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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Einen ersten Einblick in die Organisation und den Ablauf des Erasmusaustauschs erhielt ich durch die 

Infoveranstaltung im Fachbereich der Humangeographie, die jedes Semester stattfindet. Einige 

Studierende, die bereits ein Erasmussemester absolviert hatten, schilderten dort ihre Erfahrungen 

und es wurde zudem allgemein über das Studieren im Ausland berichtet. Da ich zuvor zwar oftmals in 

Süd- und Mitteleuropa gereist war, aber noch nie in einem osteuropäischen Land, bewarb ich mich für 

das Erasmussemester in Budapest. Einige Wochen vor dem Semesterbeginn in Budapest, erhielt ich 

von der Gast-Uni ELTE eine Übersicht über die Kurse der Sozialwissenschaftlichen Fakultät mit 

Angaben zu Ort, Zeit und Dozent. Allerdings fehlte die Beschreibung zum thematischen Inhalt der 

Kurse. Informationen zu den Kursen am Geographischen Institut (Institute of Geography and Earth 

Sciences) gab es leider vorab überhaupt nicht. Auf der Homepage des Instituts erfährt man leider 

auch nur sehr wenig über die angebotenen Kurse.  

 

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

 

Die Organisation bezüglich der Formalitäten vor Ort gestaltete sich etwas chaotisch. Das lag zum 

einen daran, dass ich an zwei verschiedenen Instituten Kurse besuchte, dem Geographischen und 

dem Sozialwissenschaftlichen Institut. Zudem pendelte man zwischen zahlreichen Sekretariaten, um 

alle nötigen Unterschriften für ein spezielles Formular zu erhalten. Der Erasmus-Koordinator am 

Geographischen Institut, Gábor Szalkai, war immer sehr engagiert und hilfsbereit, fragte die 

Studierenden nach Feedback zu seinen Kursen und nahm die Belange der Studierenden ernst. Als 

hilfreich kann es sich auch erweisen, vorab anzugeben, dass man gern einen Tutor zugeteilt 

bekommen möchte. Eine(r) der ungarischen StudentInnen setzt sich dann per E-Mail mit einem in 



Kontakt. Wenn konkrete Fragen aufkommen, bei denen man sich am besten an einen Ortskundigen 

wendet, kann das vorteilhaft sein.  

 

 

Wohnsituation und –tipps 

 

Eine der Möglichkeiten, eine Wohnung bzw. ein WG-Zimmer in Budapest zu finden, ist, sich über 

Facebook zu organisieren und in einer der zahlreichen Gruppen nach Angeboten zu schauen bzw. 

Angaben zur eigenen Suche zu posten. Sich unter Freunden und Bekannten umzuhören, ob schon 

mal jemand in Budapest war bzw. dort gewohnt hat und noch die Kontaktdaten des ehemaligen 

Mieters besitzt, lohnt sich auch. Das Geographische und Soziologische Institut der ELTE befindet sich 

auf der westlichen Seite der Stadt in Buda. Es ist trotzdem empfehlenswert eher auf der Pest-Seite zu 

wohnen, da dieser Teil der Stadt lebendiger und durchmischter ist und man mit der Tram 4 und 6 

problemlos auf die andere Donauseite zur Uni fahren kann. Die städtische Struktur von Pest gliedert 

sich grob gesagt in einen inneren Halbring, der (touristisch geprägten) Innenstadt und einem zweiten 

Halbring, auf dem die besagten Trams alle paar Minuten fahren. Die meisten Wohnungsangebote 

finden sich innerhalb dieses Tram-Rings. Oftmals handelt es sich bei den Vermietern um Personen, 

die die WGs gezielt an ausländische Studenten vermitteln und einen höheren Quadratmeterpreis 

verlangen als sonst üblich. Außerhalb des Tram-Rings sind die Mieten oft günstiger, in diesen 

Bezirken findet man aber seltener Angebote. 

 

 

Studium an der Gasthochschule, freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, 

Veranstaltungen an einem anderen Fachbereich zu belegen 

 

Die Entscheidung, sowohl am sozialwissenschaftlichen als auch am geographischen Institut Kurse zu 

belegen habe ich nicht bereut. So erhält man einen Einblick, wie Geographie und Soziologie an der 

ELTE im Gegensatz zur Heimuniversität verstanden und vermittelt werden und lernt genauer 

zwischen den unterschiedlichen Lehr- und Sichtweisen zu differenzieren. Inhaltlich war ich von vielen 

Kursen v.a. am Geographischen Institut nicht sehr überzeugt, es wurde wenig kritisch hinterfragt und 

meist deskriptiv anhand von Statistiken und Tabellen spezielle Sachverhalte als gegebene Tatsachen 

dargelegt. Am Geographischen Institut gab es in der ersten Woche eine Einführungsveranstaltung, 

bei der sich die jeweiligen Professoren und Dozenten vorgestellt haben und Infos zum Aufbau und 

Inhalt ihrer Kurse gaben. Die meisten Kurse sind auf Englisch, einige andere auf Deutsch. Am 

Sozialwissenschaftlichen Institut gab es leider keine solche Einführungsveranstaltung. Stattdessen 

orientierte man sich in der ersten Woche, indem man die einzelnen Kurse besuchte und dann 

entschied, welche man weiterhin besuchen möchte. Die universitären Anforderungen waren 

grundsätzlich niedriger als ich es vom Institut in Frankfurt gewohnt war. Ich habe von keinem meine(r) 

StudienkollegenInnen gehört, dass sie im Erasmussemester überfordert waren (auch nicht von 



denjenigen, die an einer anderen Uni in Europa studierten). Leider werden die Kurse für die 

Erasmusstudenten in Budapest getrennt von den regulären Seminaren und Vorlesungen angeboten. 

Somit gewinnt man keinen Eindruck, wie sich das „normale“ Studium an der ELTE gestaltet und lernt 

in den Veranstaltungen keine ungarischen Studenten kennen, was sehr schade ist. 

 

 

Alltag und Freizeit  

 

Die Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist in Budapest sehr gut und als Student erhält 

man zudem eine vergünstigte Monatskarte. Die Trams, U-Bahnen, Busse verkehren alle paar 

Minuten. Eins der schönsten Ausflugsziele ist meiner Meinung nach der Gellértberg, von wo man 

einen wunderbaren Blick über Budapest hat. Es gibt unzählige gemütliche Cafés und urige Kneipen, 

wobei in Budapest wie in so vielen Großstädten Gentrifizierungsprozesse ihre Spuren hinterlassen. 

Teile der Innenstadt, z.B. das jüdische Viertel, sind im Wandel. Dies zeigt sich beispielsweise daran, 

dass Investoren leer stehende Altbauten aufkaufen und in sog. „ruin pubs“ umwandeln. Diese sind 

mittlerweile in jedem Reiseführer erwähnt und ziehen dementsprechend viele Touristen an. Darüber 

hinaus gibt es aber auch viele (Keller)kneipen, Bars und Clubs, die weniger touristisch sind. So gut 

wie jeden Abend finden irgendwo kostenlose Konzerte statt. Was ich weniger empfehlen kann sind 

die typischen Erasmus- und European Student Network (ESN)-Parties. Wenn man nicht auf David 

Guetta, billige Mottos und pubertäre Trinkspiele steht, sollte man von den genannten Veranstaltungen 

Abstand nehmen. Besonders empfehlen hingegen kann ich die Free Walking Tours 

(http://www.triptobudapest.hu/). Diese gibt es zu drei verschiedenen Themen: Die Orgininal One-Tour 

(hier werden die typischen Sightseeing-Attraktionen abgelaufen). Darüber hinaus gibt es den Yewish 

District Walk und den Communist Walk. Man lernt dabei wirklich sehr viel über gesellschaftliche, 

politische und historische Zusammenhänge in Budapest und Ungarn. 

 

 

Persönliches Fazit 

 

Ich habe die Zeit in Budapest genossen, würde aber bei der nächsten Reise nach Ungarn noch mehr 

im Umland herum reisen. Denn Budapest wird von manchen als „Insel“ im Land bezeichnet. Die Stadt 

ist im Durchschnitt wesentlich wohlhabender als der Rest des Landes und es existieren große 

regionale Unterschiede. Es lohnt sich mit Fernbussen nach Krakau oder Wien zu fahren, aber eben 

auch die ungarischen Städte und Dörfer zu besuchen. Der semesterbegleitende Ungarisch-

Sprachkurs, der sehr gut geführt wurde, war sehr hilfreich, um zumindest die wichtigsten Vokabeln 

und grammatikalischen Regeln zu erlernen und über den eigenen Studiengang hinaus Leute kennen 

zu lernen.  

 


