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Erfahrungsbericht

Vorbereitung

Von Anfang an wusste ich, dass ich ein Auslandssemester während meines Studiums machen 
wollte. Jedoch scheute ich mich ein wenig vor den Mühen, die die Vorbereitung eines Semesters 
im Ausland mit sich bringen. Um so froher war ich, dass sich die Organisation als recht 
unkompliziert herausstellte. 
Zunächst musste ein Land und eine Universität ausgesucht werden. Ich schwankte zwischen 
Budapest und Hull, da ich auf jeden Fall auf Englisch studieren wollte. Letztendlich entschied 
ich mich für Budapest, weil mich die Großstadt und die Kultur des zentraleuropäischen Landes 
lockte. 

Nachdem klar wurde, dass ich mein Auslandssemester in Budapest absolvieren werde, ging es 
auch schon an die Wohnungssuche. Anders als die meisten Erasmus-Studenten in Budapest 
musste ich mich nicht wahnsinnig anstrengen, um eine Wohnung zu finden, da ich mit meiner 
Kommilitonin zusammenziehen wollte und sie Bekannte in Budapest hatte. Darum war ich auch 
sehr froh. 
Es muss jedoch gesagt werde, dass die anderen Erasmus-Studenten laut Erzählungen keine 
Probleme hatten, eine WG über diverse Facebook-Seiten zu finden. Auch Studierende, die erst 
im Hostel gewohnt haben, hatten es nicht allzu schwierig eine WG für einen angemessenen Preis
zu finden. Zwar war es für die meisten nicht möglich, die Wohnung im Voraus zu besichtigen, 
doch mir sind keine Fälle bekannt, in denen Leute böse Überraschungen erleben mussten. 
Nachdem die Hürden der Vorbereitung des Auslandssemesters überwunden wurden, stand dem 
Abenteuer Budapest nichts mehr entgegen. 

Aufenthalt in Budapest

Anfang September ging es dann endlich los. Ich flog nach Budapest und nahm vom Flughafen 
aus den Bus in die Stadt, was problemlos klappte. 

Am nächsten Tag begann auch schon die Orientierungswoche, in der die Tutoren verschiedene 
Veranstaltungen organisierten, um sich untereinander besser kennenlernen zu können, wie z.B. 
die Wanderung auf die Zitadelle, Pub Crawls oder eine Bootstour auf der Donau.
Ehrlicherweise muss man aber dazu sagen, dass die Tutoren nicht immer einen interessierten und
organisierten Eindruck gemacht haben, da sie oft nur untereinander geblieben sind und sich uns 
nicht vorgestellt haben. Nach einer Zeit ist aber auch da das Eis gebrochen und wenn man Hilfe 
brauchte, gab es immer Tutoren, die einem geholfen haben. 
Auch nach der Orientierungswoche wurden noch von Zeit zu Zeit andere Veranstaltungen von 
den Tutoren angeboten, wie z.B. einem Abend im Trampolinpark, Museumsbesuche, 
Bergwanderung etc. Diese fand ich meist sehr interessant und brachten unsere Gruppe noch 
weiter zusammen.

Generell gibt es in Budapest viele tolle Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Parks zu 
entdecken. Es wird einem nie langweilig und man kann immer Etwas unternehmen. Was mir 
besonders gefallen hat, sind die zahlreichen Angebote an Restaurants, in denen es besondere und 
dennoch günstige Gerichte gab. 

Ich machte auch viele Veranstaltungen der Organisation Erasmus Life Budapest mit. Dabei 
besichtigten wir verschiedene ungarisch Städte wie Visegrad und Esztergom. Diese Touren kann 



ich jedem von euch ans Herz legen. Allerdings würde ich nicht die Pragfahrt von ELB 
mitmachen, sondern lieber die von den Tutoren, falls sie wieder eine Fahrt nach Prag anbieten. 

Generell hat man an den unifreien Tagen viel Zeit um sich auch außerhalb Ungarns 
umzuschauen. Man kann z.B. Krakau, Bratislava etc. gut und günstig mit dem Bus erreichen. 

Die Universität

Bereits vor Antritt des Semesters musste man sich für Kurse an der Universität anmelden. Dabei 
merkte ich schon, dass es ein breit gefächertes Angebot an angebotenen Kursen gab. Dadurch 
konnte man in Rechtsgebiete und Themen schnuppern, die man sonst an der Universität 
Osnabrück nicht belegen kann. 
Außerdem belegte ich den Ungarisch Sprachkurs, den ich allen empfehlen kann, da man damit 
die wichtigsten Vokabeln auf Ungarisch lernen kann. 

Ich wählte meine Kurse so, dass ich nur von Montag bis Mittwoch Uni hatte, und den Rest der 
Zeit Reisen oder Ähnliches unternehmen konnte. Die Kurse waren alle auf Englisch und echt 
interessant. Es gab natürlich auch Kurse, die man weniger mochte, jedoch waren auch diese 
machbar und nicht zu schwer. 
Des Weiteren möchte ich noch anmerken, dass die Professoren an der Universität nicht immer 
pünktlich waren und man dadurch schon ab und an auf diese warten musste. Dies war anfangs 
ein wenig gewöhnungsbedürftig, da ich das aus Deutschland nicht kannte.

Bei Problemen konnte man immer Hilfe bei der Erasmus Koordinatorin Susan suchen, die immer
freundlich und hilfsbereit war.

Soziale Kontakte

Anfangs fiel es mir schwer mit anderen Erasmus-Studenten auf Englisch zu kommunizieren. 
Doch schnell stellte sich heraus, dass es nicht schlimm war, nicht perfekt Englisch sprechen zu 
können; das konnten die wenigsten. 
Während der Orientierungswoche lernte ich schon einige neue Leute kennen, wobei sich die 
engen Freunde erst nach einer Weile herauskristallisierten.
Allein die Menschen, die ich Budapest kennenlernen durfte machten das Auslandssemester zu 
einer ganz besonderen Zeit. Ich verbrachte fast jeden Tag mit Ihnen und wuchs dementsprechend
mit ihnen zusammen. 

Fazit

Obwohl ich anfangs Zweifel hatte, ob das Semester wirklich das Richtige für mich ist und ob ich 
nicht ein Semester „verschwenden“ würden, kann ich ohne schlechten Gewissens sagen, dass das
Auslandssemester bisher die schönste Zeit meines Lebens war. Ich kann jedem nur ans Herz 
legen ein Auslandssemester zu machen, vor allem in Budapest. Man lebt in einer wundervollen 
Stadt, die so viel zu bieten hat. 
Außerdem lernt man Freunde (hoffentlich) fürs Leben kennen, und lebt ein Leben, das man wohl
sonst nie mehr leben darf. Daher macht diese Erfahrung selbst, damit ihr das danach auch von 
euch behaupten könnt !

Livia Huynh 


