
Erfahrungsbericht: Auslandssemester in Budapest an der Pázmány Peter Universität 

Auswahl und Vorbereitung: 

Anfang März 2016 habe ich mich recht spontan dazu entschieden, ein Auslandssemester mit Erasmus 

zu absolvieren. Ich wollte immer schon gerne ein Auslandsemester während meines Studiums 

machen. Ich hatte jedoch immer Bedenken, dass es beim Studium der Rechtswissenschaften nicht 

gut in die Studienplanung passt und eventuell eine unnötige Verlängerung des Studiums wird. Daher 

hatte ich eigentlich schon von einem Auslandssemester Abstand genommen, ohne mich vorher 

wirklich über die Vorteile zu informieren. Ein Freund hat mich dann auf die Idee gebracht, mich bei 

Erasmus zu bewerben. Daraufhin informierte ich mich genauer über das Projekt und die vielen 

Vorteile. Nach einem Gespräch mit Julia war ich dann überzeugt. 

Da ich nur Englisch als Fremdsprache spreche, waren die zur Auswahl stehenden Städte schon 

eingegrenzt. Julia hat mich dann abschließend bei der Auswahl der Stadt beraten und auch von 

Freunden habe ich viel Positives über Budapest gehört. Daraufhin habe ich meine 

Bewerbungsunterlagen abgegeben. 

Bei der weiteren Vorbereitung standen unter anderem die Wohnungssuche (s. u.) und die Erstellung 

des Learning Agreements an. Dank der Informationen von Julia ist das Erstellen des Learning 

Agreement eigentlich kein großes Problem. Man muss sich etwas Zeit nehmen und bei Problemen 

und Fragen kann man andere Erasmus Studenten oder Julia fragen. Insgesamt bereitet die 

Vorbereitung keine besonders große Arbeit und sollte einen auf keinen Fall vom Auslandssemester 

abhalten.  

Wohnungssuche und Ankunft in Budapest: 

Ich habe eine WG übers Internet gefunden und hatte somit schon vor meiner Ankunft in Budapest 

eine Wohnung. Andere Studenten haben dort erst im Hostel gewohnt und dann eine Wohnung 

gesucht. Beides hat Vorteile, jedoch bin ich froh, dass ich sofort eine Wohnung hatte und nicht 

wieder umziehen musste. Ich habe meine WG über die Internetseite www.wg-gesucht.de gefunden. 

Obwohl es eine deutsche Internetseite ist, habe ich hier eine internationale WG gefunden. Die Miete 

war allerdings, wie auch bei den meisten Agenturen, teurer als wenn man vor Ort sucht. Ich habe ca. 

360€ warm bezahlt. Meine Wohnung lag im Stadtzentrum am Deak Frenece ter. Die Uni und die 

meisten Bars und Clubs waren von hier fußläufig zu erreichen. Es gab auch einen direkten Zugang zu 

allen Metrolinien und es war ein sicherer Stadtteil. Ich war mit der Lage sehr zufrieden, allerdings 

würde ich bei einer erneuten Suche darauf achten, dass die Wohnung etwas näher an der Tramlinie 

4/6 liegt. Diese fährt 24 Stunden. 

Ich bin mit WizzAir von Dortmund nach Budapest geflogen. Vom Flughafen haben ich dann wegen 

meiner zwei Koffer ein Taxi zu meiner Wohnung genommen. Das kostet umgerechnet ca. 20€, jedoch 

sollte man das vorher mit dem Taxifahrer absprechen und bereits Forint zum Barbezahlen dabei 

haben. 

Leben: 

Budapest ist eine sehr schöne Stadt, die viel zu bieten hat. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten und ein 

großes Freizeitangebot. Ich kann besonders die Thermalbäder (v. a. Gellert und Széchenyi) und die 

Eislaufbahn am Heldenplatz empfehlen. Man lernt in der Uni während der Einführungswoche viele 

http://www.wg-gesucht.de/


Leute kennen und es kommt keine Langeweile auf. Man kann eigentlich jeden Abend feiern und es 

gibt zahlreiche preiswerte Bars und Restaurants. Auch gibt es viele Ausflugsziele. Bei gutem Wetter 

bietet sich ein Ausflug an den Plattensee an. Es gibt noch zahlreiche weitere Reiseziele. Mit einer 

Gruppe von Erasmusstudenten von der Uni waren wir in Prag, Belgrad, Sarajevo, Zagreb und Wien. 

Diese Reisen haben wir selbst organisiert. Der einzige Nachteil waren die zum Teil sehr langen Bus- 

und Bahnfahrten. Besonders Interessant war es in Länder zu reisen, in die man wohl sonst nie gereist 

wäre. Der organisatorische Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. 

Studium: 

Das Studium an der Pázmány Peter Universität hat mir gut gefallen. Die Vorlesungen sind auf Englisch 

und meistens sind nicht mehr als 30 Studenten in einem Kurs. Das Studium ist einfacher als in 

Deutschland und somit bleibt noch genug Zeit für andere Dinge. In den meisten Fächern müssen 

Essays geschrieben oder Präsentationen gehalten werden. Die Betreuung an der Uni ist sehr gut, 

eigentlich sind alle Dozenten sehr freundlich und hilfsbereit. Auch in Budapest ist die Erasmus- 

Koordinatorin super nett und kann bei fast allen Problem helfen. Um das Studium an der Pázmány 

Peter Universität muss man sich also auch keine großen Sorgen machen. 

Fazit: 

Das Auslandsemester in Budapest an der Pázmány Peter Universität hat mir sehr gut gefallen. 

Budapest ist eine sehr schöne und lebhafte Stadt, in der keine Langeweile aufkommt. Die Zeit 

vergeht dort viel zu schnell. Ich konnte viel nette Leute aus ganz Europa treffen, neue Freunde 

finden, mein Englisch verbessern und viele neue Erfahrungen sammeln. Ich würde er also immer 

wieder machen und kann es jedem nur empfehlen.  
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