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Organisation

und

Bewerbung

bei

der

Erste Informationen über das Gastland, die Gastuniversität und das
Bewerbungsverfahren habe ich am International-Day an der Wiso vom
Lehrstuhl von Prof. Möslein bekommen. Auch die Informationen vom Büro für
internationale Beziehungen waren sehr hilfreich.
Nachdem ich die Zusage für den Platz an der Corvinus Universität erhalten
habe, wurde ich durchgehend vom Lehrstuhl von Prof. Möslein zwecks
Informationen und Anmeldungen an der Gasthochschule etc. betreut.
2. Anreise / Visum (Flug, Bahn)
Ein Visum ist für die Einreise nach Ungarn nicht erforderlich.
Im Endeffekt ist die Anreise nach Ungarn sowohl mit dem Auto als auch mit
der Bahn oder dem Flugzeug problemlos möglich.
Preislich dürfte die Bahn am günstigsten sein, Flugzeug oder Auto nehmen
sich preislich nicht viel, sind aber deutlich teurer als die Bahn.
Bei der Anreise haben alle drei Möglichkeiten ihre Vor-und Nachteile,
insbesondere was Mobilität, die Menge an Gepäck als auch die Dauer der
Anreisezeit betrifft. Hier muss denk ich jeder für sich selbst entscheiden, was
für einen am besten ist.
Falls man das Auto nimmt sollte man jedoch sicherstellen, dass man eine
Parkmöglichkeit in Budapest hat, da diese doch sehr begrenzt sind.

3. Unterkunft (Wohnheim, privat)
Eigentlich haben alle Studenten mit denen ich zu tun hatte in ihren eigenen
Wohnungen bzw. WGs gewohnt. Entweder man sucht sich eine Wohnung
bereits aus Deutschland (über eine Agentur oder über diverse FacebookGruppen) oder man verbringt die ersten paar Nächte in einem Hostel und
sucht sich direkt vor Ort eine passende Unterkunft.
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Die Wohnung sollte auf jeden Fall auf der Pest-Seite liegen, da dort die
Universität liegt und die Innenstadt mit allen Bars und Clubs ist.
4. Studium an der Gastuniversität (Lehrveranstaltungen / Stundenplan)
Die Kurse kann und muss man schon alle vor dem Auslandsaufenthalt
auswählen. Hier bei gilt „first come first serve“ , d.h. die Kurse haben alle eine
Teilnehmerbeschränkung und man sollte bei der Wahl der Kurse ziemlich
schnell sein. Allerdings kann man vor Ort noch Kurse tauschen, streichen oder
neue Kurse wählen, sofern diese noch nicht voll belegt sind.
Das Studium an der Gasthochschule ist auf jeden Fall nicht mit dem an der
Wiso zu vergleichen. Das ganze läuft eher wie in der „Schule“ ab, d.h. die
Kurse bestehen meistens höchstens aus 30 Studenten und man muss
während des Semesters wesentlich mehr machen (Hausaufgaben,
Zwischentests, Präsentationen und oft besteht Anwesenheitspflicht).
Insgesamt ist das Niveau aber deutlich unter dem an der Wiso, was sich am
Ende auch deutlich an den Noten zeigt. Ich habe folgende Kurse belegt,
welche ich auch alle weiterempfehlen würde: Corporate Governance,
Corporate Social Responsibility, Business Future Studies, Managing the
International Enterprise und Financial Controlling.

5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)
Die Betreuung an der Gasthochschule ist super. Die komplette erste Woche
ist eine Einführungswoche in der man alle wichtigen Informationen erhält.
Auch wenn man während des Semesters Fragen hat, wird sehr schnell auf
Emails geantwortet oder man geht einfach im Büro der jeweiligen Fakultät
vorbei und einem wird geholfen.
6. Sprachkurse an der Gastuniversität (kostenlos, kostenpflichtig)
Habe keinen Sprachkurs belegt aber es werden glaub ich etliche kostenlose
Sprachkurse angeboten.
7. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
Die Ausstattung der Corvinus Universität ist einwandfrei und in etwa mit der an
der Wiso vergleichbar.
Der einzige Kritikpunkt sind die Öffnungszeiten der Bibliothek. Unter der
Woche hat die Bibliothek nur bis 20:00 Uhr geöffnet, am Samstag nur bis
13:00 Uhr und am Sonntag ist die Bibliothek komplett geschlossen.
8. Alltag & Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy,
Jobs)
Budapest ist mit fast zwei Millionen Einwohnern eine große Stadt und somit
gibt es eigentlich nichts was man nicht machen kann. Neben den ganzen
Sightseeing-Attraktionen (Schloss, Kirchen, Donau etc.) würde ich auch
Kurzreisen in die umliegenden Länder empfehlen. Ich persönlich war in der
Slowakei, in Österreich, in Polen und in Serbien. Eigentlich sind alle
2

Nachbarländer einfach zu erreichen und reisen mit der Bahn von Budapest
aus ist wirklich günstig.
Auch was das Essen angeht, gibt es im Grunde genommen alles, von
internationaler Küche bis zu ungarischen Spezialitäten ist alles dabei.
Was das Geld abheben anbelangt, sollte man sich vorher informieren welche
Bank die besten Konditionen bietet. Fast alle Deutschen Austauschstudenten
hatten eine Kreditkarte von der DKB mit der man in Ungarn, wie fast überall
auf der Welt kostenlos abheben kann.
Zwecks Handy am besten eine Prepaidkarte vor Ort besorgen damit fährt man
denk ich am billigsten. Vodafone und Telekom-Shops gibt es genügend.
9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Alles in allem kann ich einen Auslandssemester in Budapest nur empfehlen.
Eigentlich waren bis auf kleinere Ausnahmen alle Erfahrungen positiv und ich
würde den Austausch jederzeit wiederholen.
10. Wichtige Ansprechpartner und Links
Homepage der Uni
http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=44509
MOB: zur Registrierung und Anmeldung an der Gastuniversität
http://web.uni-corvinus.hu/eng/reg/
Neptun (ähnlich wie meincampus)
https://neptun3r.web.uni-corvinus.hu/hallgatoi_2/login.aspx
Moodle (ähnlich wie studon)
https://sso.uni-corvinus.hu/opensso/login?goto=http%3A%2F%2Fmoodle.unicorvinus.hu%2F
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