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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

 

Für mich war schon seit einer langen Zeit klar, dass ich gerne während meines Studiums für ein 

oder zwei Semester im Ausland studieren wollte. Budapest hatte ich bis zum Zeitpunkt der 

Bewerbung schon einmal besucht und war absolut begeistert von der Stadt. Deshalb fiel mir 

meine Erstwahl leicht. Ich habe mich letztendlich für zwei Semester entschieden und diese 

Entscheidung keine Sekunde bereut, obwohl ich die Einzige deutsche Studentin im Fachbereich 

Geographie war, die zwei Semester geblieben ist. Für die Bewerbung sind zusätzlich zu dem 

Bewerbungsformular ein tabellarischer Lebenslauf und ein Motivationsschreiben einzureichen. 

Nachdem ich meine Zusage erhalten habe nahm ich Kontakt zu dem Erasmuskoordinator vor 

Ort auf. Die Kommunikation wurde mir sehr leicht gemacht, da Gabor deutsch spricht und 

immer innerhalb weniger Stunden auf Emails antwortet. Von ihm bekam ich auch die Liste der 

Kurse, die voraussichtlich in den zwei Semestern stattfinden würden. Darunter gab es neben 

englischen Kursen auch Kurse auf Deutsch. Die angegebenen Kurse haben fast alle 

stattgefunden, sodass ich mein Learning Agreement nur ein wenig verändern musste. Schade 

allerdings an dem Kurskonzept ist, dass die Kurse von keinen ungarischen Studenten besucht 

werden, es also reine Erasmuskurse sind. Vom Schwierigkeitsgrad sind die Kurse leichter als 

die in Deutschland. Im Allgemeinen behandeln sie vorrangig geographische Prozesse in 

Budapest und Ungarn und waren somit für mich interessant um einen Einblick in die ungarische 

Geographie, Geschichte und aktuelle Politische Situation zu bekommen. Neben den Kursen 

aus dem Fachbereich Geographie besuchte ich zusätzlich Seminare aus den Fachbereichen 

Sozialwissenschaften und Psychologie. Dazu ist es ratsam zusätzlich zu der 

Einführungsveranstaltung in Geographie auch die Einführungsveranstaltungen der anderen 

Fachbereiche zu besuchen um sich über die Kurse und die Anmeldungsverfahren zu 



informieren. Außerdem besuchte ich zwei semesterbegleitende Ungarischkurse. Dafür ist es 

ratsam sich schon im Vorfeld von Deutschland aus zu bewerben, da die Plätze begrenzt sind. 

Die Informationen zur Anmeldung, sowie zum Ablauf der ersten Woche und zur Bewerbung für 

einen Wohnheimplatz bekam ich ebenfalls von Gabor.  

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

 

In der ersten Woche finden für gewöhnlich die Einführungsveranstaltungen der verschiedenen 

Fachbereiche und der Erasmusorganisation ESN statt. Nach der Vorstellung beim 

Erasmuskoordinator des Fachbereichs lernt man die Erasmuskoordinatorin für den Science 

Bereich und den Study Administrator of International Students kennen. In der ersten Woche 

muss man sich außerdem im Questura Office seinen Studentenausweis und seine 

Zugangsdaten für das Intranet Neptun abholen, um sich anschließend online für Kurse 

anmelden zu können. Die Benutzung des Portals Neptun ist ein wenig kompliziert, wird aber 

meist im Anschluss an die  Einführungsveranstaltung nochmal erklärt. Mit dem 

Studentenausweis kann man außerdem das sehr günstige Monatsticket des BKK bekommen. 

 

 Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten 

 

Da ich selbst über Bekannte an ein Zimmer in einer WG gekommen bin, habe ich mich nicht 

ausführlich mit der Wohnungssuche in Budapest beschäftigt. Viele meiner Kommilitonen 

allerdings haben sich zunächst in Hostels eingemietet und sind dann vor Ort auf 

Wohnungsbesichtigungen gegangen. Für Erasmusstudenten gibt es ein relativ großes 

Wohnungsangebot in den Innenstadtbezirken, allerdings sind die Mieten dort verhältnismäßig 

teuer. Dies ist auch der Grund, weshalb sich die meisten ungarischen Studenten Wohnungen in 

dieser Lage nicht leisten können. Wer schon von Deutschland aus nach einem Zimmer sucht 

sollte sich auf WG-gesucht oder auf den Facebookseiten für Erasmusstudenten in Budapest 

umschauen. Job-Möglichkeiten für Studenten ohne Ungarischkenntnisse gibt es meines 

Wissens nach wenige.  

 

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem 

anderen Fachbereich zu belegen 

 

Sich außerhalb seines eigenen Fachbereichs für Seminar anzumelden ist relativ einfach, da 

man im Neptun Veranstaltungen aller Fachbereiche einsehen kann. Ich selbst habe wie oben 

schon erwähnt Seminare aus den Fachbereichen Psychologie und Sozialwissenschaften belegt 

und konnte mich dafür ganz einfach über das Portal Neptun anmelden. Da auch ungarische 

Kurse manchmal englische Titel haben ist es zusätzlich ratsam das Feld mit der  



Unterrichtssprache anzuschauen. Bibliotheken gibt es in Budapest aufgrund der hohen Anzahl 

an Universitäten viele. Die ELTE hat an jedem Standort mindestens eine Bibliothek, die für 

Studenten frei zugänglich ist. Für die Bibliotheken anderer Universitäten muss man sich einen 

Besucherausweis machen lassen, kann diese dann aber auch zum Lernen nutzen.  

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

 

Bei Kinobesuchen, Theateraufführungen, der Oper und Museen gibt es für Studierende 

reduzierte Preise. Auch das Monatsticket der öffentlichen Verkehrsmittel für Budapest ist mit 

Studentenausweis für umgerechnet etwa 11,50 € zu erhalten. Der Studentenausweis muss 

immer mitgeführt werden, sonst droht ein Bußgeld von 25- 50€. Auch für Inlandsreisen gibt es 

auf Zugtickets Studentenrabatte. 

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

StudentInnenleben 

 

Das besondere an Budapest sind seine Ruin-Bars und Pubs. Die meisten von ihnen sind im 

jüdischen Viertel zu finden. Die wohl bekannteste Ruin-Bar ist das Szimpla. Obwohl es dort 

sehr touristisch zugeht ist es definitiv einen Besuch wert. Wer die Touristentrauben meiden 

möchte kommt im jüdischen Viertel dennoch auf seine Kosten, denn es gibt viele kleinere Ruin-

Bars, die mit sehr viel günstigeren Preisen bestechen.  

Die meisten Filme werden auf Ungarisch übersetzt, weshalb es nicht so einfach ist Filme auf 

Englisch zu finden. Es gibt jedoch einige Artkinos, die auch Filme auf Englisch anbieten. Im 

Sommer gibt es überall in den Hinterhöfen sogenannte „Kerts“, vergleichbar mit einem 

Biergarten. Diese laden zum Zusammensitzen unter freiem Himmel ein. Da es in Budapest 

relativ wenig Parks und Grünflächen gibt sind diese Höfe eine gute Möglichkeit abseits vom 

Straßenlärm draußen zu sitzen.  

Als Kurztrips in Ungarn sind die Städte Eger, Pecs, Debrecen und Szentendre zu empfehlen. 

Da Budapest die einzige Metropole in Ungarn ist, sind die anderen Städte eher klein und gut an 

einem Tag zu besichtigen. Günstige Flüge mit Wizzair gibt es für etwa 20€ pro Flug nach 

Sarajevo, Cluj-Napoca und Podgorica. Im Sommer lohnt sich ein Ausflug an den Balaton. Der 

nächste Ort ist mit dem Zug in etwa 1 ½ Stunden zu erreichen.  

Von der ELTE werden zusätzlich zum Unialltag Sportkurse angeboten. Die angebotenen Kurse 

findet man über die Homepage des Sportinstituts BEAC. Die Kurse sind nicht umsonst, kosten 

aber für ein Semester relativ wenig.  

 

 

 



Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 

Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 

 

Um günstig von Frankfurt nach Budapest zu reisen bietet sich entweder ein Sparpreisticket 

„Europaspezial“ der deutschen Bahn an oder ab Frankfurt Hahn mit Wizzair zu fliegen. Der 

Bahnhof Keleti liegt sehr zentral und von dort fahren Busse und Metros in die Innenstadt. Der 

Flughafen liegt etwas außerhalb und man braucht etwa 50 Minuten mit Bus und Metro in die 

Stadt. Als Gepäcktipp: weniger ist mehr. Während des Erasmusaufenthalts sammelt sich 

einiges an und man mit dem ganzen Gepäck muss auch die Rückreise wieder angetreten 

werden. Taschendiebstähle und Wohnungseinbrüche gibt es auch in Budapest. Allerdings 

passieren diese nicht häufiger als in Frankfurt. Im Allgemeinen ist es ratsam gerade an 

touristischen Orten besonders auf die eigenen Wertgegenstände zu achten. Auch in der Nacht 

ist es in Budapest nicht gefährlich, da meist in der Innenstadt überall noch viele Menschen 

unterwegs sind.  

 

 

Persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

 

Insgesamt hat mir mein Auslandsaufenthalt sehr gut gefallen und ich würde Budapest jederzeit 

als Erasmusstudienaufenthalt empfehlen. Budapest bietet unglaublich viel. Im Sommer gibt es 

überall Festivals und kulturelle Events bietet Budapest das gesamte Jahr über. Schade ist, dass 

man sehr wenig mit Einheimischen in Kontakt kommt. Auch in der Uni habe ich durch die Kurse, 

die nur von Erasmusstudenten besucht wurden, keine Kontakte zu ungarischen Studenten 

knüpfen können. Dennoch war es eine schöne Erfahrung mit Studenten aus ganz Europa 

studieren und Freundschaften knüpfen zu können.  


