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Die Vorbereitung 

Ich wusste bereits sehr früh in meinem Studium, dass ich im fünften Hochschulsemester (WS 

2017/18) ein Auslandsemester absolvieren werde. Daher informierte ich mich im Laufe meines drit-

ten Semester bei Julia Feldkamp, der Organisatorin des Erasmus+-Aufenthaltes im Fachbereich 10. 

Nach diesem Gespräch stand für mich fest, dass ich an meinen Aufenthalt an der Katholischen Pé-

ter-Pázmány-Universität in Budapest, Ungarn absolvieren würde. Ich reichte noch im Januar alle 

nötigen Unterlagen ein. Im März erhielt ich dann die Zusage für die Péter-Pázmány-Universität. Ich 

musste dann für die Universität noch weitere Dateien hochladen. Dies erfolgte sehr unkompliziert. 

Kurz darauf wurde ich von der Universität in Budapest kontaktiert und mir wurde eine ungarische 

Tutorin zugewiesen, die mir den Einstieg in Budapest erleichtern sollte.  

Ende Mai fing ich an, in Budapest nach einer Wohnung/WG-Zimmer zu suchen. Hierfür nutzte ich 

hauptsächlich die Facebook-Gruppen, die es zu dieser Thematik (insbesondere für Erasmus+-Stu-

dierende) gab. Die Suche gestaltete sich zunächst relativ zäh, da die Nachfrage sehr hoch war. 

Glücklicherweise erhielt ich im Juli eine Zusage für eine 1-Zimmer-Wohnung im siebten Bezirk in 

der Nähe der Tram 4 und 6, die 24 Stunden fahren, und konnte meinen Flug für Ende August bu-

chen. Von Julia bekam ich noch den Tipp, von Dortmund aus mit der Airline WizzAir nach Buda-

pest zu fliegen, da der Flug relativ günstig war. Als Alternative kann darüber nachgedacht werden, 

von Osnabrück nach Budapest mit Flixbus zu fahren. Die Kosten sind bei beiden Transportmitteln 

in etwa dieselben.  

Ankunft 

Ich kam Ende August, eine Woche bevor die Einführungswoche an der Pázmány begann, in Buda-

pest an. Um vom Flughafen in die Stadt zu fahren, kaufte ich mir ein monatliches Studierendenti-

cket für ca. 12 € (3450 HUF), nahm den Bus 200E bis zur Endstation und stieg in die Metro 3 um, 

die in die Stadt fuhr. Da mein Mietvertrag erst im September begann, suchte ich mir für die ersten 

Tagen eine Unterkunft in eines der zahlreichen günstigen Hostels die Budapest anbietet.  

Studium an der Partneruniversität 

Meine erste Woche an der Pázmány war die Orientierungswoche. Diese bestand aus einigen Kenn-

lernspielen, einer Stadtführung, einer Kneipentour und vielem mehr. Die erste Woche diente dazu, 
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die 60 anderen Personen, die sich ebenfalls für einen Auslandaufenthalt an der Péter-Pázmány-Uni-

versität entscheiden hatten, und einen Großteil der Tutor*innen kennenzulernen.  

Nach dieser Woche begann dann das Studium. Welche Veranstaltungen ich besuchen würde, hatte 

ich bereits vor meiner Ankunft in Budapest entschieden. Denn ich erhielt damals eine Kursliste, aus 

der ich mir interessant klingende Kurse aussuchen konnte und mich dann auf NEPTUN, das örtliche 

MyUOS, anmelden konnte. Die ausgewählten Kurse konnten noch im Verlauf der ersten zwei Wo-

chen des Studiums geändert werden.  

Ich entschied mich für die Kurse Internationales Privatrecht, Internationales Strafrecht, Verhand-

lungsführung, Rechtsphilosophie, Das System des europäischen Vertragsrecht und der Vergleich 

zum ungarischen Vertragsrecht und einen Ungarischkurs. Alle Kurse außer der Kurs zum Interna-

tionalen Privatrecht, der auf Deutsch gelehrt wurde, fanden in englischer Sprache statt. Ich hatte 

insgesamt 33 ECTS. Die Kursgröße variierte zwischen 3 und 25 Teilnehmenden. Dies sorgte dafür, 

dass im Gegensatz zu deutschen Verhältnissen, in jeder Veranstaltung ein angenehmes Betreuungs-

verhältnis bestand. All meine Lehrenden waren sehr zuvorkommend und freundlich und die Kurse 

waren meistens auch sehr interessant. Auch Susan, die Erasmus+-Koordinatorin war sehr nett, 

hilfsbereit und auf das Wohlbefinden aller Studierenden bedacht.  

Alltag und Freizeit 

Etwas, das meiner Meinung nach während eines Auslandsemesters nicht zu kurz kommen sollte, ist 

die Freizeit. Glücklicherweise hatte ich genug Freizeit, um sowohl an den von den Tutor*innen or-

ganisierten Reisen als auch an selbst organisierten Reisen teilzunehmen. Diese von den Tutor*innen 

organisierten Reisen beschränkten sich hauptsächlich auf Ungarn (z.B. der Balaton, Szentendre, 

Szeged). Jedoch organisierten sie z.B. auch eine Reise nach Ljubljana, Slowenien.  

Ich selbst reiste in meiner Freizeit im Rahmen von Wochenendtrips nach Prag, Bratislava, Wien, 

Bukarest und Cluj. Während der einwöchigen Herbstferien unternahm ich eine Reise durch die 

Hauptstädte vieler Balkanstaaten. 

Aber selbst wenn, Mensch nur ungern reist, hat Budapest so viele Freizeitmöglichkeiten, dass kei-

ner Person langweilig werden kann. Die vielen Parks der Stadt, die Margareteninsel, Konzerte, Ca-

fés, Restaurants, Partys sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was diese Stadt zu bieten hat. Buda-

pest ist eine sehr internationale Stadt, sodass ich auch sehr gut zurecht gekommen bin, ohne Unga-

risch zu sprechen und viele Veranstaltungen auch in Englisch stattfinden.  
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Fazit 

Das Auslandsemester an der Pázmány hat sich sehr gelohnt und war für mich die perfekte Mischung 

aus Studium, Freizeit und Reisen. Wenn ich wieder die Wahl hätte, würde ich mich aufgrund der 

schönen Erfahrungen, die ich während des Semester sammeln konnte, immer wieder für ein Aus-

landsemester in Budapest entscheiden. Ich würde eventuell bei der Kurswahl den einen oder ande-

ren Kurs nicht mehr wählen, aber dies sind nur minimale Änderungen.  

Osnabrück, den 01.02.2018 Judith Onwuagbaizu
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