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1. Warum ein Auslandssemester? 

Zunächst stellte sich mir die Frage, wieso man überhaupt ein Auslandssemester machen sollte. Diese 

Frage wurde mir von vielen Freunden und Bekannten gestellt, immerhin studiere man ja deutsches 

Recht und das Studium sei ja ohnehin schon recht lang. Nun auf diese logisch klingende Frage gibt es 

eine genauso simple Antwort: Der Einblick in andere Rechtssysteme, das Studieren in einer anderen 

Sprache und ein ganz anderer Studienaufbau führen sicherlich nicht zu vertieften Kenntnissen im 

niedersächsischen Baurecht. Aber darum geht es bei einem Auslandssemester auch nicht. Hier lebt 

und studiert man für eine gewisse Zeit in einer anderen europäischen Stadt, reist viel herum und lernt 

nette Leute aus den verschiedensten Ländern der Welt kennen. Und was die Studiendauer anbelangt: 

Seien wir mal ehrlich, am Ende kräht kein Hahn danach, ob man sein Studium in einem Alter von 25 

oder 25,5 Jahren abschließt. Kurzum, man erweitert seinen Horizont, sammelt neue Lebenserfahrung 

und hat eine unvergessliche Zeit, die man sicher nicht bereuen wird.  

2. Warum Budapest? 

Nachdem also anfängliche Zweifel aus dem Weg geräumt waren, stellte sich nur noch die Frage wohin 

es gehen sollte. Begeistert von vorherigen Reisen nach Osteuropa stieß ich schnell auf Budapest, das 

ich zu diesem Zeitpunkt noch nie besucht hatte. Budapest hatte den Ruf eine sehr internationale und 

moderne Stadt zu sein, die gleichzeitig noch etwas vom alten, imperialistischen Charme der k. u. k.-

Monarchie ausstrahlen sollte. So bot die Stadt eine spannende Alternative zu anderen europäischen 

Großstädten und die Entscheidung war gefällt.  

3. Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung) 

Die Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung) erfolgte mit Unterstützung des Erasmus+-Büros 

des Fachbereichs Jura in Zusammenarbeit mit dem International Office der Uni Osnabrück. In beiden 

Büros hat man nette Ansprechpartner, die jederzeit hilfsbereit sind. Am besten wendet man sich direkt 

an Julia Feldkamp im Erasmus+-Büro. Wer hier unentschlossen das Büro betritt, kommt motiviert und 

entschlossen wieder heraus. Das schwierigste an der ganzen Vorbereitung war eigentliche die 

Entscheidung, in welche Stadt es gehen sollte. Als diese Hürde genommen war, war die restliche 

Planung und Organisation einfach und super entspannt.  Man nimmt an einem Sprachtest der Uni teil, 

in dem das Sprachniveau ermittelt wird. Die Bewerbung besteht lediglich aus vier Zetteln, die man 

ausfüllen muss. Zuletzt muss man noch in einem Learning Agreement angeben, welche Kurse man 

wählen will. Das ist allerdings auch eher sporadisch, da man vor Ort bei Semesterbeginn die meisten 

Kurse nochmal umwählt.  

4. Unterkunft 

Grob gesagt gibt es zwei Arten, wie man als Erasmus-Student in Budapest eine Wohnung finden kann. 

Als erstes kann man bei einer der zahlreichen Agenturen (z.B. SRS Budapest), die speziell auf Erasmus-

Studenten spezialisiert sind, bequem und relativ einfach von Deutschland aus ein WG-Zimmer oder 

eine Wohnung anmieten. Die Vorteile sind hier, dass man nicht sich nicht vor Ort auf die Suche machen 

muss und schon in Deutschland erfährt, mit wem man zusammenleben wird. Für diese Möglichkeit 

habe ich mich letztendlich entschieden und wusste schon in Deutschland, dass ich mit zwei 



Französinnen und einem Deutschen zusammenwohnen werde, was super war, da man auch zuhause 

fast nur Englisch gesprochen hat. Man kann allerdings auch erst nach Budapest fliegen und dann vor 

Ort eine Wohnung suchen. Würde ich heute nochmal zwischen beiden Arten wählen können, so würde 

ich mich für die zweite Variante entscheiden. Der Nachteil an Agenturen ist nämlich, dass die 

Mietpreise teilweise deutlich über dem üblichen ungarischen Mieten liegen und eigentlich alle, die ich 

kennengelernt habe, auch auf die zweite Art schnell und problemlos eine vernünftige Unterkunft in 

guter Lage gefunden haben.   

Bei der Lage sollte man darauf achten, dass man eine Unterkunft in der Nähe der Straßenbahnlinie 4/6 

findet. Außerdem ist gerade für Erasmus-Studenten die Pest-Seite sehr empfehlenswert. Dadurch, 

dass Budapest durch die vielen U-Bahn-, Hoch-Bahn-, Straßenbahn-, O-Bus- und Buslinien mit einem 

ausgezeichneten Nahverkehrsnetz ausgestattet ist, kann man aber durchaus auch auf der Buda-Seite 

leben. Nach meiner Einschätzung wohnten allerdings 90 % aller Erasmusstudenten auf der Pest-Seite. 

Ich selbst habe im sogenannten Palastviertel am Anfang des VIII. Bezirks gewohnt. Hier befinden sich 

viele Universitäten und alles ist fußläufig zu erreichen. Weitere empfehlenswerte Bezirke auf der Pest-

Seite sind die Bezirke V., VI. und VII.  

5. Studienverlauf 

Zunächst ist über die Péter-Pázmány-Universität zu sagen, dass hier alles wirklich gut organisiert ist. 

Jeder Erasmus-Student hatte einen Tutor, der bei allen möglichen Fragen jederzeit hilfsbereit zur Seite 

stand. Das Angebot der Kurse war wirklich vielfältig. Besonders gefallen hat mir, dass man neben den 

juristischen Fächern auch verwandte Fächer wie Politikwissenschaften oder geschichtliche Fächer 

belegen konnte. So hatte man die Möglichkeit auch mal Fächer außerhalb von Jura belege zu können. 

Die Kurse fanden oft mit weniger als zehn Teilnehmern statt, wodurch eine offene Atmosphäre 

zwischen den Studierenden und den Dozenten entstand. Gehalten wurden die Kurse in einem gut 

verständlichen Englisch. Am Ende stand entweder eine Klausur, eine Präsentation oder eine schriftliche 

Arbeit.  

6. Alltag und Freizeit 

Budapest ist eine wunderschöne Stadt, die unzählige Freizeitmöglichkeiten bietet. Dadurch, dass die 

Tutoren ein Semesterprogramm mit viele Aktivitäten zusammengestellt hatten, entstanden rasch 

Freundschaften und es bildeten sich schnell internationale Freundesgruppen, mit denen man etwas 

unternahm. Die zentrale Lage von Ungarn macht das Reisen in die umliegenden Länder einfach. An 

den Wochenenden wurden viele Ausflüge nach Wien, Prag, Bratislava und andere ungarische Städte 

unternommen. In den Herbstferien haben wir einen Balkan-Trip nach Serbien, Bosnien und 

Herzegowina und Kroatien organisiert. Besonders vorteilhaft ist außerdem, dass Ungarn durch das 

kontinentale Klima einen relativ langen und warmen Spätsommer hat. Dadurch bot es sich perfekt an, 

am Wochenende mit den anderen Erasmus-Studenten ein Ferienhaus am Plattensee zu mieten, der 

als größter Binnensee Mitteleuropas ideale Bedingungen zum Baden bietet. Zudem hatte man die 

Strände aufgrund des nahenden Saisonendes fast für sich alleine.   

Budapest selbst ist mit 1,8 Millionen Einwohnern eine große und pulsierende Stadt. Mit einer 

ausgeprägten Bar- und Clubszene im jüdischen Viertel, zahlreichen Museen, der wirklich 

empfehlenswerte Oper (mit Eintrittspreisen ab 150 Forint = ca. 50 ct) und den vielen Thermalbädern 

ist wirklich für jeden etwas dabei. Preislich gesehen ist es in Bars und Restaurants mitunter deutlich 

günstiger als in Deutschland. Zudem wird Budapest von der Donau durchquert und auf der Buda-Seite 

von den Buda-Hügeln umschlossen. Am Donauufer haben wir uns vor allem im Sommer abends oft 

getroffen, die Buda-Hügel sind ideal für kleinere Wanderausflüge. Außerdem gibt es dort einen Park in 

dem man bei einem wundervollen Ausblick auf die Stadt grillen kann.  

 



7. Praktikum 

Im Anschluss an mein Auslandssemester habe ich die verbleibende Zeit genutzt und mein 

Anwaltspraktikum am Budapester Standort der Kanzlei Noerr gemacht. Die Kanzlei stammt 

ursprünglich aus Deutschland und hat insgesamt 15 Standorte in Europa und den USA. Die 

Arbeitssprache war Englisch und ein Arbeitstag begann um neun Uhr und endete ab 17 Uhr. Hierbei 

habe ich einen Einblick in den Arbeitsalltag und in die Arbeitsweisen einer Großkanzlei erhalten und 

dabei die typischen Tätigkeitsschwerpunkte (vor allem im Gesellschaftsrecht und Wettbewerbsrecht) 

kennengelernt. Meine Aufgaben waren sehr vielfältig und erstreckten sich von 

Übersetzungstätigkeiten deutscher Schriftsätze (z.B. für Mandanten) in das Englische bis hin zu Fragen 

der Vertragsauslegung nach deutschen, ungarischen und internationalen Privatrecht. Besonders gut 

gefallen hat mir das internationale Umfeld in der Kanzlei und, dass die Aufgaben in direkter Absprache 

mit den dort arbeitenden Anwälten verteilt wurden, mit denen ich jederzeit Rücksprache halten 

konnte. Ich wurde mit anspruchsvollen Aufgaben in die aktuellen Fälle der Kanzlei eingebunden und 

die Anwälte haben sich Zeit genommen um Dinge zu erklären. Leerlauf gab es so gut wie nie. Jedem 

der mit dem Gedanken spielt, eines der Praktika im Ausland zu absolvieren, kann ich das nur 

wärmstens empfehlen. Ein Praktikum im Ausland birgt auf den ersten Blick zwar viele 

Herausforderungen, am Ende sammelt man aber viele Erfahrungen und erwirbt Kenntnisse, die man 

in Deutschland so nicht erworben hätte. 

8. Fazit 

Rückblickend kann ich sagen, dass das Auslandssemester eine der besten Erfahrungen war, die ich je 

machen durfte. Budapest als Erasmus-Stadt kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Ich habe viele neue 

Kontakte geknüpft und Freundschaften mit netten Leuten aus anderen europäischen Ländern 

geschlossen, allein schon deshalb war es das wirklich wert.  


