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Budapest im Winter 

Die Europäische Union befindet sich stets im Wandel und nie war dieser drastischer zu spüren 

als zurzeit. Die europäischen Regierungen driften politisch immer mehr in die Extremem ab und 

es bilden sich Fraktionen innerhalb der Mitgliedsstaaten. Die halboffzieslle sogenannte 

Visegrád-Gruppe, bestehend aus Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn positioniert sich 

politisch offen gegen die europäische Flüchtlingspolitik und die einzelnen Staaten handeln 

entgegen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. In diesem politischen Umfeld war es 

umso interessanter Ungarn für ein halbes Jahr zu bereisen und einen Einblick in das tägliche 

Leben, den politischen Diskurs und die universitäre Lehre zu erhalten.   

 

Vorbereitung 

Nachdem klar war, welche möglichen ERASMUS+-Universitäten für mich in Frage kommen, 

habe ich lange über die Gewichtung der Prioritäten gegrübelt. Die Erstwahl fiel aus zwei 

Gründen auf Budapest: Einerseits war mein Kenntnisstand von Osteuropa und gleichzeitig 

osteuropäischer Geschichte peinlich gering und andererseits hatte ich insgesamt Interesse an 

Ungarn, dass zurzeit so stark im Fokus der politischen Berichterstattung steht. Nachdem die 

Bewerbung erfolgreich abgeschlossen wurde, ging es an die konkreten Vorbereitungen. 

Diese umfasste insbesondere drei zentrale Punkte: Die Aufstellung des Learning Agreements 

(LA), die Online-Einschreibung direkt an der ELTE und die Wohnungssuche. Bei letzterem ist 

es zentral zu wissen, dass das geographische Institut auf der Buda-Seite im 

naturwissenschaftlichen Campus angesiedelt ist und durch die Tramlinien 4 und 6 zu erreichen 

ist. Weiterhin ist der ERASMUS+-Koordinator der ELTE, Gabor Szalkai, sehr engagiert und 

sendet nach erfolgreicher Bewerbung zügig eine Excel-Liste an die kommenden ERASMUS+-

Studierenden mit den verfügbaren Kursen im kommenden Semester. Diese sind auch alle 

zustande gekommen. Mithilfe dieser Liste konnte das LA zügig erstellt werden.  

 



Erste Momente 

Die erste Woche in Budapest war gespickt mit Terminen, die entweder der Orientierung in der 

Stadt, dem Kennenlernen von Studierenden oder Formalia dienten. Letzteres wird sehr gut 

durch die Erasmus-Network-Freiwilligen (ESN) angeleitet. Diese veranstalten diverse Social 

Events und stellen jedem ERASMUS+-Studenten eine Mentorin bzw. einen Mentor an die Seite. 

Zum sogenannten Questura-Office muss man aber selbstorganisiert kommen. Dieses ist sehr 

zentral am Ferenciek Tér gelegen (oder alternativ direkt im naturwissenschaftlichen Campus) 

und beeindruckt mit langen Öffnungs- und Wartezeiten. Zumindest in dieser ersten Woche des 

Semesters war es andauernd sehr voll. Dort erhält man neben seinem ELTE-Ausweis (der für 

Studierende, die nur ein Semester bleiben leider nur ein DIN-A4 Ausdruck ist) auch den Zugang 

zum Onlineportal der ELTE NEPTUN und kann dann mit der verbindlichen Kurswahl beginnen. 

Leider muss der ELTE-Ausweis regelmäßig neu abgeholt werden, da das DIN-A4-Blatt seine 

Gültigkeit nach 60 Tagen verliert. Weiterhin ist die Anmeldung für Sportkurse in der ersten bzw. 

zweiten Woche (je nachdem, wie die Terminlichkeit konkret geregelt ist) sehr zu empfehlen. 

Informationen hierzu gibt es auch durch die Mentoren des ESN. Die ELTE bietet eine Vielzahl 

an Kursen, verteilt über die ganze Stadt an. Insbesondere die Events des ESN sind aus meiner 

Sicht in den ersten Wochen zu empfehlen (der Kauf einer entsprechenden ESN-Karte ist nicht 

nötig, aber kann im Einzelfall durchaus Sinn machen) und hier sind nicht die üblichen Partys 

gemeint, sondern eher die Networking-Events. Durch diese konnte ich schon in den ersten zwei 

Wochen viele Kontakte knüpfen, die sich über die Monate als sehr grundlegend für die gesamte 

Zeit erwiesen haben. Weiterhin gibt es organisierte Besuche des Immigration Office. Trotz 

europäischer Personenfreizügigkeit ist es in Ungarn nötig bei einem Aufenthalt länger als 3 

Monate seinen Aufenthaltsstatus dem ungarischen Staat bekannt zu machen. Nähere 

Informationen zum Procedere und den nötigen Formularen bietet die ELTE auf ihrer Website. 

Hierzu sei jedoch gesagt, dass es sich um einen sehr bürokratischen und zeitaufwendigen 

Prozess handelt und der bei einigen nicht beim ersten Besuch erfolgreich abgeschlossen 

werden konnte, weil Dokumente fehlten oder die Kapazitäten der Bearbeitungsplätze für diesen 

Tag erschöpft waren. Ich selbst habe die Bekanntmachung erst im zweiten Monat meines 

Aufenthalts durchgeführt, was kein Problem darstellte.  

 

Wohnen und Arbeiten 

Wie eingangs erwähnt, befindet sich das Geographische Institut auf der Buda-Seite der Stadt. 

Dort sind die Mieten für entsprechende Studentenunterkünfte etwas günstiger als auf der 

beliebteren Pest-Seite der Donau. Die meisten Events und Partys werden jedoch im Pest-

Bereich veranstaltet. Grundsätzlich bietet es sich sehr an, in der Nähe der Tram-Linien 4 oder 6 

zu wohnen, da mit diesen, im Zusammenspiel mit Metro und Bussen das komplette Stadtgebiet 

schnell erschlossen ist. Weiterhin scheint der achte Bezirk aufstrebend zu sein. Waren hier bis 

vor einigen Jahren Kriminalität und prekäre Wohnverhältnisse an der Tagesordnung, entwickelt 

sich der Distrikt momentan sehr schnell. Günstiger Wohnraum ist hier zu finden und durch die 



Metro- und Tramanbindung auch gut zu erreichen, auch wenn es in einigen Bereichen des 

achten Distrikts immer noch zu unschönen Momenten kommen kann. Ich selbst habe im 

sechsten Distrikt gewohnt und mein Zimmer in einer ERASMUS-WG über die 

Vermittlungsagentur SRS gefunden. Das ist der einfachste, schnellste und teuerste Weg. Aber 

auch hier sei dazu geraten, möglichst früh ein Zimmer auszuwählen, da der Bestand mit 

Näherrücken des Semesterstarts rapide sinkt. Etwas aufwendiger, aber immer noch relativ 

komfortabel und günstig ist es über facebook-Gruppen nach einer Unterkunft zu suchen. 

Hierrüber haben rund die Hälfte meiner Bekannten ihre Behausung gefunden. Weiterhin gibt es 

Studentenwohnheime, diese sind nach meiner Ansicht aber fast alle (zu weit) außerhalb 

gelegen, dafür aber deutlich günstiger (zwischen 120-180€ pro Monat).  

 

Gearbeitet habe ich in der Zeit in Budapest nicht, kann dazu also relativ wenig berichten. Über 

die üblichen ESN-facebook-Gruppen wurden aber immer wieder Angebote, insbesondere im 

Call-Centerbereich für deutschsprachige Studierende geteilt. 

 

Studium und studentisches Leben 

Die Veranstaltungen der Geographie sind durchaus anspruchsvoll, auch wenn es in meinem 

Semester leider nur zwei Master-Studenten der Geographie nach Budapest gezogen hat, einer 

davon war ich. Das und der Fakt, dass sich ungarische Studierende fast nicht (ein oder zwei 

waren in einigen Kursen eingeschrieben) für die rein englischsprachigen ERASMUS-Kurse 

einschreiben, führt dazu, dass sich die Kurse fast ausschließlich mit ERASMUS-Studierenden 

im Bachelor füllen. Trotz allem konnte ich insbesondere mein Englisch, mein Wissen über die 

ungarische und speziell osteuropäische Geschichte und die Auswirkungen des Sozialismus auf 

die gesamte Region verbessern. Es empfiehlt sich auch Kurse anderer Institute mit in seine 

Semesterplanung aufzunehmen, insbesondere die Informatik kann mit einigen tiefergehenden 

GIS-Kursen aufwarten. Die Anrechnung und das Verbuchen stellen in den meisten Fällen kein 

Problem dar. Ein Blick ins Vorlesungsverzeichnis bei NEPTUN oder im Gespräch mit Gabor 

sind hier sehr hilfreich. Und es ist durchaus normal, dass nicht alle Kurse in der ersten Woche 

stattfinden, das ist stark institutsabhängig und variiert dementsprechend. Als Empfehlung würde 

ich die ELTE-Bibliothek am Ferenciek Tér hervorheben, der Zugang ist für ELTE-Studierende 

frei, es ist eduroam verfügbar und Platz ist meist auch genug. Es gibt aber zahlreiche 

Bibliotheken über das Stadtgebiet verteilt, je nach Wohnort bietet sich eventuell auch eine 

andere an. Die CEU bietet wohl eine der beste Bibliotheken zum Lernen, der Zugang ist aber 

einen Gast-Status geknüpft, der nur auf Empfehlung durch Dozenten der ELTE möglich ist (also 

etwas komplizierter). 

 

Viele der Museen und Veranstaltungen in Ungarn bieten für Studierende vergünstigte Eintritte, 

das Vorzeigen der Student ID ist also sehr zu empfehlen. Noch kleine Geheimtipps für abends: 

Pótkulcs im 6.Distrikt, Hintaló und Aurora im 8.Distrikt und das Bem Mozi im 2. Distrikt. 



Allgemein sei gesagt, dass es eine Vielzahl an Kinos in Budapest gibt, die auch häufig Filme in 

Englisch mit ungarischem Untertitel zeigen und das für sehr wenig Geld. Es gibt zudem eine 

Vielzahl an studentischen Cafés, mit sehr guten Preisen für Kaffee und Kuchen und 

ausreichend Platz für einen Laptop und das ein oder andere Buch. Zu erwähnen sei hier das 

Magvető, Kelet Café, Csiga und das Csendes. Hier lässt sich sehr gut arbeiten und bei Bedarf 

auch der ein oder andere Plausch halten. Auf Entdeckungsreise durch die Vielzahl an Bars und 

Cafés zu gehen ist aber auf jeden Fall empfehlenswert.  

 

Trotz ihres mittlerweile sehr touristischen Rufs können auch die Ruin Pubs im jüdischen Viertel 

begeistern. Insbesondere das Instant und das sehr bekannte Szimpla Kert sind gute 

Programmpunkte in einer langen Nacht. Diesen zum Trotz gibt es natürlich diverse andere Orte 

für abendliche Vergnügungen, diese werden aber so oder so vermittelt werden.  

 

Das Leben außerhalb Budapests/Reisen 

Budapest bietet sich geradezu an, es als Ausgangspunkt für diverse Trips nach Ungarn und 

Osteuropa zu nutzen. Ich habe in meiner Zeit dort alle Nachbarstaaten Ungarns besucht und 

durch die guten Zug-, Bus- und Flugverbindungen auch noch mehrere Länder auf dem Balkan. 

Dies würde ich jedem ans Herz legen, die Busverbindungen auf den Balkan sind sehr gut 

ausgebaut und insbesondere Ljubljana, Sarajevo und Belgrad sind Reisen wert! Innerhalb 

Ungarns bieten sich Trips nach Eger oder Esztergom an. Auch ein Kurztrip nach Szentendre 

(was mit einem Vorortzug nur 40 Minuten entfernt ist) sollte auf der Liste stehen. Je nach 

Stundenplan lässt sich das alles über verlängerte Wochenenden gut in den täglichen Uni-Alltag 

einbauen oder man nutzt die Herbstferien dafür.  

 

Allgemeine Tipps und Finanzen 

Ganz fundamental ist das vergünstigte Ticket für Bus und Bahn, da dies nicht im 

Studierendenausweis der ELTE integriert ist. Dieses lässt sich auch ganz einfach mit dem 

Ausweis der Gothe-Uni kaufen. Es kann sowohl am Automaten (leider nur in ungarischer 

Sprache, aber wenn man sich einmal durch die Menüs gehangelt hat, ist dies der einfachere 

Weg) oder in diversen Verkaufsstellen für Monatstickets erworben werden.  

 

Mit Englisch kommt man in Budapest sehr gut voran, auch wenn ein paar grundsätzliche Wörter 

und Sätze in Ungarisch natürlich zu empfehlen sind. Ich konnte mein Englisch insbesondere im 

Austausch mit anderen Studierenden deutlich verbessern.  

 

Viele gute Empfehlungen habe ich von der Seite welovebudapest.com erhalten, ein Blick in die 

Toplists dort hilft immer, wenn man unsicher ist, wo es hingehen soll.  

 



Taxis habe ich fast nicht genutzt und wenn, nur über einschlägige Apps, die eine tarifgerechte 

Abrechnung garantieren. Je nachdem können Taxifahrten sehr teuer werden, der ÖPNV ist hier 

also erste Wahl. 

 

Budapest ist eine sichere Stadt, die Polizeipräsenz ist mir persönlich sogar schon etwas zu 

hoch. Trotzdem sollte man insbesondere nachts im achten Distrikt und im jüdischen Viertel  

etwas Vorsicht, insbesondere vor Taschendieben, walten lassen.  

 

Die Budaseite, insbesondere die Buda-Berge sind wunderbar zu kleineren Wanderungen 

geeignet und werden gern in der Tagesplanung etwas vernachlässigt. 

 

Fazit 

Insgesamt war mein Semester in Ungarn ein voller Erfolg, sowohl fachlich konnte ich mich 

weiterentwickeln, als auch und das wirklich stark, persönlich. Die günstigsten 

Lebenshaltungskosten gepaart mit der beeindruckenden Architektur haben mir ein Gefühl von 

Freiheit vermittelt, von dem es bisher nur wenige Momente gab. Die Möglichkeit ins Umland zu 

reisen und den Balkan außerhalb der typischen Reisezeit kennenzulernen war wohl die beste 

Erfahrung, auch wenn diese nicht direkt mit Budapest verknüpft ist. Wer Lust auf Osteuropa hat, 

sich vom politischen Klima im Land nicht abschrecken lässt und sich offen für die ungarische 

Sprache zeigt (wobei Englisch, wie schon erwähnt, fast überall kein Problem darstellt) sollte 

Budapest auf seiner Prioriätenliste weit nach oben setzen.  

 

 

 

 

 


