
Erfahrungsbericht – Auslandssemester in Budapest 
 

 

Ich habe mein Auslandssemester an der Eötvös-Loránd Universität in Budapest absolviert. 

Vor der Abreise musste ich nicht sonderlich viel organisieren. Die Bewerbung bei der Gasthochschule 

konnte man online machen und verlief problemlos.                                                                                                                          

Wenn man möchte kann man sich, nachdem man von der Universität angenommen wurde, einem 

Mentor zuteilen lassen, der einem hilft, sich in der Universität zurecht zu finden.   

Es war ebenfalls sehr einfach eine Unterkunft zu finden. Die Universität hat uns eine E-mail mit 

Websites geschickt, auf denen man nach Unterkünften suchen konnte. Man kann aber auch auf 

deutschen Websites wie WG-Gesucht o.ä nach Wohnungen in Budapest suchen. Ansonsten kann 

man auch für deutlich weniger Geld im Studentenwohnheim leben.  

 

Die Eötvös-Loránd Universität hat viele verschiedene Kurse und Seminare angeboten, bei denen mir 

die meisten sehr gut gefallen haben. Es wurden vor allem Kurse über das internationale, ungarische 

oder auch deutsche Recht angeboten. Viele meiner Kurse haben in kleineren Gruppen stattgefunden, 

weswegen man viel zusammenarbeiten und kommunizieren konnte.  

 

In Budapest hat man viele Möglichkeiten, um seine Freizeit zu gestalten. Die Universität bietet 

verschiedene Sportkurse an, in die man in der ersten Woche kostenlos reinschnuppern kann. Es 

werden ebenfalls viele Sprachkurse für Englisch, Ungarisch und andere Sprachen angeboten.  

In der Stadt gibt es viele Museen, Theater und Kinos die man für einen verhältnismäßig niedrigen 

Preis besuchen kann. Außerdem kann man sehr günstig Zug fahren, weswegen sich bei schönem 

Wetter ein Trip in die Buda Berge absolut lohnt. Budapest ist generell sehr gut angebunden. Man 

kann von dort aus schnell die umliegenden Nachbarländer bereisen.  

Im Zentrum gibt viele Cafés und Bars, die meist sehr kreativ eingerichtet sind. Es gibt auch einige 

Discos in denen jeden Abend etwas los. Von den Erasmus Gruppen werden ansonsten auch viele 

Veranstaltungen organisiert, bei denen man teilnehmen kann.  

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir mein Auslandssemester in Budapest sehr gut gefallen 

hat.  

Die Stadt sehr schön, man hat ein großes Angebot an Freizeitaktivitäten und lernt viele verschiedene 

Leute kennen. Ich fand sehr spannend ein Semester in dieser Stadt leben zu können. 

 


