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Vorbereitung  

 

Die Möglichkeit eines Erasmusaufenthalts während des Masterstudiums „Geographien der 

Globalisierung“ wurde allen Bewerber für einen Studienplatz bereits vor der Zulassung an der 

Universität zur Kenntnis gebracht. Der Studiengang bietet schon von seiner Gestaltung her eine 

durch das Erasmus+ Programm vermittelte Option eines Auslandsaufenthalts ab dem dritten 

Semester an, was aus der anfänglichen Beschreibung des Studienprogramms zu lesen ist. Dies 

ermöglichte eine frühe Überlegung über Ort und Dauer meines Erasmus und daraufhin eine 

konsequentere Organisation meines gesamten Studiums.  

Ich begegnete keine Probleme beim Bewerbungsverfahren meines Erasmusaufenthalts. Alles 

ist gemäß der von dem International Office vorgegebenen zeitlichen Aufteilung abgelaufen, 

ohne von jeglichen Vorkommnissen gehindert zu werden.  

 

Erste Wochen und Formalitäten  

 

Die Einschreibung bei der Gasthochschule erfolgte in den breiteren Zeitrahmen der ersten 

Wochen in Budapest relativ schnell und einfach. Also, es gab keine Komplikationen damit. 

Allerdings, die längeren Wartezeiten an den Tagen der Einschreibung beim International Office 

der Gasthochschule sind hier zu verzeichnen. Vielleicht sollte die dortige Universität mehrere 

Büros für die Dauer der Einschreibung öffnen. Die Unannehmlichkeit war aber nicht allzu groß. 

Es gab auch eine Pflicht sich bei der Stadtverwaltung als kurzfristiger Einwohner von Budapest 

anzumelden, aber dies nur im Falle eines länger als drei Monate ununterbrochenen 

Aufenthaltes. Da ich aber das Land mehrmals innerhalb dieser Frist hin und wieder verlassen 

habe, musste ich nicht diese Formalität in Anspruch nehmen. 



 

Wohnsituation und -tipps bzw. Job-Möglichkeiten 

 

Wohnung für Studenten sind nicht ein sehr großes Problem in Budapest. Es gibt verschiedene 

Anbieter, die sich explizit mit diesem Thema beschäftigen sowie Möglichkeiten zur Unterkunft in 

studentischen Wohnheimen. Allerdings, günstigere Mietverhältnisse in 2-3 Zimmer 

Wohngemeinschaften sind eher eine seltenere Erscheinung und werden sehr schnell vergeben. 

Um die Chance zur Erhaltung einer sehr finanziell tragbaren Miete zu erhöhen, würde ich 

anmerken, dass die Recherche und Vorbereitung des Umzugs nach Budapest einige Monate in 

Voraus angefangen werden sollte. Es kann aber auch sein, dass die Wohnungen nicht immer 

den Erwartungen entsprechen und, dass manche Probleme, wie z.B. bei Rohrleitungen oder 

Küchen bzw. Badgeräten, auftauchen können. Das war die Situation in meinem Fall. Über 

Jobmöglichkeiten habe ich mich nicht eingehend erkundigt, aber es ist wohl bekannt, dass der 

Durchschnittslohn in Ungarn viel niedriger als in Deutschland ist und aus diesem Grund würden 

nicht viele deutsche oder andere westeuropäische ausländische StudentInnen geneigt eine 

Tätigkeit hier aufzunehmen  

 

Studium an der Gasthochschule  

 

Ich begegnete keine deutlichen Probleme bei jeglichen von den Veranstaltungen an der 

Gasthochschule, die ich gern besuchen mochte. Ebenso, als ich mich doch für andere als die 

ursprünglich ausgesuchten Seminare entschieden habe und das Dokument „Changes to 

Learning Agreement“ verwenden musste, kam es zu keinen Schwierigkeiten. Ich habe keine 

Veranstaltungen aus anderen Fachbereichen belegt, jedoch wurde es mir aus den hierzu 

verfügbaren Informationen bewusst, dass diese Option in einer relativ reichlichen Menge gab. 

Die Bibliotheken waren verfügbar und gut ausgestattet, allerdings unter dem Niveau meiner 

Heimatuniversität und ziemlich weit auf der Stadtfläche zerstreut. Dies liegt aber wohl an das 

generell dürftigere Wirtschaft Ungarns im Vergleich zu Deutschland bzw., hinsichtlich der 

längeren Fahrten zu den Bibliotheken, an die schiere Große der Stadt Budapest. Das Niveau 

der Lehre lag meiner Meinung nach auf einem höheren Niveau, mit einem Kern von relativ 

jungen Dozenten, die die Englische und/oder Deutsche Sprache gut beherrschen und fähig 

waren ihre Begeisterung und Interesse an spezifische Themen weiter an die StudentInnen zu 

übertragen. 

 

Studentische Vergünstigungen und Transportmittel 

 

Der öffentliche Personennahverkehr ist ein großes Plus des Studiums in Budapest. Es liegen U-

Bahn-, Straßenbahn- sowie Busverbindungen zur Verfügung, welche gut in einem fließenden 

Netzwerk eingebunden sind. Sehr bekannt ist die Straßenbahnlinie 4-6, die das größere Gebiet 



in und um die Stadtmitte durchquert und woran viele der in Budapest vorhandenen 

Sehenswürdigkeiten und/oder Interessenpunkte für Studenten (wie etwa 

Universitätseinrichtungen, Parken, Kneipen, der Donauufer, Brücken, usw.) zu erreichen sind. 

Der Preis für eine Monatskarte in Budapest ist ungefähr 10 Euro und muss einzeln und jeden 

Monat bezahlt werden, angesichts der Tatsache, dass es keine Möglichkeit zu Kombination 

vom Studententicket und Semester- bzw. Bearbeitungsgebühren gibt, denn es entstehen keine 

Kosten an der ELTE Budapest. Der Kauf des Monatstickets wird am Anfang etwas kompliziert, 

da die Ticketautomaten in Ungarn keine Bedienungsoption für diese Frage auf anderen 

Sprachen außer Ungarisch, zur Zeit meines Aufenthalts zumindest, angeboten haben. 

Allerdings, die studentischen Erasmus-Mentoren an der ELTE sind sehr freundlich und 

hilfsbereit und können wohl ausländische StudentInnen dabei unterstützen, wobei alle anderen 

an die Ticketautomaten gerichteten Anfragen sind in vielen Sprachen verfügbar. Budapest 

verfügt auch über eine Ringbahn, womit die unmittelbaren Vororten mit ihrer Naturlandschaft 

und/oder historische Merkmale leicht zugänglich sind, wobei die Bus- und Bahnverbindungen 

zu anderen Städten in Ungarn, sowie zu den Nachbarländern auch gut benutzbar sind. 

Außerdem, gibt es verschiedene Gutscheinhefte, welche gegen eine kleinere Summe von 

verschiedenen studentischen Organisation erhältlich sind und für Vergünstigungen bei der 

großen Zahl an Veranstaltungen in Budapest nützlich werden. Die Museen fordern in der Regel 

auch weniger Geld von StudentInnen. 

 

Alltag und Freizeit  

 

Wie bereits oben angedeutet, das StudentInnenleben in Budapest ist sehr rege und vielfältig. 

Es gibt eine Vielzahl an Restaurants, Kneipen, Kinos und Sehenswürdigkeiten. Das Stadtbild an 

sich besteht aus einer Mischung von älteren Einflüssen aus dem 18en und 19en Jahrhunderten, 

vor allem in der Stadtmitte, und neueren architektonischen Elementen aus der Zeit des 

Kommunismus oder aus dem heutigen neuen Postmodernismus. Das dominante Bild für 

ausländische StudentInnen, sowie für Touristen, wird allerdings das aus dem 19en Jahrhundert, 

das die Stadtmitte massiv prägt. 

Die Preise sind in Regel erschwinglich, je nach besuchter Einrichtung. Es gibt Kneipen, die 

etwas teurer sind, sowie manche, die nach Deutschen Maßstäben extrem billig vorkommen 

können, selbst in der Stadtmitte. Der Unterschied liegt vielleicht an der Inneneinrichtung und 

Größe des Lokals sowie Positionierung gegenüber Hauptgassen und Entfernung von der 

Straßenbahn oder U-Bahn. Es kann aber niemals mehr als bis 10 Minuten dauern, einen 

Standort in der Stadtmitte von Budapest zu Fuß, ausgehend von jeglicher ÖPNV, zu erreichen. 

Teurere Restaurant sind in der Regel günstiger als in Deutschland, aber es gibt auch ganz 

günstige Imbisse, die üblicherweise auch ein Tagesmenü oder vielerlei warme Gerichte außer 

Kebab für Preise von umgerechnet 2-3 Euro anbieten. Die Supermärkte sind nur ein wenig 

günstiger als in Deutschland. 



Das kulturelle Leben ist ebenso ganz lebhaft, wo verschiedene Ausstellungen, Festivals, 

Aktivitäten und künstlerische Gruppen/Einrichtungen besucht werden können. 

 

Reisekosten/-Empfehlungen 

 

Wie bereits erwähnt, die Reisekosten von Budapest nach anderen Standorten in Ungarn oder 

nach anderen benachbarten Ländern sind relativ erschwinglich. Es besteht die Möglichkeit sehr 

günstig vor allem in die Slowakei oder nach Österreich zu fahren, welche nah an Budapest 

gelegen sind. Slowenien, Kroatien, Tschechien, Teile von Polen, der Ukraine, Rumänien und 

Serbien sind auch in Bus/-Bahnreichweite von Budapest. Die Stadt besitzt also eine sehr 

zentrale Position im Mitten Europas und steht für einen äußerst guten Ausgangspunkt für 

weitere Abreisen in die breitere Region. Günstige Flugtickets nach anderen Zielorten aus der 

Balkanhalbinsel sind auch hier erhältlich. Persönlich würde ich empfehlen, dass Städte wie 

Pécs, Eger, Estergolm, Miskolc usw. sowie natürliche Sehenswürdigkeiten wie die Pillis Gebirge 

oder die Ungarische Pusta, alle nicht allzu weit von Budapest, besichtigt werden. Dies 

insbesondere während der wärmeren Jahreszeiten. Im Winter sind die Slowakei und die Tatra 

Gebirge eine sehr gute Destination, wobei Slowenien und Österreich auch leicht erreichbar 

sind. Allerdings, es können hier deutliche Preisunterschiede zwischen den jeweiligen 

Reisezielen geben. Im Groß und Ganzen ist Budapest und Ungarn eine sehr feste Basis für 

weitere Reiseunterfangen. 

 

Für Diebstahlwarnungen würden hier die generellen Hinweise wie in den meisten Teilen 

Europas gelten, würde ich sagen. Es ist mir nicht aufgefallen, dass die Verbrechensrate in 

Ungarn oder benachbarten Ländern übermäßig groß im Vergleich zu Deutschland oder 

Westeuropa sei. Ich habe soweit keine Gepäck- oder Reiseversicherung während meiner Zeit in 

Ungarn benutzt. Es könnte aber natürlich in manchen Fällen hilfreich sein. 

 

Finanzielle Aufwendungen  

 

Das von mir erhaltene und in Höhe von auf einer Monatsrate von 255 Euro umgerechnete 

Erasmus+ Stipendium hat wesentlich zur Deckung meines Lebensunterhaltes in Budapest 

beigetragen. Allerdings musste ich diesen Betrag von anderen finanziellen Quellen von 

ungefähr die gleiche Höhe, bisweilen mit noch mehr, ergänzen. Die Mietkosten allein beliefen 

auf 350 Euro im Monat, warm, wobei dazu noch Essen, Ausgehen und Reisen mitgerechnet 

werden müssen, was monatliche Unkosten von bis auf 600 Euro nach sich gezogen hat. Also, 

die Erasmus+ Stipendium war sehr hilfreich, aber konnte weitaus dem Bedarf eines 

ausgeglichenen Ablaufs der Erasmuserfahrung nachkommen 

 

 



Hilfreiche Webseiten oder Infocenter 

 

Hilfreiche Informationen sind in der Regel von der Webseite der jeweiligen Gasthochschule zu 

erhalten. Ich persönlich habe ausführlich alle nötigen Informationen per Email vom International 

Office der ELTE in Budapest oder von dem dortigen Erasmuskoordinator zugeschickt 

bekommen.  

 

Persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

 

Ich weiß nicht, ob ich ganz pointiert eine „beste“ oder „negative“ Erfahrung nennen kann. Die 

Summe aller Erfahrungen während meines Erasmus+ Aufenthalts in Budapest ist aber 

durchaus positiv. Ein großes Plus war die Qualität der Lehre und das sprachliche Niveau der 

Dozenten im Englischen oder sogar im Deutschen manchmal und von Budapest an sich, die 

Möglichkeiten auszugehen und zahlreiche neue Leute kennenzulernen. Ein großes Minus kann 

ich genau nicht nennen, obwohl eine Folge von Kleinigkeiten, die gelegentlich irritieren können, 

ist auch in Rechnung zu ziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


