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1.  Anm eld e v e rf a hr e n  an  der  Ga s t h o c h s c h u l e

Nachdem man die Zusage für das Erasmusprogramm von der LMU bekommen hat, 
ist das Anmeldeverfahren an der Uni in Pécs eigentlich sehr einfach. Man erhält nach 
ein paar Wochen eine ausführliche e-mail vom dortigen Erasmus Büro mit allen Infos 
und  muss  dann  nur  noch  ein  online  Formular  ausfüllen,  ausdrucken  und  nach 
Ungarn schicken und damit ist man dann angemeldet für das Auslandssemester. Für 
jeden einzelnen Kurs, den man in Ungarn belegen möchte, muss man sich gesondert 
anmelden und muss dies verbindlich binnen 2 Wochen nach Ankunft festlegen. Dies 
macht man allerdings am besten tatsächlich erst vor Ort, denn einige Kurse, die im 
Vorlesungsverzeichnis  standen,  wurden dann doch nicht  angeboten.  Die  dortigen 
Koordinatoren  sind  alle  sehr  nett  und  hilfsbereit,  wenn  man weitere  Fragen  hat, 



allerdings wissen sie im Vorfeld auch noch nicht alles, daher sollte man sich darauf 
einstellen, dass man einige Sachen erst bei Ankunft in Ungarn klären kann.

2.  Unterkunft

Die  Uni  in  Pécs  bietet  jedem  Erasmusstudenten  die  Unterbringung  im  sog. 
„Boszorkány Collegium“, einem großen Wohnheim, an. Es ist meiner Meinung nach 
aus vielerlei  Hinsicht  sehr  vorteilhaft.  Erstens ist  es  sehr  günstig,  es kostete pro 
Monat (im WiSe2009/10)  nur 16500 Forint, was ca. 65 Euro entspricht. Zweitens 
wohnt man dort tatsächlich mit fast allen anderen Erasmusstudenten zusammen im 
1. und ggf. 2. Stockwerk, dh. in meinem Fall war es so, dass ich ein Stockwerk mit 
ca.  100  anderen  Erasmusstudenten  geteilt  habe  und  somit  jeden  Tag  nur  aus 
meinem Zimmer herausgehen musste, um alle meine Freunde um mich zu haben. 
Man lernt sich sehr schnell kennen und lebt, kocht, studiert und feiert zusammen. Für 
mich war das eine der positivsten Aspekte an meinem Auslandsaufenthalt. In diesem 
Stockwerk  sind  dann  auch  nur  Erasmusstudenten  (und  andere  internationale 

Studenten  zB.  aus  USA,  Canada,  Japan,  China  und  Korea)  untergebracht, 
Studenten aus Ungarn selbst wohnen in den anderen Stockwerken. Es teilen sich 
jeweils 2 Studenten ein Zimmer (es gibt keine Einzelzimmer) und jeweils 2 Zimmer 
(also 4 Studenten gleichen Geschlechts) teilen sich ein Bad, eine Toilette und einen 
kleinen Vorraum zu den Zimmern mit Kühlschrank und Küchenschrank. Auf jedem 
Stockwerk gibt es zwei große Gemeinschaftsküchen. Die Zimmer sind klein, aber hell 
und zweckmäßig eingerichtet. Ich hatte am Anfang die Befürchtung, dass mir das zu 
klein, zu laut und vor allem zu wenig Privatsphäre sein könnte, aber ich kann nur 
sagen, dass ich das überhaupt nicht als beengend oder störend empfunden habe. Im 
Gegenteil war es eine tolle Erfahrung mit sovielen Studenten aus der ganzen Welt 
zusammenzuwohnen und zu sehen, wie gut sich trotz kultureller Unterschiede alle 
verstanden haben. Sicherlich ist es recht laut, auch weil in dem großen Wohnheim im 
Erdgeschoss eine Bar  ist,  die  ca.  2  mal  die  Woche (werktags)  auch für  Externe 
Partys veranstaltet und dann wird dort bis 4 oder 5 Uhr morgens laute Musik gespielt, 
die man in jedem Zimmer des 1. Stocks hören kann. Außerdem ist natürlich auch bei 
100 internationalen Studenten im Alter zwischen 20 und 25 sehr oft sehr viel Party 
angesagt. Leider liegt das Wohnheim ca. 35 min zu Fuß von der Business Faculty 



entfernt, aber ich empfand den Weg durch die Altstadt immer als angenehm und man 
geht ja auch mit den anderen Studenten zusammen. Ansonten gibt es natürlich auch 
preiswerte Busverbindungen zur Uni.

3.  Studiu m  (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, 

Anforderungen, Prüfungen, etc.)

Einführungsveranstaltung:
In der ersten Woche des Semesters bietet die Uni einen Orientierungstag an, an dem 
einem alle wichtigen Infos gegeben werden, die man berücksichtigen sollte, damit 
man  reibungslos  studieren  kann.  Das  Wichtigste  ist  dabei  die  verbindliche 
Anmeldung  zu  den  einzelnen  Kursen,  die  Anmeldung  im  dortigen 
„Kreisverwaltungsreferat“ und (wenn man im Wohnheim wohnt) die Bezahlung der 
Miete (jeweils für 1 Monat).  Außerdem bekommt man dort die Kontaktdaten aller 
wichtigen Personen und eine Zusammenfassung aller wichtigen Daten ausgehändigt. 
Das Organisatorische generell war nie ein Problem für mich, man wurde per e-mail 
auch immer von den entsprechenden Stellen nochmal angeschrieben, wenn wichtige 
Erledigungen bevorstanden. Also kann ich hier nur sagen, dass sich das alles sehr 
gut handlen ließ.

Ungarischkurse:
Man  hat  die  Möglichkeit  vor  Beginn  oder  während  des  Semesters  an  einem 
Ungarisch Sprachkurs teilzunehmen. Ich habe dies nicht gemacht, weil ich nicht vor 
Semesterbeginn nach Ungarn kommen konnte und weil sich während des Semesters 
meine Vorlesungszeiten mit Ungarisch überschnitten haben. Daher kann ich dazu 
nicht viel sagen. Ich habe mich aber auch ohne Ungarisch gut zurecht gefunden, weil 
man letztendlich doch viel mehr mit anderen Erasmusstudenten zu tun hat, die von 
überall  aus  Europa  herkommen,  nur  nicht  aus  Ungarn,  und  auch  die  Kurse  in 
Englisch unterrichtet werden.



Kurswahl/Anforderungen:
Leider  muss  ich  hier  etwas  Negatives  nennen,  denn  viele  Kurse,  die  im 
Erasmusguide der Uni Pécs für jedes Semester aufgelistet sind, werden gar nicht 
angeboten. Das erfährt man aber erst bei Ankunft in Ungarn. Außerdem bietet die 
Business Faculty nur Kurse von Montag bis Mittwoch an, wodurch sich sehr viele 
Kurse überschneiden und es daher  zum Teil  schwer ist,  überhaupt  genug Kurse 
zusammenzubekommen. Ich habe zwar trotzdem vier Kurse belegen können, aber 
es  war  nicht  einfach,  weil  die  Fächer  ja  auch  meinem Studienplan  entsprechen 
mussten.

Abgesehen davon waren die Kurse generell sehr angenehm, wesentlich kleiner als 
die normalen Vorlesungen an der LMU und die Professoren waren merklich bemüht 
und  interessiert  daran,  dass  die  Studenten  verstehen,  was  sie  ihnen  beibringen 
wollen. Das Niveau empfand ich als durchschnittlich etwas leichter als an der LMU, 
aber  das  ist  auch  sehr  abhänig  vom Kurs.  Zum Beispiel  musste  ich  für  meinen 
„Strategic  Management“  Kurs  jede  Woche  eine  Case  Study  bearbeiten,  zwei 
semesterbegleitende  Teamarbeiten  mit  einem  Praxispartner  und  mehreren 
Präsentationen im Unterricht abliefern und natürlich Midterm- und Final-Klausur.
Andere  Fächer  waren  dagegen  einfacher  und  mit  deutlich  weniger  Aufwand 
verbunden  und  fast  alle  Erasmusstudenten  haben  gegenüber  den  ungarischen 
Studenten,  die  den  gleichen  Kurs  belegt  haben,  vom  Leistungsniveau  besser 
gelegen.

Prüfungen:
Wie bereits oben angesprochen, gibt es in den meisten Fächern eine Midterm- und 
eine Final-Klausur.  Bei  mir  gab es darüber hinaus aber ja nach Fach auch noch 
Präsentationen, (angekündigte) Kurztests, Case Studys (deren Lösung man per e-
mail einschicken musste) und ein zehn seitiges paper.



4.  Wichtig e  Anlauf- /Infost ell en  für  Aust a u s c h s t u d e n t e n

Als wichtigste Informationsquelle dient sicher die website der University of Pécs:

http://www.english.ktk.pte.hu/

International Relations website:
http://www.iro.pte.hu/

Intern ation al  Relation s  Depart m e n t

Address: 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.
Phone: +36 72 501-509  Fax: +36 72 251-527

Die Koordinatorin für alle Business Studenten aus dem Ausland ist:

Judit  Trombit á s

Recruitment Officer
H-7622 Pécs, Rákóczi Str. 80.
Room: Z016
Postal Address: H-7601 Pécs, PO Box.: 219.

Phone: +36-72-501-599/3160
Fax: +36-72-501-553
e-mail: trombitasj@ktk.pte.hu

5.  Leb e n  in  der  Ga s t s t a d t

Pécs liegt im Süden von Ungarn (ca. 3,5 h entfernt von Budapest) und hat knapp 
200.000 Einwohner. Pécs ist 2010 die Europäische Kulturhauptstadt und  hat eine 
sehr  süße,  alte  Innenstadt.  Man  findet  alles,  was  man  auch  in  einer  kleineren 
deutschen Stadt vermuten würden: große und kleine Geschäfte und Supermärkte, 
gute  und  recht  preiswerte  Restaurants,  Shoppingmall  mit  internationalen  Marken 

http://www.english.ktk.pte.hu/
http://www.iro.pte.hu/
mailto:trombitasj@ktk.pte.hu


(Mango, Mediamarkt,  Deichmann, etc.),  Foodcourt  und Kino (auch mit  englischen 
Vorführungen), McDonald´s, einige Clubs, in denen man ganz gut feiern kann etc. 
Ich empfand die Ungarn als sehr nett und hilfsbereit, aber leider oft des Englischen 
nicht mächtig,  daher war die Verständigung manchmal nicht so einfach. Aber mit 
Händen und Füßen (oder mit deutschen Wörtern) ging es dann doch immer gut.

6.  Freizeit

Mir war es bei meinem Auslandssemester in Pécs nie langweilig, was sicherlich mit 
daran lag, dass ich im Wohnheim immer alle anderen Erasmusstudenten um mich 
hatte und wir immer irgendwelche Pläne hatten, zB. Partys (natürlich), Trips in nahe 
gelegene Städte/Länder, wie Budapest, Zagreb, Prag, Romänien usw.
Es  wurden  aber  auch  von  der  Uni  und  von  ungarischen  Kommilitonen  für  die 
Erasmusstudenten  immer  sehr  viel  angeboten,  zB.  auch  organisierte  Städtetrips 
nach Budapest, Vilany (wine tasting), etc. und daneben ein wöchentliches Programm 
mit  Kinoabenden,  country  presentations  von  jedem  Land  der  ausländischen 
Studenten  (mit  Videovorführung  über  das  Land  und  danach  länderspezifische 
Snacks),  organisierte  Partys  und  Besichtigungen  der  wichtigsten  kulturellen 
Einrichtungen in Pécs. 

7.  Leb e n s h a l tu n g s k o s t e n

Insgesamt war ich sehr überrascht, dass das Preisniveau in Pécs keineswegs billiger 
war  als  in  München  sondern  in  etwa  gleich  hoch.  Ausnahmen  hierzu  sind  die 
billigeren Mieten (auch wenn man sich privat eine eigene Wohnung sucht), Essen 
gehen, Taxi fahren und Getränke beim Weggehen. Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, 
Elektronik einzukaufen ist leider aber eben nicht billiger als in Deutschland. Ich habe 
pro Monat (wegen nur 65 Euro Miete) in etwa -mit viel  Weggehen, Shoppen und 
Ausflügen- ca. 700-800 Euro ausgegeben.



8.  Per s ö nli ch e s  Fazit

Die Zeit in Ungarn war mit Sicherheit eine der besten und unbeschwertesten in 
meinem Leben. Ich hatte jeden Tag Spaß trotz Uni und Lernen und habe viele tolle 
und interessante Studenten aus der ganzen Welt kennengelernt; ein Netzwerk, das 
unbezahlbar ist! Es ist eine unglaublich tolle Erfahrung die verschiedensten 
Menschen und ihre kulturellen Unterschiede kennenzulernen. Ich kann es wirklich 
jedem nur empfehlen Erasmus (in Ungarn) zu machen!!!


