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Entscheidung für Erasmus 

Dass ich ein Erasmussemester machen wollte war mir eigentlich vom ersten Semester an klar. Ich 

wollte einfach mal eine Zeit im Ausland leben, neue Kulturen und Leute kennenlernen, an einer 

anderen Uni studieren, die typischen Gründe wahrscheinlich für ein Auslandssemester. Unklar war 

jedoch wann und wo. Weil es mit meinem Studium ganz gut passte, habe ich mich relativ spontan 

dafür entschieden im fünften Semester ins Ausland zu gehen. Für Budapest habe ich mich 

entschieden, weil ich zum einen nur Gutes von Leuten gehört habe, die ihr Auslandssemester hier 

gemacht haben und zum anderen, weil es für mich was komplett neues war. Die Stadt an sich hat 

mich einfach gereizt und weil ich absolut keinen Bezug zu Osteuropa hatte schien es mir eine gute 

Wahl für eine ganz neue Erfahrung zu sein (was es definitiv auch war!).  

 

Vorbereitung 

Die Vorbereitung des Erasmus-Semesters war insgesamt entspannter als gedacht. Das 

Bewerbungsverfahren lief super easy ab und die Betreuung durch das Erasmus+ Büro unseres 

Fachbereichs war echt gut. Man bekommt immer alle Infos über die Unterlagen die man einreichen 

muss und auch der Kontakt zur Andrássy im voraus war super nett und hilfreich. Bevor man ins 

Ausland geht muss man ein learning agreement mit allen Kursen die man machen will abgeben, 

macht euch diesbezüglich nicht zu viel Stress. Ich habe im Endeffekt fast alle Kurse getauscht, was 

gar kein Problem ist, aber die stundenlangen Überlegungen was ich für Kurse machen will und 

Suche in den Vorlesungsverzeichnissen der AUB (findet ihr auf der Homepage) waren mehr oder 

weniger unnötig (Tipp: Sprecht mit Studenten die schon länger da sind über die Kurse und die 

Anforderungen der Professoren bzw. die Art der Prüfung, da gibt es echt Unterschiede). Bezüglich 

Handyvertrag, Visum oder ähnlichem muss man sich gar nicht kümmern (EU-Roaming, etc.). Ich 

bin mit WIZZ-Air geflogen, einer ungarischen „Billigairline“, das hat immer super geklappt und 

war echt günstig. 

 

Wohnungssuche 

Nachdem ich dann die Zusage für Budapest hatte, habe ich mich auf Wohnungssuche begeben. 

Generell sind die Budapester Wohnungspreise deutlich günstiger als die Deutschen (WG-Zimmer 

Durchschnittspreis 200-350€). Es gibt zahlreiche Facebookgruppen, über die ihr WG-Zimmer 

finden könnt, oder aber auch WG-gesucht. Ich würde euch empfehlen bei der Suche nach einer 

Wohnung darauf zu achten mit internationals zusammen zu ziehen, weil ich die Erfahrung gemacht 

hat, dass man so (wenn man an einer deutschsprachigen Uni studiert) am leichtesten Leute aus 

anderen Ländern kennenlernt. Ansonsten kenne ich auch viele, die die erste Woche im Hostel 

gewohnt haben und in der Zeit eine Wohnung gesucht haben, was auch bei allen super geklappt hat, 

mir aber zu risikoreich gewesen wäre.  

 

Studium 

Die AUB ist eine ziemlich kleine Uni. In einigen Kursen saßen wir teilweise nur mit 8, 9, 10 

Leuten. Ob einem das gefällt muss jeder für sich selbst entscheiden, ich fand es für ein Semester auf 

jeden Fall eine coole Erfahrung. Ziemlich viele Professoren und Dozenten führen 

Anwesenheitslisten. Ich muss sagen, dass es für mich echt eine Umstellung war zu so vielen 



Vorlesungen so regelmäßig zu gehen. Im Nachhinein hat es aber auf keinen Fall geschadet. Wenn 

man es dann, aus was für Gründen auch immer, nicht zur Vorlesung schafft reißt einem dafür auch 

niemand den Kopf ab. 

Da es pro Kurs größtenteils nur 3 Credits gibt und empfohlen wird 30 Credits zu machen, hatte ich 

schon relativ viele Kurse und dementsprechend viele Prüfungen. Generell waren die Prüfungen 

meiner Meinung nach aber alle mit relativ wenig Aufwand ganz gut machbar.  

Was ich persönlich gut fand war, dass man auch politikwissenschaftliche oder 

wirtschaftswissenschaftliche Kurse machen konnte. So hat man Einblicke in andere Bereiche 

bekommen. Ich würde sagen, dass das meinen Horizont ziemlich erweitert hat und überhaupt mein 

Interesse auf andere Bereiche gelenkt hat. 

Trotz anfänglicher Zweifel, ob es eine gute Entscheidung war an eine deutsche Uni zu gehen, 

bereue ich es im Nachhinein nicht, weil ich super viel lernen konnte und das Gefühl habe echt was 

aus dem Semester mitgenommen zu haben. Zusätzlicher Pluspunkt: Ich hatte kaum was mit anderen 

Jurastudenten zu tun, was mal eine ganz coole Abwechslung war (nichts gegen Jurastudenten, das 

hört sich jetzt ziemlich negativ an, haha, aber man lernt echt viele neue Blickwinkel bzgl. 

verschiedener Sachen kennen). Trotzdem: wenn du viel Wert darauf legst nur Englisch zu sprechen 

und internationaler unterwegs zu sein, geh lieber an die Pázmány Péter University.  

 

Budapest 

Budapest als Stadt ist einfach super. Kulturell gesehen hat Budapest ziemlich viel zu bieten. Es gibt 

viele Museen (ich hab mich vermutlich noch nie so viel mit dem Kommunismus auseinander 

gesetzt wie in diesem halben Jahr), ziemlich viele architektonisch interessante Gebäude (das 

Parlament auf der Pest Seite direkt an der Donau ist so schön, aber auch die Basilika und vor allem 

die Fisherman Bastion sind gerade im Dunkeln wunderschön), aber auch ein cooles Nachtleben. 

Egal an welchem Wochentag, irgendwas geht immer. Aber das werdet ihr selber relativ schnell 

merken, wenn ihr in Budapest seid. Budapest ist außerdem bekannt für die vielen Thermalbäder und 

ein Besuch in einem lohnt sich definitiv. 

Das Leben in Ungarn ist im Vergleich zu deutschen Metropolen echt günstig. Sowohl essen gehen, 

als auch feiern gehen und in Bars was trinken ist super günstig.  

Was auch cool ist, ist die Nähe zu anderen interessanten Städten Osteuropas. So kann man „mal 

eben“ nach Bratislava oder Wien fahren oder einen Roadtrip Richtung Slowenien oder Kroatien 

machen. Solange es im September noch sommerliche Temperaturen hat lohnt sich auch ein Ausflug 

an den Balaton. 

 

Fazit 

Mein Auslandssemester in Budapest gehört zu den besten Erfahrungen, die ich bis jetzt machen 

durfte. Ich liebe Budapest als Stadt und werde definitiv nochmal wiederkommen. Kaum eine Stadt 

in der ich bis jetzt war hat so viele Facetten und so viel zu bieten. Wenn es hier eins nicht wird, 

dann langweilig.  Durch mein Auslandsaufenthalt habe ich so viele interessante und verschiedene 

Leute kennengelernt, die zu großen Teilen echt zu richtig guten Freunden geworden sind, nicht nur 

für dieses Semester, sondern auch, da bin ich mir ziemlich sicher, über unsere gemeinsame Zeit in 

Budapest hinaus. 

Insgesamt bin ich echt froh mich für ein Auslandssemester an sich und gerade für Budapest 

entschieden zu haben. Also, falls ihr Zweifel habt: Einfach machen! Die Zeit wird schneller 

vergehen als es euch lieb ist und die Erfahrungen kann euch keiner nehmen.  


