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Betreuung vor OrtBetreuung vor OrtBetreuung vor OrtBetreuung vor Ort    

Die allgemeine Erasmuskoordinatorin hat uns schon im Vorfeld per Mail umfangreich 

informiert. Vor Ort haben wir einen studentischen Tutor bekommen, der uns mit bei allen 

alltäglichen Schwierigkeiten geholfen hat und uns auch ein bisschen die Stadt usw. gezeigt 

hat. Wir können uns noch das ganze Semester über mit Fragen an ihn wenden.  

Ansonsten gibt es für alle Probleme Ansprechpartner, die sich sehr bemühen. Es gibt ein 

eigenes Büro für das englische Business-Programm. Dort haben sie auch alles mit 

Studentenausweis, Unisport, Busticket usw. organisiert. Man kann sich echt nicht beschweren. 

 

FFFFachliches Angebotachliches Angebotachliches Angebotachliches Angebot    

Das fachliche Angebot ist umfangreich. Sämtliche Bachelor- und Master-Kurse werden auch in 

Englisch angeboten. Wir können aus allen Kursen frei wählen. 

Zusätzlich ist es auch möglich, von anderen Fakultäten Kurse zu nehmen. So ist es 

beispielsweise für mich, da ich in Deutschland Wirtschaftspädagogik studiere, sehr praktisch, 

auch Kurse der faculty of adult education and human ressource development wählen zu 

können. Der Unterricht findet in Klassen mit ca. 20 Studenten statt, ist also sehr schulisch. Auf 

Mitarbeit wird viel Wert gelegt, was jedoch für die Sprechpraxis eindeutig positiv zu 

beurteilen ist. Die Kurse sind sehr arbeitsintensiv. Neben der Mitarbeit werden Referate, 

kleine Essays, Seminararbeiten, manchmal eine Zwischenprüfung und immer eine Endprüfung 

verlangt.   

 

OrientierungskursOrientierungskursOrientierungskursOrientierungskurs    

Es gab einen Orientierungstag, bei dem sich alle verantwortlichen Personen auch von 

Studenteninitiative vorgestellt haben.  

 

SprachschwierigkeitenSprachschwierigkeitenSprachschwierigkeitenSprachschwierigkeiten    

Vor dem Unterricht in Englisch hatte ich ein wenig Angst, doch ich glaube, dass unser 

Schulenglisch in Deutschland im Vergleich richtig gut abschneidet. Es gibt eigentlich keinerlei 

Verständnisschwierigkeiten. Spannend wird es wohl noch mal bei den Prüfungen oder den 

Seminararbeiten. 

In Ungarn kommt man ansonsten mit Englisch nur teilweise weiter, oft geht es besser mit 

Deutsch (hier leben sehr viele alte Donauschwaben).  

 

UnterkUnterkUnterkUnterkunft unft unft unft     

Ich wohne in einem Studentenwohnheim. 

Es ist zentral gelegen und günstig. Dass man zu dritt in einem Zimmer wohnt ist 

gewöhnungsbedürftig aber erträglich. Alle Zimmer sind möbliert, es gibt eine 

Gemeinschaftsküche, Bad und Toiletten. Der Zustand ist nicht luxuriös aber ausreichend. Die 

Verantwortlichen sind aber sehr bemüht, uns weitere Wünsche zu erfüllen und uns den 

Aufenthalt zu erleichtern. Darüber hinaus helfen sie einem auch bei der eventuellen Suche 

nach einem eigenen Apartment. 

 

SprachkursSprachkursSprachkursSprachkurs    

Vor Semesterbeginn gab es einen Ungarisch-Sprachkurs, den ich jedoch aus Zeitgründen nicht 

belegen konnte. Aber einige Studenten haben ich  belegt und erste Grundlagen erlernt. 

Ich besuche nun einen Sprachkurs während des ganzen Semesters. Die Gruppen sind sehr 

klein und die Betreuung und der Unterricht echt super! Bei den 3x2 Stunden in der Woche 

lernt man auch echt einiges. 


