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Vorbereitung 

Die Bewerbung am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften war eher unproblematisch. Die 

Zusage hatte ich bereits früh. Problematisch war eher, dass die Zusage aus Frankfurt nur eine 

halbe Zusage ist: Denn die CEU behält sich vor ein eigenes Bewerbungsverfahren 

durchzuführen. Dieses ist sehr aufwendig, nimmt viel Zeit und Nerven in Anspruch und dauert… 

Meine definitive Zusage hatte ich erst Anfang Dezember. Es werden neben dem 

Motivationsschreiben, Zeugnis mit Transcript (natürlich alles in English), zwei 

Empfehlungsschreiben/Gutachten von Dozierenden (sicherheitshalber ProfessorInnen) eurer 

Hochschule. Außerdem müsst ihr einen Sprachnachweis erbringen. Da ich kein TOEFL oder 

ähnliches bezahlen wollte, habe ich einen Sprachnachweis am Institut für England- und 

Amerikastudien gemacht (IG Farben-Gebäude). Sobald ihr angenommen worden seid, müsst ihr 

medizinische Unterlagen (ihr müsst euch das vom Arzt ausfüllen und unterschreiben lassen), 200 

Euro Kaution, und noch andere Dokumente einreichen. Wenn ihr ankommt, müsst ihr natürlich 

erstmal alle Formalitäten erledigen: Confirmation of Period of Study unterschreiben lassen, eure 

EU- Krankenversicherungskarte mitbringen (wird zur Einschreibung benötigt), dann werdet ihr 

eingeschrieben, bekommt eure CEU Karte (Bibliotheks-, ID- und Kopierkarte) und andere 

Unterlagen. Dieses findet normalerweise in einem von Anna Szathmari (Erasmuskoordinatorin) 

organisierten ersten Frühstücks statt. Vorsichtig: ihr werdet voraussichtlich dadurch erste Kurse 

verpassen. Für eure Kurse müsst ihr euch dann ebenfalls online im infosys system anmelden. 

Hier könnt ihr auswählen, ob ihr die Kurse for grade oder for audit machen wollt. Teilweise hat 

audit aber nicht wie in Frankfurt GasthörerInstatus, sondern ihr werdet manchmal trotzdem 

gefragt Aufgaben zu übernehmen, obwohl es keine Credits gibt. Ich hoffe, dass die Uni Frankfurt 

mir die Kurse trotzdem als Teilnahmescheine anrechnet. Denn wenn ihr alle Kurse mit grade 

belegt, seid ihr vollkommen überlastet.  

Falls ihr manche Kurse nicht machen wollt, hat sich die CEU ausgedacht, dass mensch sich 

rechtzeitig (nach der ersten Woche) wieder abmelden muss, ansonsten wird eine last drop fee 

fällig, die nicht gering ist (ca. 15 Euro pro Kurs, was euch von der Kaution abgezogen wird). Am 

Einfachsten verfahrt ihr, wenn ihr die Kurse rechtzeitig abmeldet oder sie nach der Deadline 



einfach online drinstehen lasst. Checkt euer Postfach von der Uni (Nouvell Groupwise) 

regelmäßig.  

 

Wohnungssuche 

Die Wohnungssuche ist generell ziemlich leicht in Budapest, weil es erstens durch die vielen, vor 

allem deutschen Medizinstudierenden und Erasmusstudierenden im Allgemeinen ein hohes 

Angebot an Wohnungen gibt. Allerdings sind diese auch auf Erasmusstudierende eingestellt, 

sodass die Preise nicht den üblichen Budapester Preisen entsprechen. Ihr bekommt auf jeden 

Fall ein Zimmer für 150 Euro, Erasmusstudierende zahlen dann schon mal 300 Euro. Allerdings 

sind die Wohnungen meistens auch neu renoviert etc. Die besten Viertel sind meiner Meinung 

nach, vor allem V, VI und VII (Ich habe persönlich im VII- Viertel im jüdisches Viertel gewohnt) 

mit Dob und Király ucta (Ausgehstraßen) in unmittelbarer Nähe. Ihr könnt auf wg-gesucht.de nach 

WGs und Wohnungen in Budapest suchen (Erasmuspreise), ihr könnt in Facebookseiten (es gibt 

eine Menge davon) suchen oder euch auf ungarischen Seiten umsehen. Die CEU hat auch ein 

Wohnheim, welches allerdings sehr weit draußen liegt. Es ist wie eine Art Hotel aufgebaut und 

wird scheinbar manchmal auch anderweitig vermietet. Ihr habt dort eine Saune und 

Schwimmbad. Die Zimmer sind mit eigenem Bad, annehmbare Größe.  

 

Studium 

Das Semester an der CEU ist in Trimestern organisiert (Januar- April winterterm, April- Juni 

springterm). Das Studium an der CEU ist im Allgemeinen eher schulisch organisiert. Kurse findet 

ihr in Stundenplänen. Als Erasmusstudierende hatte ich freie Auswahl und war obwohl ich am 

Gender Studies Department eingeschrieben war, in Seminaren in Social Anthropology, 

Nationalism Studies, History und anderen. Das stellt so lange kein Problem dar, so lange euch 

eure Koordinatorin hier eurer Learning Agreement unterschreibt. Die Seminarpläne sind oft auf 

den jeweiligen Seiten der Departments zugänglich, sodass ihr euch vorher etwas informieren 

könnt. Meistens werden mündliche Leistungen in Form von Präsentationen oder Referaten, sowie 

entweder ein Midterm+ Endterm Paper oder ein Endtermpaper verlangt. Das kann ziemlich heftig 

werden, weil ihr selbst für ein Endtermpaper meist nicht mehr als eine Woche nach Termende 

habt. Die Seminare sind klein (5-20 Leute), die Studierenden kommen aus der ganzen Welt, was 

den Austausch immer sehr interessant gemacht hat. Der fallt term scheint einer der 

Interessantesten aber auch Intensivsten zu sein. Im winter term gab es auch einige interessante 

Angebot, aber im spring term ist an der CEU nicht so viel los. Es gibt immer viele öffentliche 

Veranstaltungen, worüber ihr per Mail informiert werdet. Hört euch auch beim Student Life Office 

um, die organisieren teilweise CEU- Partys (CEU Ball im Mai auf der Donau) und andere 

Veranstaltungen. 



Die Bibliothek hat relativ gute Öffnungszeiten, ist ziemlich klein, wenn mensch Frankfurt gewöhnt 

ist. Mit eurer CEU Karte müsst ihr euch anmelden, um das erste Mal Bücher ausleihen zu können. 

Außerdem könnt ihr am Cash Desk Geld auf eure Karte laden, damit ihr in der Bibliothek drucken 

und scannen könnt. Informiert euch aber vorher, ob ihr vielleicht Mittel von eurem Fachbereich 

zur Verfügung gestellt bekommt, und Geld auf eure Karte bekommt. 

Zu Ungarisch-Sprachkursen: Ihr könnt welche an der CEU machen, die allerdings relativ teuer 

sind und ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen (4 Stunden die Woche) und oft mit anderen 

Veranstaltungen kollidieren. 

 

Studentische Vergünstigungen 

Monatliches Ticket für alle Verkehrsmittel kostet 3450 HUF (11 Euro). Dafür müsst ihr allerdings 

einen gültigen Studierendenausweis haben. Ich bin den bürokratischen Weg gegangen und habe 

einen ungarischen Studierendenausweis angefordert, womit ich die Karte problemlos kaufen 

kann. Ihr könnt die Karte an allen Automaten kaufen, wenn ihre eure Studierendennummer 

eingibt. Es gibt zu beachten, dass die CEU von Ungarn nicht anerkannt wird, sodass die CEU 

NICHT als Studierendenausweis gilt. Wenn ihr kontrolliert werdet, und nur eure CEU-ID vorzeigen 

könnt, müsst ihr Strafe zahlen. 

Mit der CEU Karte gibt es rundherum an der Uni (Hummus Bar etc- October ucta) 

Vergünstigungen. Die Liste bekommt ihr an der Uni in den ersten Tagen. Es lohnt sich auch 

außerhalb essen zu gehen, weil gerade für VegetarerInnen und VeganerInnen die Unimensa 

meist sehr wenig zu bieten hat.  

 

Alltag und Freizeit 

Budapest hat an sich schon einiges zu bieten, mit ihrer Kulisse, mit ihren Brücken, mit dem Blick 

auf Buda, mit dem Blick von der Magritbrücke auf das Parlament und die Donau, die Magritinsel, 

die Thermalbäder (Kiraly Bad (günstiges und toll!), Szechenyi, Rudas, Gellert) und die günstigen 

Ausgehmöglichkeiten. Besonders empfehlen kann ich Lampas (Dob utca 16), Biergärten in 

Kazcinzy ucta, Aurora (alternativ, wie das KOZ, studentisch und engagiert in Flüchtlings- und 

Migrationsaktionen), Bistro Castro, Telep, Kiszünem, Massolit, Kosmoz, Csiga, und vieles vieles 

mehr. Es lohnt sich draußen essen zu gehen, was in Frankfurt unbezahlbar ist für Studies ist hier 

möglich. Bierpreise sind meistens um 450 HUF, dh. 1,50 Euro.  

Kurztrips nach Slowenien, Österreich, Serbien, Rumänien, Slowakei und innerhalb von Ungarn 

(z. B. Szentendre, ca. 30 Minuten von Budapest) sind gut machbar und günstig. 

 

Anreise 

Angereist bin ich mit Wizzair von Frankfurt Hahn. Das war die günstige Möglichkeit mit dem 

ganzen Gepäck (ich konnte es nicht im Zug rein und rausschleppen). Der Flug belief sich auf 30 



Euro (im August gebucht) und pro Gepäckstück 30 Euro extra (ziemlich teuer). Es gibt Züge, 

Mitfahrgelegenheiten und die eigene Anreise mit dem Auto. Letzteres würde ich nicht unbedingt 

empfehlen, angesichts dessen, dass hier eigentlich alles mit Fahrrad erkundet werden kann und 

Parkplätze Mangelware darstellen. 

 

Finanzielle Aufwendungen 

In Budapest lässt es sich schön und günstig leben, insbesondere im Vergleich zu Frankfurt. Das 

führt allerdings auch dazu, dass mensch mehr ausgibt (Ausgehen, Essen gehen, etc). Mit 600 

Euro solltet ihr aber eigentlich locker hinkommen, wenn eure Miete nicht 300 Euro übersteigt. 

 

Persönliches Fazit  

Ich habe mich in Budapest verliebt und hatte eine unvergessliche Zeit mit tollen Menschen. Ich 

werde wiederkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


