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Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 

Mein Entschluss zum Auslandssemester war relativ spontan. Zwar wusste ich, dass ich gerne 

mal weg aus Osnabrück möchte, aber weder ob als Praktikum oder Auslandssemester, noch 

wohin. Also habe ich mich auf den Weg zu Pia ins International Office gemacht -grade noch 

rechtzeitig wie ich festgestellt habe. Hier hat sie mir alles erklärt und mir auch sonst bei jeder 

noch so kleinen Frage geholfen. 

Die Bewerbung war viel unkomplizierter als ich vorher gedacht hätte und da nicht so viele 

Leute nach Budapest gehen, war es auch kein Problem einen Platz an der Pazmany 

Universität zu bekommen. 

Die einzigen Anforderungen waren die Scheine des Grundstudiums (welche auch noch 

während der Bewerbungsphase nachgereicht werden konnten) sowie ein Sprachnachweis, der 

je nach Uni und Land unterschiedlich war. Für Budapest benötigte ich das Sprachlevel B2 für 

Englisch, welches ich relativ unkompliziert mit dem DAAD-Test im Sprachenzentrum 

nachweisen konnte.  

Grundsätzlich würde ich empfehlen, sich schon im Vorfeld mit dem Erasmus Programm 

auseinander zu setzen, aber auch wenn man so spontan an die Sache ran geht wie ich, findet 

man genug Unterstützung um alles problemlos zu meistern! 

Unterkunft 

Die Sache mit der Wohnungssuche ist tatsächlich nicht so einfach wie ich dachte: So gut wie 

alle Wohnungen werden über Facebook vergeben und dort läuft das meiste über Agenturen. 

Von vielen der Vermietern hat man (wie in Deutschland) keine Antwort bekommen oder nur 

die Aufforderung, vorher die Kaution zu überweisen, was mir zu riskant war.  

Zum Glück habe ich von meiner Erasmus-Tutorin den Kontakt von meinem Vermieter und 

damit eine Superwohnung bekommen, die ich mir mit einem anderen Mädchen geteilt habe. 

Studienverlauf 

Bereits in Deutschland mussten wir vorab einige Kurse mit dem Vorbehalt wählen, dass sich 

die Zeiten noch ändern könnten. Vor Ort wurden die Stundenpläne dann teilweise noch 

angepasst, was zumindest für mich nicht problematisch war. Die Kurse sind durch die kleine 

Größe (ca. 25 Leute) und mündliche Mitarbeit sowie kleinere Vorträge am ehesten mit 

Unterricht in der Schule zu vergleichen. Ich habe meine Kurse so gewählt, dass ich den 

Freitag frei hatte und würde auch empfehlen die Kurse so zu legen, dass man ein langes 

Wochenende für Unternehmungen hat. Mein persönlicher Lieblingskurs war „Statelessness as 

a human rights issue“.  

 

Bei sämtlichen Problemen konnte Susan, die Erasmus Koordinatorin, helfen und hatte immer 

ein offenes Ohr für uns. 

Generell ist es aber deutlich einfacher als in Deutschland gute Noten zu bekommen, sodass 

man sich deswegen keine allzu großen Sorgen machen muss.  

 



Alltag/Freizeit 

Budapest ist eine wirklich schöne und abwechslungsreiche Stadt, in der es immer viel zu 

erleben gibt und ständig neue und spannende Veranstaltungen stattfinden. Am besten findet 

man Events oder ähnliches über Facebook (auch wenn man das, so wie ich, eigentlich nicht 

nutzt lohnt es sich sehr und ist auch für die Uni Events wichtig). 

Die Erasmus Tutoren von der Uni haben sich für uns viele verschiedene spannende 

Veranstaltungen überlegt und ich würde es auch absolut empfehlen diese mitzumachen! Zu 

Anfang hatte ich einige Bedenken, dass es schwer sein könnte Freunde zu finden, doch diese 

stellten sich als unbegründet heraus und durch die Veranstaltungen kam man schnell mit den 

anderen Erasmus Studierenden ins Gespräch. 

Abgesehen von den Entdeckungstouren durch Budapest habe ich mit einigen engeren 

Freunden auch einige Ausflüge in die benachbarten Länder unternommen, hierfür sollte also 

etwas Geld eingeplant werden. Generell empfiehlt es sich, diese Ausflüge (wenn man im 

Wintersemester nach Budapest fährt) zu Anfang des Auslandssemesters zu machen, da im 

September und Oktober das Wetter noch wirklich schön und perfekt für Ausflüge ist! 

Fazit 

Ich bin ohne großen Erwartungen in das Auslandssemester gestartet aber ich bin so froh, es 

gemacht zu haben! Budapest ist eine wahnsinnig schöne und spannende Stadt, in welcher man 

so viel entdecken und erleben kann! Auch von der Universität war ich positiv überrascht und 

die Leute, die man kennen lernt machen das Erasmus Semester zu einem ganz besonderen. 

Wenn Du also die Möglichkeit hast nach Budapest zu gehen, tu es!  

 

 

Merle Lemberg 


