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Die Obuda Universität ist unsere älteste Auslandspartnerschaft (über 30 Jahre). Besonders die Elektro- und 
Informationstechnik war in der Vorläuferinstitutionen Kando Kalman Hochschule ein wichtiger Partner für die 
elektrotechnisch geprägten Studiengänge unseres Hauses.  

Die Kontaktpersonen in den entsprechenden Stellen haben, bzw. werden pensionierungsbedingt wechseln. Dies 
betrifft das International Center und die Fakultätsleitung vom Maschinenbau, wo im Bereich Security & Safety 
eine Vertiefung der Kooperation stattfindet. Der Besuch diente damit auch der Verstetigung der Kooperation. 

Zum sechsten  Mal hielt  ich dieses Jahr im Rahmen eines Erasmus-geförderten Aufenthaltes meine Vorlesung 
Project Management am dortigen von Neumann Institut. Die Vorlesung erfolgte wieder in englischer Sprache mit 
einem Umfang von 16 Stunden. Die Studierenden belegten nachmittags geblockt die Vorlesung, am letzten Tag 
wurde unmittelbar eine kleine Klausur geschrieben. An der Obuda Universität wird diese Lehrveranstaltung in die 
Angebote für international und national Studierende eingereiht. Bei diesem Durchgang waren 42 Studierende 
dabei. 

Mir persönlich machen diese Gastvorlesungen immer viel Spaß. Es sind immer wieder neue Studierende mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen und Hintergründen in Projektmanagement. Die Vorlesung erlaubt interaktiv die 
Kommunikation mit den Studierenden. Dabei entsteht auch eine intensive Rückkopplung zum Dozenten. Ferner 
übt die Vorlesung und Diskussion in Englisch auch das Vorlesung-Halten in englischer Sprache.  

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, für unsere Studiengänge zu werben und so gute Studierende als 
Gaststudenten zur HFU zu bringen. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit den Studierenden der Obuda University 
gemacht. Ferner erfährt man Möglichkeiten über Lehrangebote dort, die unsere „Outgoings“ nutzen können – 
übrigens waren in der dort gehaltenen Vorlesung auch 3 Studierende aus Furtwangen! 

In diesem Jahr ergab sich auch die Möglichkeit zu Fachgesprächen mit - für mich - neuen Kollegen, die 
vielversprechende Kooperationen in naher Zukunft bedeuten. 

Als letzten Punkt möchte ich noch anführen, dass Budapest eine außergewöhnlich lebendige und kulturell 
durchdrungene Stadt ist, die neben der reinen Lehrtätigkeit auch viele andere Möglichkeiten bietet. Insbesondere 
ist auch ist der Austausch bzgl. der Europäischen Union, dem Verhältnis zu Deutschland und den 
Besonderheiten und politischen Trends sehr interessant. Dies fördert das Verständnis bzgl. der Menschen aus 
anderem politischen Umfeld. 

Ich kann nur jeden Kollegen, jede Kollegin ermuntern, die Möglichkeit einer Gastdozentur zu nutzen. Durch die 
Erasmus-Förderung ist die finanzielle Belastung überschaubar. In meinem Falle konnte ich außerdem den 



 
Termin so legen, dass bei uns keine Vorlesungszeit betroffen war, der Auslandsaufenthalt also „reibungsfrei“ 
absolviert werden konnte. 

Gez. 

Robert Hönl 

☒Mit der Veröffentlichung dieses Berichts auf der Website der Hochschule Furtwangen erkläre ich mich 
einverstanden. 


