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Schon seit einiger Zeit träumte ich von einem Auslandssemester, da ich aber in 

puncto Organisation eher semi begabt bin und auch ein kleiner Angsthase, dauerte 

es etwas länger bis ich es wirklich schaffte. Im Nachhinein kann ich sagen, dass der 

ganze Papierkram gar nicht so schlimm war und ich wirklich sowohl aus Wien als 

auch aus Ungarn tolle Unterstützung bekam. Wie erwähnt fuhr ich gar nicht weit weg, 

mein Ziel war die Hauptstadt Budapest. Einerseits, weil ich ebenfalls wie erwähnt ein 

kleiner Angsthase bin und andererseits, weil Ungarisch meine Muttersprache ist. Ich 

wurde in Wien geboren, bin hier aufgewachsen und hier zur Schule gegangen, somit 

habe ich in einem österreichischen Umfeld mit seiner Bevölkerung und Kultur gelebt 

und bin zur Hälfte eine Österreicherin. Zur anderen Hälfte jedoch Ungarin. Ich habe 

mich sehr bemüht meine Sprachkenntnisse zu perfektionieren, die Geschichte 

Ungarns zu lernen und schließlich konnte ich mir mit diesem Auslandssemester auch 

den Traum erfüllen zwischen der ungarischen Bevölkerung und ihrer Kultur zu leben. 

Auch in Zukunft werde ich mich bemühen diese Balance zu halten und hoffentlich 

verschlägt es mich wieder nach Budapest, denn es ist echt die Stadt meiner Träume.  

 

Um meine Unterkunft habe ich mich selber gekümmert, bin ganz vielen Facebook 

Gruppen beigetreten und habe im Internet auf und ab gesurft bis ich endlich Glück 

hatte. Ich habe eine tolle Wohnung gemeinsam mit zwei ungarischen Mädchen 

gemietet und dadurch auch sofort Anschluss gefunden. Alleine zu leben, war aber 

echt heftig, denn wenn man nichts eingekauft hat, hatte man wirklich nichts. Gar 

nichts. Keinen Brotkrumen. Keine Essiggurken. Keine liegengebliebenen Konserven 

von vor einem Jahr. Natürlich hatte ich oft für zuhause eingekauft, habe für meine 

Eltern gekocht und geputzt, aber es war doch noch einmal eine ganze andere 

Dimension wirklich vollkommen auf sich selber gestellt zu sein. Und Essen ist teuer. 

Richtig teuer. Niemals hätte ich erwartet, dass ich so viel Geld esse. Da ich mir davor 

aber Gedanken gemacht hatte, etwas gearbeitet und gespart hatte und zusätzlich 

den Zuschuss von Erasmus bekam, ging sich alles super aus. 

 

Auch von der Schule und dem Angebot war ich restlos begeistert. Durch den Vorteil 

die Sprache zu beherrschen, hatte ich nochmal doppelt so viel Auswahl und meine 

Kurse waren zwar zum Teil Theorie aber so eng mit dem alltäglichen Leben 



verbunden, dass es wirklich Spaß gemacht hat zuzuhören und zu lernen. Vor allem 

in den englischen Kursen wurden wir sehr in den Unterricht einbezogen und hatten 

immer wieder kleinere Vorträge und Aufgaben zu erledigen, was absolut in Ordnung 

war. Die King Sigismund University war zu dem Zeitpunkt noch eine Schule. Wie in 

der Schule waren wir nie mehr als 40 Studenten, meistens viel weniger, die im 

Unterricht erschienen. Die Lehrer waren motiviert, beschäftigten sich mit uns und 

waren auch an unserem Herkunftsland und seiner Kultur interessiert. Ich habe mich 

sowohl im Unterricht als auch bei der Organisation der restlichen Papiere im 

Sekretariat immer sehr wohl und gut aufgehoben gefühlt.  

 

Wie erwähnt ist Budapest für mich wirklich die allerschönste Stadt, die es auf dieser 

Welt gibt. Es gibt so viele wunderschöne Plätze, die Beleuchtung am Abend neben 

der Donau ist ein Wahnsinn und es gibt so viele verschiedene Programme! Ich 

genoss wirklich jeden Tag und jeden Abend, den ich in der Stadt verbrachte. Das 

Highlight war eindeutig die diesjährige EM, denn man kann nicht mit Worten 

beschreiben, wie glücklich es mich gemacht hat zwischen all den Leuten zu stehen 

und gemeinsam für die ungarische Mannschaft zu singen. Mein Lieblingsplatz ist der 

Deák Ferenc tér, welcher in lauen Frühlings- und Sommernächten so von 

Jugendlichen wimmelt, dass man nicht mal mehr am Boden einen Platz zum Sitzen 

findet. Es war ein magisches Sommersemester, es gab so viel zu erzählen, so viel 

zum Zuhören, so viel zu erleben, so viel zum Kennenlernen. Ich empfehle wirklich 

jedem einzelnen Studenten diese Chance zu nutzen und ein Auslandssemester zu 

wagen. 

 
  
 
 


