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2018/19 Auslandssemester



Die Entscheidung ein Auslands-
semester anzutreten entwickel-

te sich erst im Laufe des Studiums. 
Positive Berichte und Erlebnisse 
von Kommilitonen machten neugie-
rig und vermittelten: es ist machbar!
Hinzu kam die Frage, wann und 
ob sich in Zukunft noch einmal 
die Chance bieten würde für einen 
Zeitraum von einem halben Jahr in 
einem anderen Land wohnen und 
leben zu können.
Der Besuch der fachbereichsin-
ternen Informationsveranstaltung 
Ende November 2017 half hierbei 
das ganze weiter einzukreisen und 
sich einen Überblick zu verschaf-
fen was formale Voraussetzungen, 
finanzielle Rahmenbedingungen 
und studientechnische Möglichkei-
ten betraf.
Weitere Recherche über das Ange-
bot und den Auftritt im Internet po-
tenzieller Partnerhochschulen ließ 
die Wahl schnell auf Ungarn fallen, 
genauer gesagt auf die Moholy-Na-
gy Univerity of Art and Design 
(MOME) in Budapest. Nach einem 
Auswahlverfahren mit anschließen-
der Zusage seitens der Hochschule 
Darmstadt war der erste Schritt ge-
tan. Nun folgte neben dem Studium 
und dem Fortsetzen laufender Pro-
jekte das Erstellen eines geeigneten 
Portfolios, was neben einem detail-

lierten Lebenslauf und einem Moti-
vationsschreiben die Bedingung für 
eine Bewerbung an der Partner-
hochschule bildete. Der erste Kon-
takt zwecks Rückfragen zu einer 
ausführlichen Übersicht des Studi-
enangebots entstand per E-Mail an 
die zuständige Person für Erasmus 
Koordination an der MOME. Die 
Formalitäten der Bewerbung verlie-
fen reibungslos und konnten Ende 
Februar 2018 eingereicht werden.
Anfang Juni 2018 kam die lang er-
wartete Antwort mit einer Bestä-
tigung der Annahme. Nun konnte 
endlich genaueres geplant und mit 
der Wohnungssuche begonnen wer-
den. Glücklicherweise ergab sich 
über den Kontakt zu einem Kom-
militonen, der bereits ein Auslands-
semester in Ungarn absolviert hat-
te, eine seriöse Adresse, sowie ein 
Ansprechpartner, um eine kleine, 
gut gelegene und erschwingliche 
Einzimmerwohnung im Zentrum 
Budapests zu mieten. Da es die 
unterschiedlichen Semesterzeiten 
zuließen, bot es sich an bereits ei-
nen Monat vor Beginn des dortigen 
Studiums nach Ungarn zu reisen 
(Anfang August 2018) und somit 
ohne zusätzlichen Stress die Stadt, 
die Menschen und die Umgebung 
kennenzulernen.
Die Vorsorge um Kranken- und 

Unfallversicherung betreffend, ge-
staltete sich ebenso unkompliziert, 
auf Grund der EU-Mitgliedschaft 
Ungarns und musste deshalb nicht 
angepasst werden. Hinsichtlich der 
ungleichen Währung (ungarische 
Forint) erwies es sich als sehr prak-
tisch zuvor eine Kreditkarte erwor-
ben zu haben und über den aktuel-
len Wechselkurs informiert zu sein. 
Es stellte jedoch auch kein Problem 
dar vor Ort an Wechselautomaten 
Bargeld abzuheben, da gerade au-
ßerhalb des Stadtzentrums nicht 
überall Kartenzahlung akzeptiert 
wurde.
Telefon und Internetanschluss wa-
ren leider nicht in der ausgewähl-
ten Wohnung verfügbar, was jedoch 
durch einen entsprechenden Mobil-
telefontarif und die Nutzung des 
Hochschulnetzwerkes, sowie öffent- 
licher Hotspots kein Hindernis dar-
stellte.

Als Mitte September 2018 der 
offizielle Begrüßungstermin 

für Austauschstudierende an der 
MOME bekannt gegeben wurde, lei-
tete dies auch gleichzeitig den An-
fang des Semesters ein und eine Pro-
bewoche ermöglichte sich über die 
unterschiedlichen Kursinhalte zu 
erkundigen. Die herzliche Aufnah-
me, die Versorgung mit Infomateri-
al zur Hochschule, sowie das erste 
Kennenlernen der weiteren Eras-
mus- und Gaststudierenden bilde-
te eine gute Basis. Somit wurde die 
Kurswahl trotz vieler technischer 
Probleme durch eine Systemum-
stellung der Einschreibe-Software 
zu einem allgemeinen Abenteuer 
mit Happy End.
Kurse, die zuvor angekündigt wa-
ren wurden nicht mehr aufgeführt 
oder überlagerten sich zeitlich mit 
anderen Kursbelegungen, sodass 
eine Umverteilung der Kurswahl 
zwingend notwendig wurde. 
Schließlich fanden sich jedoch pas-
sende Kompromisse und besonders 
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hervorzuheben ist hier die Bereit-
willigkeit der Fachbereichsleitung 
nach mehrfachen Gesprächen den 
Besuch von fachübergreifenden 
Kursen ebenfalls belegen zu dürfen. 
So konnten die Kurse Möbel-De-
sign aus einem Masterstudiengang, 
Zeichnen und Anatomie-Lehre, so-
wie eine Theorieveranstaltung zum 
Thema „Partizipation und soziale 
Handlung in Kunst und Design“ im 
Fachbereich Produkt- und Indus-
triedesign, neben einem Keramik- 
und Porzellankurs im Fachbereich 
Keramikdesign und Kunst, belegt 
werden. Außerdem war das Ange-
bot eines Ungarisch Sprachkurses 
sehr hilfreich und nützlich, um 
im Umgang mit Höflichkeiten und 
sprachlichen Grundlagen vertrau-
ter zu werden. Alle Lehrenden aus 
den genannten Kursen gingen in-
tensiv auf die Austauschstudieren-
den ein und mit einem Sprachen-
mix aus Englisch, Ungarisch und 

teilweise sogar Deutsch, stellte die 
Verständigung und die Kursteilnah-
me keine Problematik dar. Ledig-
lich aus organisatorischen Gründen 
wurden Besprechungen oft separat 
mit den einheimischen Studieren-
den abgehalten, was leider zu einer 
weniger kontaktfördernden Durch-
mischung sorgte. Erst im späteren 
Verlauf des Semesters entstanden 
immer mehr Bekannt- und Freund-
schaften zu ungarischen Kommili-
tonen durch Teamaufgaben und das 
gemeinsame Arbeiten in den Werk-
stätten, sowie Studienräumen. Die 
Kursziele, -inhalte und der Ablauf 
wurden zu Beginn in Papierform 
ausgegeben und trugen zu einer gu-
ten Vorbereitung auf die abschlie-
ßenden Prüfungen bei. Professoren, 
Dozenten, Mitarbeiter und Kommi-
litonen waren stets hilfsbereit und 
erreichbar im Falle von Unklarhei-
ten oder Schwierigkeiten. In den 
beiden Hauptentwurfskursen Mö-
bel-Design und Keramik entstan-
den zwei Arbeiten, die handwerk-
lich und mit Hilfe von Maschinen 
selbstständig umgesetzt werden 
konnten und am Ende vor einem 
Kolloquium präsentiert wurden.

Trotz fordernder Studientätig-
keiten, blieb noch Zeit das sehr 

lohnenswerte, kulturelle Angebot 
Budapests zu erkunden und zu erle-
ben. Tagsüber bot sich eine wunder-
bare Kulisse an den Ufern der Donau: 
Cafés, Restaurants und versteckte 
Geschäfte laden zum Entdecken ein 
und die zahlreichen historischen 
Bauwerke, Sehenswürdigkeiten und 
architektonischen Besonderheiten 
erstaunen durch ihre allgegenwär-
tige Präsenz. Abends hingegen ist 
alles in bunte Lichter getaucht und 
die Auswahl an Clubs, Lokalen, 
Bars, sowie den außergewöhnli-
chen Ruinenkneipen sorgen für ab-
wechslungsreiches Programm. Im 
Gespräch mit den einheimischen 
Studierenden wurden zudem vie-

le Geheimtipps ausgetauscht und 
Informationen über Künstlertreffs, 
Veranstaltungen und kulinarische 
Empfehlungen weitergegeben. Ins-
gesamt war das Auslandssemester 
geprägt von überwiegend positiven 
Eindrücken, doch insbesondere die 
Unternehmungen mit den anderen 
Erasmus-Teilnehmenden zählten 
zu den besten Erlebnissen. Ob ein 
gemeinsames Kochen und dem 
Kosten von jeweils landestypischen 
Speisen, ein Picknick auf der zen-
tralen Donau-Insel oder Ausflüge 
in die ungarische Natur, wie zum 
Beispiel an den Plattensee oder in 
den Bükk Nationalpark. Mobilität 
war immer gewährleistet durch ein 
breites Netz öffentlicher Verkehrs-
mittel von Zug, Bahn, Fernverkehr 
oder Langstreckenbussen für die 
Ortschaften mit weniger Infra-
struktur. Auch wenn es oft einiger 
Recherche bedurfte den passenden 
Anschluss zu finden, stellte sich das 
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Reisen mit dem Monats-Studenten-
ticket als besonders günstig heraus, 
da es die Region Budapest komplett 
abdeckte.
Zu jeder Auseinandersetzung mit 
neuen und ungewohnten Situatio-
nen gehören ebenfalls auftretende 
Konflikte. So gab es natürlich auch 
weniger angenehme Vorkommnisse, 
die oft der momentan politisch sehr 
prekären Lage Ungarns geschuldet 
waren. Armut und Frustration man-
cher Bürger trugen augenscheinlich 
dazu bei, dass es zu Anfeindungen 
oder benachteiligenden Handlun-
gen gegenüber nicht einheimischen 
kam. Letztendlich überwogen al-
lerdings in jeder Hinsicht die po-
sitiven Erlebnisse während diesem 
Auslandssemester und machten es 
damit zu einer absolut unvergess-
lichen und lehrreichen Erfahrung, 
die zur persönlichen Entwicklung 
und zum Knüpfen internationaler 
Kontakte beigetragen hat und somit 
nur weiter empfohlen werden kann.
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