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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

 

Der Entschluss nach Budapest für ein Semester zu gehen, war in jeder Hinsicht die beste 

Entscheidung. Die Bewerbung erfolgt durch ein Motivationsschreiben, den Lebenslauf und 

eine Kopie der Studienleistungen, ca. einen Monat später kam die Zusage. Die Vorbereitung 

auf das Erasmussemester kann man jedoch ganz entspannt angehen, da von Deutschland 

aus erstmal gar nicht so viel zu machen ist.  

An der Gasthochschule muss man sich ebenfalls bewerben. An der Eötvös Loránd University 

(ELTE), erfolgt dies über ein Onlineformular. Nachdem dies abgeschlossen ist wird man von 

dem Erasmus-Koordinator (Gábor Szalkai) aus Budapest kontaktiert. Das Kursangebot 

bekommt man in dem Zusammenhang zugeschickt und Informationen dazu, wie die ersten 

Tage ablaufen werden bzw. wo man sich anmelden muss. Daraufhin muss man das 

Learning Agreement ausfüllen, in dem festgehalten wird welche Kurse man an der 

Gasthochschule belegt.  

Abgesehen davon ist es von Vorteil, wenn nicht schon vorhanden, sich eine Kreditkarte 

zuzulegen, um kostenlos Geld abheben zu können. In Ungarn gibt es keinen Euro sondern 

Forint, wobei 1 Euro ca. 300 Forint entspricht. Man kann auch spezielle 

Auslandsversicherungen abschließen, was jedoch jeder für sich selbst entscheiden muss. 

Wenn man zum Arzt gehen muss, rate ich zur Ärzteliste auf der Homepage des Auswärtigen 

Amtes.  

Den Handyvertrag kann man entweder für die Zeit in Budapest auf Eis legen und sich vor Ort 

eine Vodafon-Karte kaufen ansonsten bietet sich beispielsweise bei Base die EU-Flat für 

zusätzlich 3 Euro im Monat an. 

 

Anreise 

 

Die Hin- und Rückreise von Frankfurt nach Budapest kann man sowohl mit dem Flugzeug 

als auch mit dem Zug angehen. Wenn man früh genug bucht kann man mit der ungarischen 

Airline Wizz Air, die vom Flughafen Frankfurt Hahn abfliegt, günstig innerhalb von einer 

Stunde und 15 Minuten nach Budapest kommen. Mit viel Gepäck habe ich mich für eine 

gemütliche Zugfahrt entschieden, die jedoch ca. 10 Stunden dauert. Die Verbindung nach 

Budapest kostet mit dem Sparpreis 39 Euro. Der Vorteil dabei ist, dass man zentral in der 

Stadt am Keleti-Bahnhof ankommt im Gegensatz zum Flughafen der ca. 1 Stunde vom 

Stadtkern entfernt ist. Von dort ist die Verbindung zum Zentrum jedoch auch ganz einfach. 

Man fährt mit dem Bus 200E bis zur Haltestelle Köbánya-Kispest und von dort fährt die blaue 

Metro Linie in die Innenstadt. 
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Unterkunft 

 

Eine Wohnung in Budapest zu finden erwies sich als relativ einfach. Es gibt online sehr viele 

Möglichkeiten ein Zimmer oder eine Wohnung zu finden, vor allem in Facebook-Gruppen 

und bei WG-Gesucht. 

Ich hab mich dazu entschieden vor Ort nach einem WG-Zimmer zu schauen, was den Vorteil 

hat, dass man die Mitbewohner persönlich kennenlernt und sich ein genaues Bild von der  

Wohnung und der Umgebung machen kann.  

Am ersten Tag habe ich direkt eine schöne Wohnung im achten Bezirk gefunden. Gelebt 

habe  ich zusammen mit einem Ungarn, was ich jedem empfehlen würde, der einen Einblick 

in das lokale Leben erhalten möchte. So kann man zusätzlich auch einiges über die 

zugegebenermaßen ziemlich schwierige Sprache und das ungarische Essen kennenlernen.  

Die Mietpreise steigen in Budapest momentan an, ein Zimmer kann man meistens in dem 

Rahmen zwischen 250-350 Euro finden und sind somit oft günstiger als in Frankfurt. 

Empfehlenswert sind Wohnungen auf der Pestseite in den Bezirken 5, 6, 7 und 8. Eine gute 

Lage bietet zudem die Nähe zu den Tramlinien 4/6, welche 24h fahren und auf dem äußeren 

Ring liegen. Das Zentrum ist von einem inneren und einem äußeren Ring umgeben.  

Von den Studentenwohnheimen würde ich eher abraten, sie sind zwar günstiger, jedoch 

außerhalb des Zentrums.  

 

Studium an der Gasthochschule 

 

Das Studium an der Eötvös Loránd University war größtenteils ganz anders als in Frankfurt. 

In der ersten Semesterwoche gab es eine Begrüßungsveranstaltung im beeindruckenden 

Gebäude der Faculty of Law & Politics. Wir wurden begrüßt, es wurden einige Ratschläge 

gegeben und sogar ein traditioneller Volkstanz aufgeführt.  

Die Faculty of Science, in der die Geographie-Kurse stattfinden befindet sich auf der Buda-

Seite, welche ganz einfach mit der Tram 4/6 zu erreichen ist. Die Kurse fanden in 

Geographie im Vergleich zu den anderen Fachbereichen erst eine Woche später statt. Die 

englischsprachigen Kurse belegten ausschließlich internationale Studenten. Es gab auch die 

Möglichkeit deutsche Kurse zu wählen. In vielen Seminaren waren wir nur 5-10 Teilnehmer, 

wodurch die Dozenten auf alle Teilnehmer individuell eingehen konnten. 

Man kann die ausgewählten Kurse innerhalb der ersten Wochen auch noch ändern, welche 

dann in das Learning Change Agreement eingetragen und von den Koordinatoren der Heim- 

und Gasthochschule unterschrieben werden müssen. 

Die Bibliothek im Fachbereich ist sehr klein und es gibt kaum englische Literatur, was die 

Vorbereitung auf Präsentationen oft komplett auf Onlinerecherchen beschränkt hat.  
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Für Erasmus-Studenten ist die Teilnahme an einem Ungarisch-Sprachkurs kostenlos und 

bietet für die Basics eine gute Grundlage. Die 3 Wörter, die man üblicherweise zuerst lernt 

sind Szia (Hallo & Tschüss), Köszönöm (Danke) und Egészségedre (Prost). Dies scheint 

beim erstmal lesen und aussprechen etwas kompliziert zu sein, doch auch das lernt man mit 

der Zeit und wird von den Ungarn geschätzt. 

 

Alltag und Freizeit 

 

Budapest ist eine wunderschöne Stadt, die sehr viel zu bieten hat. Sie ist Ungarns 

Hauptstadt und mit ca. 2 Millionen Einwohnern mit Abstand die größte Stadt im Land. Sie hat 

ihren ganz eigenen Charme, dem man überall in der Stadt begegnet. Es gibt viele tolle Orte, 

für die man sich unbedingt Zeit nehmen sollte. Neben typischen Touristenattraktionen wie 

dem Schloss, der Fischerbastei, dem Parlament, dem Heldenplatz oder dem Gellertberg 

sollte man sich auch Zeit nehmen, um beispielsweise in einem der Thermalbäder zu 

entspannen. In Budapest findet man viele solcher Bäder und vor allem im Winter, wenn es 

draußen sehr kalt ist, sollte man die Gelegenheit nutzen. Im Sommer ist es schön durch die 

Straßen oder am Donauufer entlang zu schlendern und dadurch die einzigartige Atmosphäre 

der Stadt festzuhalten. Wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen möchte, kann man 

sich als Student vergünstigt ein Monatsticket für umgerechnet ca. 12 Euro kaufen.  

Egal ob Sommer oder Winter man hat immer viel zu unternehmen. Im Winter kann man 

beispielsweise im Stadtwald auf einer großen Fläche Schlittschuhlaufen, im Sommer 

hingegen auf Rooftopbars Filme auf großen Leinwänden ansehen. Auch die vielen Escape 

Rooms, in denen man Rätsel lösen muss, bieten eine tolle Möglichkeit mit Freunde einen 

spannenden Abend zu verbringen. Typisch für Budapest sind auch die zahlreichen Vintage- 

und Secondhandshops die überall verteilt in der Stadt zu finden sind. 

Während des Aufenthaltes sollte man auf jeden Fall in einige Ruin Pubs gehen. Das mit 

Abstand größte und bekannteste Ruin Pub ist das „Szimpla“, welches vor allem im Sommer 

ein schöner Ort ist, um mit Freunden in einer besonderen Atmosphäre zu verweilen. Es gibt 

allgemein ein sehr vielseitiges Nachtleben und neben den Ruin Pubs auch viele Clubs, die in 

den meisten Fällen keinen Eintritt verlangen. Es gibt auch vom ESN (Erasmus Student 

Network) organisierte Partys, welche sicherlich am Anfang nett sind, um neue Leute 

kennenzulernen, aber immer auch mit Mainstreammusik verbunden sind. 

Wer sich für die ungarische Kultur interessiert sollte auf jeden Fall eines der zahlreichen 

Museen besuchen, in denen teilweise sehr interessante Ausstellungen sind und in die Oper 

gehen, in der Studenten für umgerechnet 1 Euro Restplatztickets kaufen können. 

Das Ausgehen ist allgemein viel günstiger als in Deutschland. Es kann auch vorkommen, 

dass es günstiger ist draußen zu essen, als im Supermarkt einkaufen zu gehen. Was die 
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Einkaufsmöglichkeiten angeht, sollte erwähnt werden, dass man Obst und Gemüse vor allem 

in der großen Markthalle immer frisch kaufen kann. Auch das ungarische Essen sollte hier 

erwähnt werden. Ganz typisch sind Gulasch, Langos und Gerichte in denen Hüttenkäse 

enthalten ist. Im jüdischen Viertel, in dem sich auch die größte Synagoge Europas befindet, 

gibt es viele Bars und Restaurants, in denen man beispielsweise leckere Falafel-Sandwichs 

oder einen Hummus-Teller essen kann.  

Wenn man die Städte und Länder um Budapest und Ungarn herum näher kennenlernen 

möchte, sollte man dies während des Aufenthalts auf jeden Fall angehen. Vor allem die 

Reise mit den Bussen der Agentur „Student Agency“ ist sehr angenehm und auch hier gibt 

es für Studenten einen Rabatt. 

Wer sich durch einen Nebenjob noch etwas Geld dazuverdienen möchte wird es in Budapest 

etwas schwer haben bzw. muss mit einem sehr niedrigen Gehalt rechnen. 

Was bis jetzt noch nicht erwähnt wurde, aber auch zu Budapest bzw. Ungarn gehört ist die 

Politik, welche unter der Regierung von Viktor Orbán, leider doch sehr rechts ausgerichtet 

ist. Dies hat man vor allem im Zuge der Flüchtlingskrise im August/September 2015 

mitbekommen. 

 

Fazit 

 

Das Semester in Budapest war sehr schön und ich würde einen Studienplatz sofort wieder 

annehmen. Es war sehr spannend ein Semester lang neue tolle Menschen, eine neue Kultur 

und eine wunderschöne Stadt kennenzulernen. Budapest hat super viel zu bieten und wird 

niemals in Vergessenheit geraten, wenn man es einmal kennengelernt hat. 

Ich würde jedem einen Auslandsaufenthalt in Budapest empfehlen. Die vielen Erfahrungen, 

internationalen Freundschaften und neuen Blinkwinkel auf Europa werden immer einem in 

Erinnerung bleiben. 

 

 


