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1. Vor der Abfahrt 

 

Das Bewerbungsverfahren an unserer Hochschule habe ich teilweise als umständlich 

und zeitaufwendig erfahren. Positiv hervorheben möchte ich allerdings die gute Unter-

stützung durch Frau Markert und durch das International Office in Heilbronn. Jederzeit 

konnte man sich mit seinen Fragen und Problemen an die jewiligen Ansprechpartner 

wenden und wurde gut beraten. Und die Mühen lohnen sich auf jeden Fall. Auf der 

Suche nach einer neuen Herausforderung und mehr Abwechslung war die Entschei-

dung ein Auslandssemester zu absolvieren für mich genau richtig. So konnte ich dem 

deutschen Alltagstrott und dem kleinen Schwäbisch Hall für vier spannende und erleb-

nisreiche Monate entkommen. 

Nach dem Bewerbungsverfahren wurde von den ungarischen Mentoren eine Face-

book Gruppe gegründet, in der vor und auch während des Semesters Informationen 

gepostet werden (Ausflüge, Partys etc.). 

Ich habe mich vorher nicht mit der ungarischen Kultur oder Sprache beschäftigt, 

sondern bin relativ “unvorbereitet” abgereist, was aber kein Problem dargestellt hat. 

2. Vor Ort 

2.1 Ankommen 

 

Die erste Nacht habe ich im Tisza Sport Hotel verbracht, in dem die meisten der Eras-

mus-Studenten angekommen sind. Dieses Hotel wurde vorher von Agnes Peto (der 

Erasmus-Ansprechpartnerin vor Ort) organisert. Obwohl das Hotel an sich nicht 

empfehlenswert ist, würde ich dennoch empfehlen sich dort für die ersten Nächte ein-

zuquartieren, da man erste Kontakte knüpfen kann und auch das Flat-Hunting von dort 

beginnt. Alle Studenten haben während des Flat-Huntings eine Wohnung bekommen, 

es besteht also kein Grund zur Sorge. Manche waren glücklicher (so wie ich) und ha-

ben gleich am ersten Tag des Flat-Huntings eine schöne Bleibe gefunden und mussten 

dementsprechend nur eine Nacht im Hotel verbringen. Man kann sich das Ganze so 

vorstellen: Ein Mentor läuft mit allen Studenten nach dem Motto “Wer zuerst kommt, 

mahlt zuerst” Wohnungen ab. Diejenigen, die als erstes Interesse zeigen, kriegen die 



Wohnung. Das ganze Prozedere wird so lange durchgeführt bis alle versorgt sind 

(während der Orientierungswoche an allen Tagen nachmittags). Um euch eine kleine 

Vorstellung der Kosten zu geben: meine 4er-WG im Stadtzentrum (schräg gegenüber 

der TIK - der Bibliothek) kostete pro Person umgerechnet circa 170 €/Monat. Alle Ne-

benkosten sowie WLAN bereits inklusive. 

 

2.2 Orientierungswoche 

 

Die Orientierungswoche war wahrscheinlich die stressigste Zeit im ganzen Semester. 

Vorab haben wir bereits per E-mail den Ablaufplan erhalten. Von Montag bis Freitag 

(immer vormittags) steht ein Programm im Rector’s Office an. Es wurde viel begrüßt, 

vorgestellt und erklärt. Nachmittags geht es für diejenigen, die noch keine Wohnung 

gefunden haben, dann weiter zum Flat-Hunting. An manchen Abenden wurde von den 

Mentoren Programm geboten, so beispielsweise ein Kennenlern-Bingo oder ein Auf-

enthalt im Anna-Bath (Thermalbad). 

Zu den administrativen Tätigkeiten während der Orientierungswoche zählt z.B. das 

Registrieren in den elektronischen Universitätsprogrammen, das Erstellen der Studen-

tenkarte oder des Bibliotheksausweises. Außerdem muss man innerhalb von 90 Tagen 

eine Aufenthaltsgenehmigung beim immigrationoffice beantragen. 

 

 

2.3 Studieren 

 

Das Studieren habe ich als sehr angenehm empfunden. In den meisten meiner Kurse 

waren keine ungarischen Studenten, sondern nur Erasmus- oder andere Austausch-

studenten, was ich schade fand, weil man dadurch kaum Kontakt zu ungarischen Stu-

denten hatte. Durch mid-term-exams oder Hausaufgaben/Präsentationen während 

des Semesters hat sich der Lernaufwand am Ende des Semesters (im Gegensatz zu 

Deutschland) in Grenzen gehalten. Auf Gruppenarbeit wurde in meinen Kursen sehr 

viel Wert gelegt. Im Durchschnitt bestanden meine Kurse aus circa 20 Studenten. 

Einen Kurs, den ich allen sehr empfehlen kann heißt „Introduction to Hungarian Cul-

ture“, in dem wir uns mit Ungarn’s Geschichte, Kunst, Musik, Persönlichkeiten, Archi-

tektur und Kultur auseinandergesetzt haben. 



Neben meinen Pflichtkursen im Learning Agreement habe ich noch drei weitere Kurse 

gewählt. Einen Englisch-C1-Sprachkurs, einen Ungarisch-Sprachkurs und einen Kurs, 

der sich mit non-formal-learning-methods im Zusammenhang mit Kultur beschäftigt 

hat. Die Auswahl ist sehr groß. Wer also Lust hat neben seinen Pflichtkursen noch 

mehr zu lernen, wird auf jeden Fall fündig. 

 

2.4 Nachtleben 

 

In Szeged gibt es drei Clubs (Jate, Retro und Hungi), in denen es sich gut feiern lässt. 

Durch die ESN-Karte gibt es für Erasmus-Studenten im Hungi freien Eintritt. Die Ge-

tränkepreise sind sehr human, deutlich unter deutschem Niveau. Außerdem gibt es 

eine Reihe von Bars in Szeged. Die bekannteste in Nyugi, die sich gegenüber der TIK 

befindet. Im Nyugi fand beispielsweise das Bingo statt (und viele weitere Events). Die 

Mentoren organisieren außerdem fast jeden Monat eine Party im Hungi. Folgende 

Motti waren dieses Jahr dabei: Welcome-Party, Harry-Potter-Party, Reggaeton-Party, 

Great-Gatsby-Party und Farewell-Party. 

 

2.5.  Reisen 

 

Ich bin wohl noch nie so viel gereist, wie in den vergangen vier Monaten. Das Reisen 

in andere osteuropäische Länder und in Ungarn selbst, war eines der Highlights der 

ganzen Erasmus-Erfahrung. Zug-und Bustickets sowie Übernachtungen in Hostels 

können zu sehr moderaten Preisen erstanden werden, sodass kaum zwei Wochen 

vergangen sind, in denen ich nicht mit neu gewonnen Freunden übers Wochenende 

auf einem Trip war. Ich kann es nur jedem empfehlen. Da Szeged eine eher kleine 

Stadt ist, bleibt definitiv genug Zeit um Eindrücke in anderen Ländern zu sammeln. 

Hier ein kleiner Überblick meiner Reiseziele: 

• Balaton-Lake (größter See in Europa), Ungarn 

• Budapest, Pécs, Eger, Esztergom & Szentendre (große, mittelgroße bis kleine 

Städte), Ungarn 

• Kékestetö (höchster Berg Ungarns // 1014 Meter), Ungarn  

• Ljuibjana, Slowenien 



• Zagreb, Kroatien

• Bratislava, Slowakei

• Krakau und Warschau, Polen

• Subotica, Serbien

• Timisoara, Rumänien

3. Fazit

Ich kann jedem nur empfehlen ein Auslandssemester zu absolvieren. Die vier Monate 

in Szeged haben mir außerordentlich gut gefallen. Man macht unvergessliche 

Erfahrungen. Und das Beste: friends from all over the world 😊  

Szeged als Stadt ist außerdem sehr studentenfreundlich (nicht nur wegen der gün-

stigen Preise). Die Bibliothek ist riesig, Copy-Shops gibt es an jeder Ecke, man kann 

alles fußläufig erreichen und ein Transportticket gibt es sogar auch noch gratis für uns. 

Die Mentoren organisieren außerdem so viele Events, das einem gar nicht langweilig 

werden kann. 

Wer noch weitere Informationen benötigt, kann sich gerne bei mir melden. 

Liebe Grüße 


