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Schon zu Beginn meines Studiums habe ich mich dazu entschlossen ein Auslandssemester zu 

absolvieren, um Einblicke in andere Kulturen, Traditionen und andere Rechtsordnungen zu 

erhalten. Ich habe mich dazu entschieden mein Auslandssemester an der Andrássy 

Universität in Budapest zu verbringen. Meine Wahl ist auf Budapest gefallen, weil Osteuropa 

für mich als Reiseziel bis dahin völlig unbekannt war. 

Vorbereitung: 

Zu der Vorbereitung für ein Auslandssemester gehört die rechtzeitige Bewerbung. Die 

Bewerbung ist ein Formular, welches lediglich ausgefüllt werden muss. Nachdem ihr 

angenommen worden seid, muss noch das Learning Agreement, eure Kursauswahl, 

ausgefüllt werden. Die angebotenen Kurse der AUB findet ihr auf der Homepage der 

Universität, allerdings wird die Auswahl der Kurse meist in der ersten Uniwoche aktualisiert, 

sodass ihr eure erste Auswahl zunächst nicht allzu zeitaufwendig gestalten solltet.   

Auf der Homepage der AUB gibt es einen kleinen Wohnungsmarkt, zusätzlich sollte man sich 

in den sozialen Medien (Facebook etc.) oder auf der Internetseite „Wggesucht“ nach 

Wohnungen umschauen. Gerade in den Erasmusgruppen werden viele Wohnungen oder 

WG- Zimmer vermittelt. Ich habe mir die Wohnung mit zwei deutschen Studenten geteilt, 

bei einem nächsten Austausch würde ich allerdings darauf achten, dass ich mit Studenten 

aus verschiedenen Ländern zusammenwohne, um noch mehr Englisch zu sprechen. Es wird 

empfohlen seinen Wohnsitz nach Budapest umzumelden. Mir wurde allerdings von vielen 

Seiten davon abgeraten, da der Prozess langwierig ist und sich für den Aufenthalt nicht 

lohnen würde. 

Darüber hinaus haben wir von der AUB Mentoren zugeteilt bekommen, an die wir uns mit 

sämtlichen Fragen wenden konnten. 

Vor dem Beginn meines Auslandssemesters habe ich mir ein Online- Konto einrichten lassen. 

Das hat rund zwei Wochen gedauert. Ich kann nur dazu raten unbedingt bei eurer Bank 

nachzufragen, ob ihr für Abhebungen im Ausland Gebühren zahlen müsst. Darüber hinaus 

habe ich bei meiner Versicherung eine Auslandsversicherung für sechs Monate 

abgeschlossen. Ebenfalls sollte man sichergehen, ob in dem eigenen Handyvertrag  EU-

Roaming inbegriffen ist. Eine nützliche App für Budapest ist die „BKK Futár“ für Bus-, Tram-, 

Metro- und Fährverbindungen.   

Da Ungarn zur EU gehört, benötigt man kein Visum oder ähnliches, nur einen 

Personalausweis. 

Gut zu wissen ist auch, dass es vom Flughafen einen Bus für 900 HUF (rund 3 Euro) in die 

Stadt gibt. Der Bus 100E ist eine günstige Alternative zu dem Shuttleservice für 16 Euro. 

Universität: 



Die AUB ist eine kleine Universität mit rund 250 Studenten. Die geringe Anzahl an Studenten 

sorgt für ein sehr familiäres Umfeld. In den größeren Kursen sitzen rund 30 Personen. Am 

Anfang waren die Vorlesungen an der AUB eine Umstellung im Vergleich zu den Vorlesungen 

in Osnabrück. Die Betreuung der Studenten ist sehr viel intensiver und persönlicher, bei 

Fragen kann man sich direkt an die Professoren wenden. Ebenfalls können die 

Klausurtermine in den kleineren Vorlesungen fast individuell vereinbart werden, was sehr 

angenehm ist. Bei Fragen zu den Vorlesungen oder ähnlichem kann man sich an die 

hilfsbereite Verwaltung des jeweiligen Studiengangs wenden. Besonders gut gefallen hat 

mir, dass man als Erasmusstudent zwischen allen Kursen der Universität frei wählen kann 

und nicht festgelegt ist. An der Universität herrscht im Gegensatz zu der Uni Osnabrück 

Anwesenheitspflicht. 

Hilfreich ist es auch in die Facebook Gruppe der AUB einzutreten, sodass man über die 

Veranstaltungen auf dem Laufenden gehalten wird. Die Uni bietet innerhalb des Semesters 

viele interessante Vorträge und Diskussionsrunden an. 

Freizeit:  

Budapest ist eine schöne Stadt, die vielfältige Freizeitaktivitäten zu bieten hat. Überall sind 

kleine Bars und Cafés zu finden. Gerade im jüdischen Viertel ist an jedem Tag, sei es unter 

der Woche oder am Wochenende, etwas los.  Im Sommer spielt sich das Leben auf den 

Straßen Budapests ab. Feiern gehen ist im Gegensatz zu Deutschland in Budapest viel 

günstiger, Eintritt zahlt man in den wenigsten Clubs. Im Winter dagegen gibt es viele 

Weihnachtsmärkte und am Heldenplatz wird eine große Eislauffläche aufgebaut. Aufgrund 

der guten Lage Budapests bieten sich Ausflüge an den Plattensee oder nach Wien, Bratislava 

und Prag an. Diese Reisen muss man allerdings selber organisieren. 

Fazit: 

Das Auslandssemester an der AUB war eine der besten Erfahrungen, die ich machen durfte. 

Die Stadt ist wunderschön und vielfältig, sodass keine Langeweile aufkommt. Ich habe viele 

neue Leute kennengelernt und konnte einen Einblick in ein anderes Land und die Mentalität 

der Menschen dort erhalten. Mein Englisch hat sich verbessert und ich habe so viele 

Erfahrungen sammeln können. Die Zeit vergeht dort leider viel zu schnell. Ich kann ein 

Auslandssemester an der AUB nur empfehlen. 
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