Dortmund aus nach Budapest geflogen.  

Meine Wohnung hatte ich bereits im Juli über die Organisation „SRS – Student 

Rental Solutions“ gemietet. Meine Wohnung in einer dreier WG war zwar sehr 

schön und frisch renoviert, jedoch für die Budapester Preise viel zu teuer. 

Deshalb kann ich diese Organisation nicht kritiklos empfehlen und würde 

versuchen über Facebook, WG-gesucht oder andere Internetportale eine 

Wohnung zu finden.  

 

 

Studium 

Die von der Peter-Pázmány-Universität organisierte Orientierungswoche war 

sehr gut, um bereits die ersten Kontakte zu knüpfen und Budapest näher 

kennenzulernen. 

Man benötigt 30 ECTS Punkte, um das Erasmus-Semester erfolgreich zu 

bestehen. Jeder Kurs an der Universität hat 6 ECTS Punkte erbracht. Das 

Kursangebot der Gastuniversität ist sehr breit gefächert und so viel es mir nicht 

schwer, mich für passende Kurse anzumelden. Zusätzlich zu meinen juristischen 

Kursen, wie zum Beispiel „European Tax Law“, „Competition Law“ oder 

„Human Rights“, belegte ich noch einen Ungarisch Sprachkurs für Anfänger. 

Alle Vorleseungen wurden in englischer Sprache gehalten. Sowohl die 

Professoren als auch die ungarischen Studenten, die an den meisten Kursen auch 

teilnahmen, waren sehr daran interessiert den Erasmus-Studenten zu helfen und 

den Kursinhalt nahe zu bringen.  

Auch die Prüfungen waren studentenfreundlich ausgelegt. So konnte man seine 

Prüfungsleistung beispielsweise auch mit einer PowerPoint-Präsentation oder 

einem Oral-Exam erbringen. 

 

 

 



Leben in Budapest 

Aufgrund dessen hatte man viel Zeit, um die Stadt und die Umgebung zu 

erkunden.  

Budapest ist in vielfacher Hinsicht eine sehr lebenswerte Stadt. Zu allererst ist 

sie wunderschön und bietet aufgrund der Trennung der Stadt durch die Donau in 

Buda und Pest eine facettenreiche Aufteilung. So ist die Buda-Seite kulturell 

geprägt, beispielsweise durch den Gellert-Berg, die Buda-Burg und die 

Matthiaskirche mit der Fischermanns Bastion, während die Pest-Seite neben 

anderen Sehenswürdigkeiten, wie die Basilika, das Parlament oder den 

Heldenplatz, das aufregende Stadtleben repräsentiert. Als mein 

Lieblingsmuseum möchte ich das „House of Terror“ empfehlen, was sehr 

interessant ist und sich sowohl mit dem Faschismus als auch dem 

Kommunismus während des 19./20. Jahrhunderts in Budapest und Ungarn 

beschäftigt. 

Zusätzlich ist das Leben in Budapest sehr günstig. Wenn man gut essen geht, 

zahlt man für ein Menü mit Wein 10€. Auch in den Bars gibt es Bier für 1€ und 

Longdrinks für 3€. Besonders empfehlenswert sind dafür die Ruin-Pubs, für 

welche Budapest bekannt ist. 

Aufgrund der günstigen Lage von Budapest war es einfach, tolle Reisen zu 

planen. So waren wir im Spätsommer am Plattensee zum Schwimmen. Danach 

reisten wir jedes Mal mit dem Bus nach Krakau, Prag, Belgrad, Wien und Pecs.  

 

Fazit 

Ich bin sehr froh, dass meine Entscheidung auf Budapest und die Peter-

Pázmány-Universität gefallen ist. Ich habe eine tolle Stadt und Menschen 

kennengelernt und eine unvergleichbare Zeit gehabt. Jeder, der über einen 

Auslandsaufenthalt in Budapest nachdenkt, sollte nicht länger zweifeln! 

 

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
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