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Hochschulbericht zum Studienaufenthalt im Rahmen von ERASMUS+ 

Allgemeine Angaben 

Name des Verfassers 

Studiengang 

Gasthochschule 

Zeitraum (WS/SS/ Jahr) 

E-Mail-Adresse

Kommunikationsdesign 

Magyar Kepzömüveszeti Egyetem (Hungarian University of Fine Arts, 

Budapest) 

Sommersemester 2019 

Betreuende Person 

an der Heimathochschule (Student Exchange Coordinator (=SEC} Ihrer Fakultät}: 

Name Kahler, Jenny 

E-Mail dmi.international@haw-hamburg.de 

Telefon +49.(0)40.42875 4886

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Da ich ursprünglich nicht nach Budapest sondern Sydney wollte begann meine Planung in etwa 1 ½ 

Jahre vor meinem Auslandssemester ebenso das Sparen für selbiges. Letztlich war bei mir die ganze 

Planung und Organisation eine einzige Katastrophe was teilweise an meinem Hang zur 

Aufschieberrei lag (Empfehlungsschreiben eines Professors, war nötig für Sydeny) zum anderen an 

Problemen die damit einhergingen dass Sydney mich abgelehnt hat bzw. dass auch nicht so richtig 

spezifisch kommuniziert hat. Nachdem Sydney mich abgelehnt hatte habe ich mich bei meiner 

Zweitwahl beworben was Island war, dadurch dass ich ja schon alle Unterlagen zusammen hatte war 

das relativ Problemlos, allerdings kam auch hier eine ziemlich unspezifische Absage, was mich zu den 

Problemen führte die ich dann noch mit meiner Bewerbung für Budapest hatte. Ich hatte als ich 

mich damals für Sydney beworben hatte schon nachgefragt ob ich mich auch gleich bei meiner 2. 

Und 3. Wahl bewerben solle, wo mir gesagt wurde dass dies vorläufig nicht nötig wäre. Genau diese 

Aussage hätte mich aber beinahe mein Auslandssemster gekostet. Als ich mich nämlich dann nach 

der Absage für lsalnd auf Budapest bewerben wollte musste ich erst mal feststellen, dass deren 

Bewerbungszeitraum schon längst geschlossen war. Daraufhin habe ich dann meine SEC Frau Kahler 

benachrichtigt die meinte dass Sie guckt was möglich ist, Sie hat dann nach Budapest geschrieben ob 

es aufgrund meiner besonderen Umstände doch möglich wäre für mich mich zu bewerben. Zum 

Glück war dies möglich wobei mir erst mal gesagt wurde dass ich vielleicht nicht in das gewünschte 

Department kommen würde. Die Bewerbung an sich war unkompliziert, ich musste Online lediglich 

aussuchen in welche Departments ich wollen würde und mein Portfolio senden, hier wird zwar 

gesagt dass man nur in Oepartments studieren kann die sich im Portfolio wiederspiegeln aber aus 

eigener Erfahrung würde ich auch sagen dass es einfach möglich ist etwas komplett neues dort 

auszuprobieren vorausgesetzt in dem Department sind noch genügend Plätze frei. Aus Budapest 

hatte ich dann auch schon nach ca 2 Wochen per Mail die Zusage für eines der Departments und ca. 

Anfang Dezember wurden mir weiteren Details zur Ankunft etc geschickt. 
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(20 Euro) bekommen kann! 
Zudem sollte man wirklich überall seinen Studentenausweis mithinnehmen, oft gibt es gute Rabatte. 
Desweiteren wird es jeden freuen zu hören dass die Uni teilweise das benötigte Material zur 
verfügung stellt! Im Painting Department werden z.B. Ölfarben und Leinwand von der Rolle gestellt, 
im Printing Department Farben und Kupfer/Zinkplatten. 
Wer zu den Typischen internationalen Erasmus Partys gehen möchte ist sicher im Morrisons, Remix 
oder lnstant/Fogashaz(Ruinclub) richtig. Wer mehr auf Rock oder Metal steht wird es allerdings 
schwer haben. Das einzige wirkliche Partyformat was ich hierzu ausfindig machen konnte waren die 
Lithium/Hybrid Nights. 


