
 

   
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja  x          Nein     

Studiengang an der EUF  
Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Deutsch, Kunst und visuelle Medien  

Gastland  
Ungarn 

Gasthochschule  
ELTE  

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
Frühjahrssemester 2018 

Dauer des Auslandssemesters (Vorlesungen und Prüfungen) 

5 Monate  

Vorbereitung  
 
Ich habe recht spontan und kurzfristig entschieden ein Semester im Ausland zu 
absolvieren. Zur Wahl stand dennoch eine für mich sehr interessante Stadt in Europa: 
Budapest. Ich bin in den vergangen Jahren schon viel in Osteuropa unterwegs gewesen 
und hatte unglaubliches Interesse daran eine Stadt dort besser kennen zu lernen. Die 
Unterlagen, die ich für diesen Aufenthalt benötigte, waren recht einfach zu organisieren 
und mir wurde jeder Schritt genau aufgelistet.  
Bevor ich im Februar nach Budapest zog, konnte ich mir im Voraus schon ein Zimmer 
dort organisieren. Über wg-gesucht.de wurde ich von einer Organisation namens 
flat2share angeschrieben, die mir mehrere Wohnungen zur Auswahl stellte. Ich 
entschloss mich dann auch für ein Zimmer in einer 5er Wg, was sich im Nachhinein als 
sehr gute Entscheidung herausstellte. Das lag allerdings auch eher an der Lage und den 
tollen Mitbewohnern, die Organisation kam mir sehr zwielichtig vor und ich würde sie 
eigentlich nicht weiterempfehlen.  
Anderen Studenten, die sich für ein Auslandssemster in Budapest interessieren, würde 
ich definitiv dazu raten eine Wohnung in Pest und nicht in Buda zu suchen. Dort spielt 
sich das Leben ab und man kann alles schnell mit dem Fahrrad erreichen. 
 
 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  



 
 
Drei Tage nachdem ich in Budapest gelandet bin begann schon die liebevoll geplante 
Einführungswoche für die Erasmusstudenten. Mit dem Besuch bei unserer Koordinatorin 
fing alles an. Sie händigte uns sämtliche Unterlagen aus und erklärte uns Schritt für 
Schritt, was wir in den kommenden Tagen/ Wochen zu erledigen hatten. Im Vorhinein 
hatten wir schon unser Learning Agreement ausgefüllt, unsere Koordinatorin klärte uns 
an diesem Tag nochmals über Änderungen auf und beantwortete alle Fragen zu der 
Kurswahl. Ich war sehr überrascht, dass fast 50% meiner Kurse auf Deutsch gehalten 
wurden. Das liegt daran, dass Studenten an der Universität in Budapest viele DaF Kurse 
belegen, um den Schülern/Schülerinnen später einmal Deutsch zu unterrichten. Mit 
meinem Kursplan war ich sehr zufrieden. Ich hatte etwa 9 Veranstaltungen belegt, 
wovon zwei als Wochenendseminar absolviert wurden. Des weiterern hatte ich einige 
Deutschkurse ( DaF + Literatur), Seminare in Pädagogik und auch einen Kunstkurs.  
Von Mitte Februar bis Mitte Mai studierte ich somit an der ELTE in Budapest und schloss 
all meine Kurse erfolgreich ab. Es wurden teilweise kurze Tests geschrieben oder 
Präsentationen abgehalten. Richtige Klausuren gab es nicht. Die Hauptleistung bestand 
eher darin Unterrichtsstunden vorzubereiten und vor den anderen 
Seminarteilnehmerinnen abzuhalten. Diese wurden dann kritisch reflektiert und 
teilweise benotet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

 
 
Ich wohnte nahe des Ostbahnhofs Keleti pályaudvar und war mit dieser Lage sehr 
zufrieden. Viele meiner Kommilitonen hatten eine noch zentralere Wohnung im 6., 7. 
oder auch teilweise 8. Distrikt gefunden, sie zahlten dafür aber auch oft deutlich höhere 
Mieten. Da der öffentliche Nahverkehr in Budapest ziemlich gut ausgebaut ist, erreicht 
man sein Ziel auch von anderen Bezirken schnell. Ich zahlte für eine Monatskarte gerade 
einmal 10Eur. Allgemein ist Bus -und Bahnfahren in Ungarn (vor allem für Studenten) 
sehr günstig. Im Stadtzentrum sind die Preise recht angepasst, was sicherlich auch an 
den großen Tourismusmassen liegt, die jedes Jahr nach Budapest strömen. Durch die 
große Differenz zwischen Forint und Euro ( 1Eur = ca. 300 HUF) fällt es mir schwer 
einzuschätzen, ob das Leben in Budapest so viel günstiger ist als in meiner Heimatstadt 
Flensburg, jedoch gibt es einfach unzählig viele Aktivitäten, die wenig bis gar nichts 
kosten. Hierzu kann ich zum Beispiel das Robert Capa Fotografiemuseum nennen. 
Hierfür zahlt man gerade einmal 2 Eur Eintritt und kann sich fantastische Fotografien aus 
Ungarn und der Welt anschauen.  
Schon in der ersten Woche meines Aufenthalts entdeckte ich eine Kunstgallerie, die 
unterschiedlichste Events anbietet: Kreatives Schreiben, Aktzeichnen, Urban sketching 
und vieles mehr. So wurde der PAINTERS PALACE der für mich wohl schönste Ort in ganz 



Budapest und ich lernte vor allem darüber sehr viele liebevolle und interessante 
Menschen kennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische Tipps/Fazit 

 
Ein Freund aus Italien, der letztes Jahr nach Budapest gezogen ist, meinte einmal zu mir: 
"When I saw Budapest the first time, I was shocked of the beauty of this city". So erging 
es mir auch und eigentlich jedem/jeder anderen AustauschstudentIn mit dem/der ich in 
Kontakt stand. Die Stadt ist atemberaubend und ziemlich optimal, um dort ein Semester 
zu absolvieren. Die teilweise sehr schlechten Luftbedingungen in Pest würden mich 
davon abhalten dort länger zu wohnen, ansonsten hätte ich mir aber wirklich keine 
bessere Stadt aussuchen können, in der ich ein halbes Jahr leben würde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja   Nein   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


