
    Das Erasmus-Auslandssemester 17/18  

    - Bereicherung für´s Leben 
 

Dieser Erfahrungsbericht entsteht auf meiner Heimreise nach Deutschland. Da die Busfahrt von 

Budapest nach Zwischenstopp Berlin knapp 11 Stunden in Anspruch nimmt, soll die Zeit gut 

genutzt werden.
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Es kommt mir vor, als hätte ich mich erst gestern auf die Hinreise nach Budapest begeben - dabei 

sind es fast genau sechs Monate her. Rückblickend die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. 

 

Aller Anfang ist die Motivation...:D 

Schon seit Anfang meines Semesters wusste ich, dass ich mal im Ausland studieren möchte. Die 

nötige Motivation für die Umsetzung hatte ich schließlich dann nach fünf Hausarbeiten und nach 

einer Vielzahl von Klausuren gegen Ende des fünften Semesters erlangt. Wenn nicht jetzt,so dachte 

ich, wird die Chance nie wieder so greifbar sein! VOR dem Examen sah ich es für mich persönlich 

als unerlässlich an, diese Chance zu nutzen.  

Die Chance zu nutzen, um meinen persönlichen und fachlichen Horizont zu erweitern, Erfahrungen 

zu sammeln und meinem Leben bisschen mehr Spannung zu verleihen. Um ein bisschen aus dem 

Bekannten raus zu kommen und juristisches Wissen mal anders zu erlangen als nach der gängigen 

Art und Weise. 

Also stand die Sache fest, im siebten Semester ein Auslandsstudium abzuleisten.  

 

… sowie auch Planung und Organisation: 

Zutreffend: Kein Auslandssemester ohne gute, frühzeitige und umfangreiche Planung.  

Die Beratung und die Bewerbung für das Auslandsstudium im Wintersemester 17/18 führte ich 

Ende 2016 bzw. Anfang 2017- also knapp ein Jahr vorher - durch. Diese Vorlaufzeit benötigt man, 

um Unterlagen und Dokumente step-by-step und ohne Stress zu beschaffen und auszufüllen und um 

sich die Möglichkeiten und Aufwand eines Auslandsstudiums vor Augen zu führen.  

Budapest als Universitätsstadt stand schon seit Langem auf meiner Wunschliste, daher brauchte ich 

mich nicht mit anderen Auswahlmöglichkeiten befassen. Wer sich unsicher ist, sollte jedenfalls 

einen vorzeitigen Blick auf das umfangreiche Erasmus-Angebot der Universität Osnabrück wagen, 

um in das „Thema einzusteigen“. 

Im International Office bei Julia bekommt man dann alle nötigen Informationen über die nächsten 

Schritte und die in Betracht kommende Universität in der Zielstadt. Die anschließende Nominierung 

und endgültige Bestätigung erhält man ca. 2-3 Monate später.  

Wer die juristischen Grundlagenscheine bis zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht erworben hat, 

muss sich Gedanken über die Klausuren machen, die man bestehen sollte. 

Wer keinen Sprachnachweis vorweisen kann, sollte sich Gedanken über das Ableisten eines 

entsprechenden Englischkurses des Sprachenzentrums machen. Dies zum Beispiel musste ich „in 

Kauf nehmen“. Das geforderte Englischniveau an der Universität in Budapest war mind. B2, wofür 

ich einen Nachweis benötigte. Daher leistete ich den vom Sprachenzentrum angebotenen Englisch 

Kurs ab April bis Juli ab. 

Ein weiterer großer Planungsaufwand war die Finanzierung des Auslandsstudiums. Als BAföG 

Bezieherin, beantragte ich das Auslands-BAföG beim Studentenwerk in Chemnitz-Zwickau, das für 

die Auslandsförderung in Ungarn zuständig ist. Um eine rechtzeitige Zahlung zu gewährleisten, 

sollte man 5-6 Monate vorher einen formlosen Antrag stellen, und weitere erforderlichen 

Dokumente dann entsprechend nachreichen.  

Für das WiSe 17/18 habe ich mich an der Universität Osnabrück beurlauben lassen, sodass der 

Semesterbeitrag nicht anfiel. 

Ebenfalls lohnt es sich von der ASTA einen internationalen Studienausweis zu holen (kostenfrei), 

welcher in einigen Situation im Ausland von Vorteil sein kann. Oft wird die Aufschrift 
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Anreise mit „Flixbus“ bleibt die günstigste Variante 



„International“ mit einem entsprechendem Stempel kommentarlos akzeptiert 

Meistere die Wohnungssuche 

Wichtig: Erstmal schauen, ob es auf der Seite des International Office der Gastuniversität Hinweise, 

Vorschläge oder Tipps bezüglich Unterkünfte gibt. Dies kann die erste vielversprechende 

Hilfestellung für die Unterkunftssuche sein. Zur Auswahl stehen Studentenwohnheime, WG-

Zimmer oder ein 1-Zimmer-Appartement.  

Für mich stand fest: Es sollte eine WG im Herzen Budapests sein. Für die Suche nutzte ich die 

vorgeschlagenen Internetseiten des IO meiner Gastuni.  

 

Es stellte sich heraus, dass es zwei sehr gängige Möglichkeiten gibt, wie man gut und günstig zu 

einer guten Wohnung oder zu einem guten WG-Zimmer kommt. Die erste ist eine frühzeitige 

Anreise in die Stadt (mindestens eine bis anderthalb Wochen vor Semesterbeginn, wenn 

realisierbar), um die Wohnungssuche Vorort durchzuführen. Für die Zwischenzeit findet man gute 

Unterkünfte in diversen Hostels, die überall in Budapest zu erschwinglichen Preisen pro Nacht zu 

finden sind. Das ist eine Variante für Menschen, die sich Möglichkeiten offen lassen und 

Wohnungen bevorzugt mit eigenen Augen sehen wollen. Es gab genug Studenten, die es so 

gehandhabten hatten und letztlich auch erfolgreich waren. 

Die zweite Möglichkeit ist die Wohnungssuche über Wohnungssuchportalen. Es lässt sich bequem 

von zu Hause erledigen und erspart unter Umständen den Stress vorort in einem fremden Land eine 

Unterkunft zu finden. Dabei beachtet werden sollte, dass der Ablauf von Vermieter kontaktieren 

über einer Skype-Besichtigung bis hin zum fertigen Mietvertrag durchaus mehrere Monate dauern 

kann. Folglich muss man bereit sein, diese Zeit zu investieren und ständig erreichbar zu sein. 

Schließlich möchte man bei dieser Fern-Suche alles in trockene Tücher bringen und alle 

Informationen einholen, um die Entscheidung gut abzuwägen. 

Über das inländische Wohnungssuchportal hatte ich Glück und ich fand mehrere ansprechende WG-

Zimmer. Mit der Verständigung ergaben sich keine Probleme, da die meisten Anbieter*innen 

Englisch sprechen und sehr nett sind. Per Skype-Termin wurden mir die Wohnungen gezeigt, ich 

entschied mich für ein Zimmer im VII. Bezirk, das Zentrum der Stadt und wartete anschließend die 

Zusendung des Mietvertrages ab, welcher eine ungarischer sowie englischer Fassung beinhaltete. 

Manche Vermieter bieten sogar eine deutsche Fassung an.  

Überraschend ist, dass die Mietpreise für ein WG- Zimmer moderat sind. Die Warmmiete beträgt ca. 

250€ bis 350€ (ca. 80.0000-145.000 HUF). In diesem Bereich sollte ein WG-Zimmer im Zentrum 

bzw. in Zentrumsnähe preislich liegen.  

Meiner Meinung nach sind die Bezirke VI bis VIII (Innenstadt) für Studenten bestens geeignet. In 

diesen findet man alles, was der/die Student*in zum (Über-) leben benötigt. Hier gewährleisten die 

Metrolinien 1,2,3 und 4 den am meisten vernetzten Transport. Auch Busse und 

Straßenbahnstationen findet man überall. Egal, wo ich mich in Budapest befand, ich gelangte stets 

auf dem schnellsten Weg nach Hause. Für mich trug dieser Umstand schon wesentlich dazu bei, 

dass die Qualität meines Aufenthaltes überragend war aufgrund der Flexibilität und Spontanität.  

Glücklicherweise befand sich mein Zimmer in einer renovierten Wohnung, sodass keine Probleme 

in Form von Strom- oder Heizungsausfällen oder anderen Störungen auftrat, was leider nicht ganz 

selbstverständlich ist. In der Innenstadt gibt es viele sehr schöne typisch ungarische Altbauten, die 

oft eine Renovierung bedürften. 

 

LOS GING´S... 
… am 04. September 2017 mit einer gut organisierten, spaßigen „Ersti-Woche“, in der von Montag 

bis Sonntag Unternehmungen anstanden. Das Wetter in Ungarn ist grundsätzlich immer fantastisch 

im Sommer, daher fand das Erste Große Treffen mit allen Internationals, Sightseeings, eine 

Bootsrundfahrt auf der Donau, Kneipen-Touren und andere Aktivitäten unter besten Bedingungen 

statt. Dadurch und durch die lockere und sehr offene Art der ungarischen Tutoren der Pázmány 

Péter Katolikus Universität fiel es uns als Gruppe dann nicht schwer, das Eis zu brechen und die 

ersten Bekanntschaften zu machen.  



Ich hatte im Englischen nicht allzu viel Erfahrung bis zu diesem Zeitpunkt gehabt und musste erst 

über meinen Schatten springen. Aber nach einer kurzzeitigen Gewöhnungsphase findet man seinen 

„Flow“ und stellt fest, dass ein perfektes Englisch keine Voraussetzung ist, um sich zu verständigen. 

Vielmehr kommen die Leute einem hilfreich entgegen und schon hat man Begriffe dazugelernt. Ich 

war umso beeindruckt davon, wie schnell man dann doch Fortschritte macht und dazu lernt. 

Was mich ebenfalls beeindruckt hat ist die Vielzahl der verschiedenen Nationalitäten, die in unserer 

Gruppe anzutreffen waren. Wir waren ca. 60- 70 Studis, vertreten waren 9 verschiedene 

Nationalitäten. Das war einfach eine Wahnsinns-Erfahrung sich mit so vielen unterschiedlichen 

Leuten auszutauschen, Unternehmungen zu starten und zusammen Budapest und Ungarn mit all 

ihren Facetten zu erleben und zu genießen. Es schien alles möglich in der Stadt, solch eine Freiheit 

zu erleben, war unglaublich inspirierend und bereichernd. 

 

Wegweisend: Jura im internationalen Kontext 
Das Zusammenstellen des Stundenplans gestaltete sich anfangs als schwierige Aufgabe. Zum einen 

war die Auswahl an interessanten Kursen für die Erasmus-Studis umfangreich und deckte inhaltlich 

alle Rechtsgebiete ab. Der Schwerpunkt lag natürlich auf Internationalem und Europäischem Recht, 

aber es wurden auch „exotische“ Themenfelder angeboten. Deutsche Kurse sowie Kurse mit einem 

wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt standen auch zur Verfügung.  

Zum anderen sorgten verschiedene Kurslisten, Kursänderungen und -hinzufügungen am Anfang des 

Semesters für Verwirrung, sodass es viel Zeit und Mühen in Anspruch nahm, am Ende einen 

zufriedenstellenden Stundenplan zu haben. So etwas kannte ich von der Heimatuniversität nicht, 

aber glücklicherweise half mein Tutor jederzeit bei aufkommenden Fragen. 

Bei der Auswahl der Kurse muss man die gesetzten Anforderungen der Fakultät der 

Heimatuniversität erfüllen. Eine Anforderung ist das Erreichen von mindestens 30 ETC-Points, was 

fünf erfolgreich bestandenen Kursen entspricht. Für jeden Kurs sind 6 ETC-Points angesetzt.  

Anfangs ist dieses System befremdlich, aber man findet schnell den Durchblick.  

 

Die Vorlesungen sind vergleichbar mit AG-Veranstaltungen: Sie werden in kleinen 

Vorlesungsräumen gehalten für stets 10-20 Teilnehmer*innen. Mir gefiel diese Art der Vorlesung 

sehr gut, da man konzentrierter und fokussierter den Themen folgen und durch mündliche 

Beteiligung richtig eingebunden werden konnte. 

Die Dozenten gestalteten die Vorlesungen interessant und strukturiert und waren von ihrer Seite aus  

interessiert an der Meinung von uns als international Studierenden.  

Durch diese lockere und freundliche Art entstand ein für mich sehr angenehmes Lernklima. Ich 

belegte alle meine die Kurse mit großem Interesse und war begierig Neues zu lernen.  

Durch den europäischen Bezug bekam ich insgesamt ein besseres Verständnis hinsichtlich der 

europäischen Judikatur, Exekutive und Legislative. Es wurde wesentlich greifbarer, da 

Zusammenhänge besser verständlich wurden. Ich stellte fest, dass es nicht darauf ankommt, das 

bereits erlernte juristische Wissen zu vertiefen, sondern ein Verständnis für das Größere Ganze in 

juristischer Hinsicht zu bekommen. Den Dozenten ist es gelungen, den Lerninhalt qualitativ sehr 

gut zu vermitteln. 

Die Abschlussprüfungen in Form von mehrseitigen Hausarbeiten oder Präsentationen wurden 

bereits früh angekündigt, sodass man genug Zeit einplanen konnte für die Erstellung bzw. 

Vorbereitung. Erwartet wurde eine vernünftige Ausarbeitung sowie ein vernünftiges 

Auseinandersetzen mit dem entsprechenden Thema. Die Prüfungsanforderungen sind damit eher 

niedrig, sodass man keine Sorgen haben muss, einen Kurs nicht zu bestehen. Man muss nur zusehen, 

dass man genügend Zeit für das Bearbeiten der Aufgaben einplant. 

Das Studium war für mich insgesamt wegweisend und hat mich sowohl in sprachlicher als auch in 

fachlicher Hinsicht bereichert. 

 



Abenteuer Leben  
Ich kann es nicht anders sagen: der halbjährige Aufenthalt in Budapest war für mich mehr als ein 

Auslandsstudium. Gleich zu Beginn die Tatsache, dass man sich nach 25h Busfahrt in einer fremden 

Stadt wiederfindet und erst einmal alles neu und fremd ist, und man irgendwie zur Wohnung finden 

muss, war schon für mich abenteuerlich. Im Laufe der Zeit kamen weitere Tagesausflüge quer durch 

Ungarn dazu sowie Gruppen- Wochenendtrips nach Serbien und Italien. So sammelten sich neue 

Erlebnisse und Erfahrungen an, jeder Moment einzigartig.  

Budapest selbst verzaubert mit seiner Lage an der Donau umgeben vom Gebirge. Man staunt über 

die krassen Gebäude und über die damit verbundenen Geschichten, die das Land , das Volk und die 

Stadt prägen. Man setzt sich in eins der unzähligen kleinen gemütlichen Cafés oder in die fancy 

Ruinenbars und genießt einfach das Leben und lauscht der ungewöhnlichen Sprache. Die 

Schattenseiten der Stadt existieren natürlich auch, auf die man alltäglich trifft. Man trifft auf sehr 

viele obdachlose und bettelnde Menschen, die die massiven sozialen Probleme des Landes 

aufzeigen. Es regt jedenfalls zum Nachdenken an über das Land, die Politik und die Menschen. 

 

Viele Worte, aber erleben sollte es jeder selbst ;)... 
Alles in einem hatte ich ein erfolgreiches, lehrreiches Semester in Budapest und ich bin 

unglaubliches dankbar, dass ich diese gebotene Chance während meines Jura-Studiums nutzen 

konnte. Sowohl die Lehrveranstaltungen an der PPK als auch der gesamte Aufenthalt in Budapest 

haben mein Leben unglaublich bereichert.  

Dadurch, dass man die Studienfächer seinen Interessen entsprechend auswählen konnte, war ich in 

der Lage die Lern-/Prüfungsphase mit Spaß an der Sache zu bewältigen. Die Verbesserung meiner 

Englisch-Kenntnisse klappte trotz dessen, dass Ungarn kein englischsprachiges Land ist ohne 

Einschränkungen. Einfach deshalb, weil man auf Leute verschiedenster Nationalitäten trifft und 

man gleich zu Beginn in einem englischsprachigen Umfeld ist. 

Ein Auslandssemester in der Stadt Budapest rate ich jedem, der aus Deutschland und seinem Alltag 

für ein Semester entfliehen möchte und offen ist eine fremde und unbekannte Kultur in einer der 

schönsten Städte Europas kennenzulernen. Und dies innerhalb einer Stadt, die einem recht zügig 

vertraut wird und in der ein internationales Feeling herrscht. Sehr gewöhnungsbedürftig ist die 

ungarische Währung. Dennoch ist der Einkauf in Ungarn gerade für deutsche Studenten gar kein 

Problem, da man dort die heimischen Produkte wiederfindet. 

Ich kann ein Auslandssemester in Budapest jedem ans Herz legen.  

PS: Es gibt keine Limits, nur die eigenen, also nutzt die Chance!!;) 

Üdvözlet és szia, Lucia Vogel 


