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persönlicher Erfahrungsbericht

Ich bin Anfang August 2015 nach Budapest gekommen um zwei Semester an der ELTE zu 

studieren. Dieser Bericht schildert meine Erfahrungen die ich mit der Uni, mit der Stadt und mit 

den Menschen gemacht habe. Es lohnt sich vor einem zukünftigen Aufenthalt in Budapest viele 

Erfahrungsberichte zu lesen um sich gut darauf vorbereiten zu können.

Vorbereitung

Die Vorbereitung, heißt die Einschreibung, die Kursauswahl und der generelle Kontakt mit der 

Universität verlief einfacher als im Vorhinein erwartet. Die Internetseite der ELTE ist zwar nicht 

besonders übersichtlich für jene die kein Ungarisch sprechen, die Kontaktperson, Szalkai Gábor

(im ungarischen steht der Familienname vor dem Vornamen), ist jedoch sehr hilfsbereit und hat 

mir alle Fragen beantwortet. Er spricht auch deutsch. Da ich schon Anfang August nach 

Budapest gekommen bin, konnte ich die Universitätsangelegenheiten schon vor Ort erledigen. 

Ich habe mir dabei jedoch zu viel Stress gemacht, man muss eigentlich nichts im Vorhinein 

regeln, die Universität und besonders der Fachbereich geht alles relativ langsam an.

Erste Wochen und Wohnungssuche

Ich bin in den ersten Wochen viel durch die Stadt gelaufen und habe mir ein Bild von der Stadt 

gemacht um einschätzen zu können, wie die Stadt aufgebaut ist und wo ich wohnen wollen 

würde. Ich habe deshalb erst in Hostels und Airbnb Apartments geschlafen (8-15 Euro pro 

Nacht wenn man nicht das erst beste nimmt). Da ich im August gekommen bin hat es sich 

gelohnt, dass ich direkt auf das Sziget-Festival im Norden der Stadt gegangen bin. Dann habe 



ich eine Wohnung gesucht. Die meisten Erasmus-Studenten finden ihre WG-Zimmer über 

diverse Gruppen bei Facebook, in denen sich Studenten zusammentun und sich eine Wohnung

für die Monate mieten. Falls es möglich ist, würde ich jedoch empfehlen erst vor Ort zu suchen, 

da ich viele Erasmus-Studenten getroffen habe, die deutlich zu viel für ihre Wohnungen gezahlt 

haben. Erasmus-Studenten sind die Beute vieler zwielichtiger Markler. Es herrscht keine 

Wohnungsnot in Budapest, von daher kann man relativ schnell gute und günstige Wohnungen 

finden. Die Preise für WG-Zimmer sind für Deutsche (gerade Frankfurter) Verhältnisse niedrig. 

Nach meiner Erfahrung und jener meiner Freunde bezahlt man zwischen 220 und 300 Euro für 

ein Zimmer in der Innenstadt. Weit außerhalb der Innenstadt (begrenzt durch den äußeren 

Ring) empfehle ich nicht zu wohnen. Der sechste und siebte District bietet sich gut an.

Studium an der Gasthochschule

Der Fachbereich der Geographie ist sehr klein, deswegen ist das Angebot der Fächer nicht 

besonders groß. Die Kurse fanden mit ca. 10 Erasmus-Studenten statt. Es gab leider keine 

Geographie Kurse in denen auch Ungarn anwesend waren. Die Unterrichtssprache ist auf 

Englisch oder sogar auf Deutsch. Der Anspruch der Kurse ist von Kurs zu Kurs unterschiedlich, 

jedoch geringer als an der Heimatuni. Obwohl nicht viele Kurse angeboten werden sind die 

Themen jedoch sehr unterschiedlich. Es gibt viel über die Stadtentwicklung Budapest oder die 

Entwicklung Osteuropas im historischen Hinblick auf den Fall der Sowjetunion. Darüber hinaus 

werden auch Kurse der physischen Geographie angeboten, welche ich aber nicht belegt habe. 

GIS wird ebenfalls angeboten, praktisch falls man GIS in der Heimatuni aus Erasmus-Gründen  

nicht belegen kann. Es lohnt sich auch sich andere Fachbereiche anzuschauen. Ich habe noch 

mehrere Kurse der Fakultät der Sozialwissenschaften belegt. Die Fakultät hat ein breiteres 

Angebot englischer Kurse und dort sind auch Ungarn mit in der Kursen. Es ist auch möglich, 

sich für einen Sprachkurs anzumelden, was ich nur empfehlen kann. Die Menschen sind viel 

freundlicher zu einem wenn man zum Beispiel versucht, sein Essen auf Ungarisch zu bestellen.

Es ist eine schwierige Sprache, aber die Basics sind leicht zu erlernen, einfach um nicht 

unhöflich zu wirken im Alltag.

Transportmittel

Budapest ist meiner Meinung nach bestens ausgestattet, um alles schnell zu erreichen. Die 

Innenstadt ist flächenmäßig nicht besonders groß, man kann alles gut zu Fuß oder mit dem Rad

erreichen. Wenn man jedoch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen möchte, lohnt sich das 

Monatsticket für Studenten, welches umgerechnet 11 Euro kostet. Man darf nur nicht 

vergessen, zu dem Monatsticket auch noch seinen Studentenausweis zu erneuern, der ist nur 



zwei Monate gültig. Sollte man aber beim schwarz-fahren erwischt werden, wird wahrscheinlich 

eh kein Brief nach Deutschland geschickt. 

Zu beachten ist, dass die Metro nachts nicht fährt und man nur die Tram 4&6 und die 

Nachtbusse benutzen kann. Da die Entfernungen jedoch eh nicht so groß sind, stellt das 

überhaupt kein Problem dar.

Alltag und Freizeit

Diesen Part muss ich in zwei Teile aufteilen, da das erste Semester deutlich anders war als das

zweite. Das erste Semester habe ich bei vielen Erasmus-Aktivitäten mitgemacht. Das heißt, 

viele Freunde, viel Alkohol und viel feiern. Klingt nach Spaß, aber auf Dauer hat man auch 

davon genug, da das in Budapest jeden Tag möglich ist, ein Wechsel aus Uni und feiern. Die 

Erasmus-Aktivitäten der ELTE sind nicht so gut organisiert wie die der anderen Unis, man ist 

jedoch bei den anderen auch willkommen.

Das zweite Semester habe ich mich von den Erasmus-Aktivitäten fern gehalten und mehr Zeit 

mir Ungarn verbracht um die Kultur besser kennen zu lernen. Auf diese Art und Weise lernt 

man die Stadt dann nochmal auf eine ganz andere Art kennen. Es gibt viele kleine Cafés, Bars 

und Restaurants, die es zu entdecken gilt. Auch Trips außerhalb von Budapest sind 

lohnenswert. Es gibt sogar kurze Herbst- und Frühlingsferien, die sich besonders gut dafür 

eignen, eine Reise durch Osteuropa zu machen. Es kostet nicht viel Geld und die umliegenden 

Länder sind die Reise wert.

Finanzen

Ungarn zählt bei der Erasmus-Förderung zu den billigsten Ländern Europas und somit erhält 

man auch den geringsten Zuschuss. Budapest ist jedoch nicht mit Ungarn zu vergleichen. 

Verglichen mit Deutschland jedoch ist Budapest sehr günstig. Die Preise der Unterkunft sind 

etwas niedriger als in Deutschland und Lebensmittel sind günstiger wenn man sie auf den 

Märkten kauft, ein kleiner Aufwand, der sich sehr lohnt. Was jedoch sehr günstig ist im 

Vergleich zu Deutschland sind abendliche Unternehmungen. Restaurants, Kneipen und Clubs, 

sind erstaunlich günstig. Es gibt in einer Metropole wie Budapest natürlich auch sehr viele 

Möglichkeiten viel Geld auszugeben, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase hat man jedoch 

die günstigeren Ecken gefunden. Man kann den Preis einer Lokalität schnell an den Bierpreisen

festmachen, kostet der halbe Liter mehr als 300 Forint (600 in Clubs oder Restaurants) ist es 

teuer. An die hohen Zahlen auf den Geldscheinen gewöhnt man sich schnell, man darf nur nicht

den Fehler machen alles in Euro umzurechnen da einem dann vieles sehr günstig vorkommt 

und man zu viel Geld ausgibt. 

Sein Geld kann man überall in der Stadt wechseln, man sollte sich jedoch kurz im Internet 



informieren wie die Wechselkurse sind, da diese stark schwanken können. Niemals am 

Flughafen oder am Bahnhof abheben oder wechseln! Am besten ist zum Geld abheben die 

OTP-Bank, die hat die besten Wechselkurse.

Persönliches Fazit/Tipps

Ich bin froh, dass ich mich für zwei Erasmus-Semester in Budapest entschieden habe. Da ich 

nun ein ganzes Jahr in Budapest war, habe ich jede Jahreszeit mitbekommen, was ich jedem 

empfehlen kann. Sollte man sich für ein Semester entscheiden müssen, kann ich nur dazu 

raten im Sommersemester nach Budapest zu gehen. Es sind zwar jede Menge Touristen in der 

Stadt, die Auswahl an Unternehmungsmöglichkeiten ist jedoch viel größer. 

Zum Schluss nun ein paar Tipps, die ihr nicht von jedem hören würdet:

Das Restaurant namens Építész Pince, in der nähe vom Kálvin tér, hat einen wunderschönen 

Innenhof um zu essen oder einfach nur um was trinken zu gehen. Jeden Donnerstag spielen 

dort ab 19:00 ein paar Jazzmusiker, ein lohnendes Ereignis für nicht all zu viel Geld. Ebenfalls 

für den schmalen Geldbeutel ist die Oper. Unter der Woche können Studenten für 350 Forint in 

die Oper gehen. Das Angebot gilt zwar nur für reguläre Stücke und die Plätze sind die 

schlechtesten der Oper, aber wo kann man schon mal für einen Euro in die Oper?

Der Corvin Club, am Blaha Lujza tér, bietet nicht nur Partys sondern jede Woche, Sonntag oder

Montags Open-Air-Cinema auf der Dachterasse für 500 Forint Eintritt. 

Ich wünsche einen schönen Erasmus-Aufenthalt.


