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om Gellert Hill
Ausblick vo

ei der Wohnungssuche sollte man ddarauf achten nich
ht so weit von
Be
de
er Universität und
d der Downtown entfernt zu sein
n. Außerdem
so
ollte man auf die Anbindung an ddie öffentlichen Verkehrsmittel
V
ac
chten. Empfehlens
swert sind deshaalb die Distrikte V,
V VI und VII
na
ahe der Tramlinie 4 & 6 und den Meetros. Außerdem empfehle ich
ein
ne internationale Wohngemeinschhaft, da man so Einblicke in
vie
ele verschiedene Kulturen bekom
mmt, seine Sprachkenntnisse
verbessern kann und schnell Anschluuss findet.
Me
eine Wahl fiel auf eine internationaale sechser Wohng
gemeinschaft
in der Näher der Trramlinie 6. Durch meine WG wurde es niemals
ngweilig und ich konnte
k
viele neuee Bekanntschaften
n in der Welt
lan
schließen, die ich hoffentlich langf
gfristig aufrechterhalten kann.
Au
ußerdem bekam ich durch viele ggemeinsame Unte
ernehmungen
Ein
nblicke in die Lebe
ensweise andererr Kulturen.
Da
as einzig negative
e an der Wohnunng war, dass es aufgrund
a
von
Re
enovierungsarbeiten im Innenhof ooftmals sehr laut und dreckig
wa
ar.

Jó napot kivánok!
Schon zu meiner Ausbildun
ngszeit hatte ich
h mir vorgenomm
men
enthalt durchzufüh
hren. Nach der erssten
einen längeren Auslandsaufe
ber ein mögliches Auslandssemesster
Informationssveranstaltung üb
war mir deshalb sehr schne
ell klar, wie ich das dritte Semesster
a Budapest als Ziel war nach kurrzer
gestalten möchte. Die Wahl auf
danach auch schn
nell getroffen.
Recherche d
Nachdem da
as Auslandsseme
ester von meinem Partnerunternehm
men
abgesegnett wurde, konnte ich
i
mit den Vorb
bereitungen und dden
nötigen Bew
werbungen beginn
nen.
Vorbereitun
ng
Im Allgeme
einen gestalteten
n sich die Vorb
bereitungen für ddas
Auslandssemester als schne
ell und unkompliz
ziert. Nachdem m
man
seitens der Hochschule eine
en Erasmusplatz zugeteilt bekomm
men
hat, kann m
man mit der Anm
meldung an der Gasthochschule,, in
meinem Fa
all der Óbuda Universität, beg
ginnen. Auch dieese
Anmeldung erwies sich als unkompliziert
u
und konnte mit ein ppaar
n Dokumenten beendet werden. Danach konnte ich
ausgefüllten
mich dann a
auf Wohnungssuche machen.
Unterkunft
Ich entschied mich dafür schon einige Ze
eit vor Beginn ddes
hnungssuche zu gehen,
g
da die guuten
Auslandssemesters auf Woh
Wohnungen
n schnell verg
geben sein können
k
und eeine
Wohnungsssuche vor Ort seh
hr schnell anstren
ngend werden kaann.
Für die Sucche in Budapest wählte ich versc
chiedene FaceboookGruppen. D
Die Auswahl an geeigneten Wo
ohnungen extra für
Erasmusstudenten ist in diesen Gruppen meiner Meinung nach am
größten und
d man findet schne
ell die passende Wohnung.
W
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Ób
buda Universität
asthochschule
Studium an der Ga
e Óbuda Univerrsität gehört im Vergleich zu den
d
anderen
Die
Un
niversitäten in Budapest eher zuu den kleinen Universitäten.
U
Tro
otzdem gibt es eine
e
ausreichend große Kursausw
wahl und ein
ric
chtiges Studentenleben. In meinem Semester studierrten ungefähr
70
0 andere Erasmusstudenten an der Óbuda Universitä
ät.
Die
e erste Kursau
uswahl erstellt man in Abspra
ache seiner
He
eimathochschule schon
s
vor dem Beeginn des Semestters. Diese ist
ab
ber schnell hinfällig
g, da ein Teil der ausgewählten Ku
urse gar nicht
sta
attfindet oder nicht auf Englischh angeboten wird. Deshalb
verbrachte ich die ersten zwei Woochen damit in verschiedene
v
Vo
orlesungen reinzu
uhören und dannn eine neue Kursauswahl zu
tre
effen. Nach zwei chaotischen und stressigen Woch
hen hatte ich
da
ann fünf passende
e Kurse gefundeen, die meistens gemischt mit
un
ngarischen Studen
nten stattgefundenn haben.

S
die in der
Die Óbuda Universität besitzzt verschiedene Standorte,
adt verteilt liege
en. Meine Vorle
esungen fanden an
ganzen Sta
insgesamt d
drei verschiedene
en Standorten sttatt, wodurch ich oft
zwischen de
en verschiedenen Standorten pende
eln musste.
Besonders empfehlen möch
hte ich an dieser Stelle den K
Kurs
„Hungarian as a foreign lang
guage“, da man in
n diesem Kurs einnen
groben Einblick in die ung
garische Sprache
e bekommt und die
Grundlagen lernt. Viele Unga
arn reagieren viel freundlicher
f
und ssind
hilfsbereiter, wenn man wenigstens ein paar Sätze
S
oder Wörteer in
beherrscht.
Ungarisch b
Die Benotu
ung der Kurse findet oftmals schon
s
während ddes
Semesters sstatt, sodass sich die Klausurphase
e entzerrt und gutt zu
bewältigen ist. Außerdem braucht man keine Angst vor
achigen Kursen zu
z haben, da die meisten Professooren
englischspra
ein gutes un
nd verständliches Englisch sprechen und die Gramm
matik
und Rechtsschreibung in Kla
ausuren nicht be
ewertet wird. Nurr in
einem Kurs muss ich bemän
ngeln, dass die Le
ehrkraft sehr schw
wer
verständlich
hes Englisch gesprochen hat.

ochenendausflug
g nach Rumänien
n
Wo
azit
Fa
Fü
ür mich war das Auslandssemester
A
r in Budapest eine der besten
Ze
eiten meines Lebe
ens. Ich habe vielee neue internation
nale Freunde
ge
efunden und eine sehr aufregende Zeit gehabt. Neg
gative Punkte
ka
ann ich an diese
er Stelle nicht aaufführen, da es in meiner
Errasmuszeit nichts Erwähnenswertess gab.
Ein
n Auslandssemes
ster in Budapest kann ich deshalb nur jedem
em
mpfehlen!
Ein
n großer Dank fü
ür die Ermöglichuung und die Unterstützung gilt
da
abei meinem Partn
nerunternehmen, die Viessmann Werke
W
GmbH
& Co. KG.

Beleuchtete
es Parlament
Freizeit
Alltag und F
Meiner Mein
nung nach ist Bu
udapest eine der schönsten Städtee in
Osteuropa mit einem der größten
g
Angebote
e an Aktivitäten für
A
die durch die Universsität
Erasmusstudenten. Neben Aktivitäten,
durchgeführrt werden, gibt es verschiedene Org
ganisationen die ssich
nur mit der Organisation dess Erasmuslebens
s auseinandersetzzen.
bt es viele verschiedene Events, Tagesausflüge ooder
Dadurch gib
einer
große
Wochenend
dausflüge
mit
en
Gruppe
vvon
Erasmusstudenten. Es ist se
ehr empfehlensw
wert an vielen dieeser
Ausflüge tteilzunehmen, da
d
man so schnell viele neeue
Bekanntschaften aus der ga
anzen Welt schlie
eßen kann und vviele
er, z.B. Bosnien und Herzegowina, Serbien, Slowen ien,
neue Lände
Rumänien, u
usw., kennenlerntt.
Außerdem bietet Budapest als Stadt selbst viele Möglichke iten
(Sightseeing
g, Adventure caving,
c
Escape Rooms, Museeen,
abwechslungsreiches Nachtle
eben und vieles mehr) seine Frei zeit
alten.
und das Nacchtleben zu gesta
Über fehlen
nden Anschluss oder Langeweile muss man ssich
deshalb kein
ne Sorgen mache
en.
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