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Budas verwinkelte Gassen und das Parlament, Budapests Wahrzeichen, im Hintergrund  
 
 
Einleitung 
 
Ungarn ist erst seit knapp mehr als 10 Jahren Mitglied der europäischen Union und in den 
Köpfen vieler Europäer noch als „Ostblockstaat“ abgespeichert. In den Medien erfährt man nur 
sporadisch etwas über seinen Quasi-Diktator oder man schnappt Urlaubserzählungen vom 
Balaton auf. Tatsächlich bietet ein Auslandssemester eine gute Gelegenheit das Volk der 
Magyaren wirklich kennen zu lernen. Die Gesellschaft in Ungarn befindet sich nicht nur 
geografisch zwischen Ost und West, sondern auch in politischer Hinsicht balanciert Ungarn 
zwischen Europa und Russland. Damals eines der westlichsten Länder des Ostens und heute 
eines der östlich orientiertesten Staaten der EU sind auch die Spannungen in der Bevölkerung 
deutlich spürbar. Auch wenn die Gesellschaft in den letzten Jahren einen Rutsch nach Rechts 
erfuhr, beherbergt die Hauptstadt Budapest die größte jüdische Gemeinde Europas, eine große 
Sinti und Roma Kultur, sowie eine liberal eingestellte Studentenschaft. Auf den folgenden 



Seiten werde ich nun etwas über meinen 6-monatigen Aufenthalt im Sommersemester 2015 
schreiben. 
 
 
Vorbereitung, Abreise und Formalitäten 
 
Nach meiner Bewerbung (für die Teilnahme wird ein B2 Niveau in Englisch verlangt) für 
Budapest gestalteten sich die ersten Schritte mit meinem Koordinator eher als schwierig, da 
dieser oft nicht auf Mails reagierte, Formulare nicht speicherte und sich der 
Verwaltungsaufwand  insgesamt mehr als ein Jahr hinzog. Deshalb sollte man hier gleich zu 
Beginn auch auf die Koordinatoren in Frankfurt zurückgreifen und solche Probleme gleich aus 
mehreren Richtungen angehen. Meine Kurse wählte ich anhand einer Liste auf der Erasmus-
Seite der ELTE.  
Es hilft in die Sprache  vorher reinzuschnuppern, jedoch können in Budapest viele Menschen 
einfache Gespräche auf Deutsch oder Englisch führen, sodass man die ersten Tage auch so 
überleben wird. Die Ungarn sind allgemein sehr stolz auf ihre förmliche Sprache und begegnen 
einem äußerst wohlwollend, wenn man es zunächst einmal versucht hat, auf Ungarisch ein oder 
zwei Sätze zu formulieren. Wer jedoch keinerlei Berührung mit der Sprache hatte, sollte sich 
darüber im Klaren sein, dass man sich einer kleinen Mammutaufgabe stellt und Ungarisch mit 
den romanischen Sprachen so gut wie nichts gemein hat. Daher heißt es am Anfang vor allem 
Mustersätze auswendig lernen und auch akzeptieren, dass man die Sprache vermutlich auch 
zum Ende des Auslandssemesters nicht wirklich beherrschen wird.  
Ich selbst hatte vorher keine Erfahrung mit der Sprache und war nach meinem Aufenthalt trotz 
dreimal wöchentlichen Unterrichts lediglich in der Lage Ungarisch auf A1 Niveau zu nutzen. 
Die Anreise  nach Budapest ist sowohl per Flugzeug mit der ungarischen Airline „WhizzAir“ als 
auch mit dem Zug für ca. 60€ möglich, wenn rechtzeitig gebucht wird. Die Zugfahrt dauert gute 
11 Stunden, dafür lässt sich hier viel Gepäck mitnehmen, was vor allem für die An- und Abreise 
empfehlenswert ist. 
Meine Zugfahrt verlief völlig problemlos, eine Unterkunft im von der Universität gesponserten 
Hostel kostete lediglich 7€/Nacht und kann in der Nebensaison ohne Probleme beliebig 
verlängert werden. 
Ähnlich entspannt ist auch der Wohnungsmarkt  in Budapest; ich fand problemlos innerhalb 
von zwei Tagen über Facebook ein WG-Zimmer und bekam praktisch nach jeder Führung eines 
angeboten, da ein Überangebot an Wohnungen in der Innenstadt herrscht. 
In den ersten Tagen  war vor allem das uniübliche Chaos zu bewältigen, da die 
Orientierungswoche zur Hälfte entfiel, sowie die Behördengänge vom Koordinator zwar 
angeleitet wurden, dann jedoch ebenfalls entfielen. Hilfsbereit zeigten sich die studentischen 
Leiter des Erasmus Student Network (ESN), die auch die mehrere Kennenlern-Veranstaltungen 
ausriefen. 
 
 
Universität und Studium 
 
Die ELTE bietet für Psychologen zusätzlich zu ihrem Studium auf Ungarisch auch Kurse für 
Internationals in Englisch  auf einem separaten Campus an. Dies ist gleichsam Segen als 
auch Fluch, da man zwar so erheblich leichter in die Kurse einsteigt, jedoch aber auch doch 
selten mit den Ungarn in Berührung kommt. Zudem zeigt sich auch ein Qualitätsunterschied 
zwischen den ungarischen Kursen und den Englischsprachigen, die nur vereinzelt dem Level in 
Frankfurt entsprechen. Der Campus des englischsprachigen Psychologie-Instituts liegt abseits 
vom Hauptcampus und ist daher eher spartanisch ausgestattet. Neben den Seminarräumen 



und Hörsälen, gibt es ein kleines Café im Untergeschoss und einzelne Tische in den Gängen, 
die die Studenten nutzen können. (Der Hauptcampus und die Bibliothek sind jedoch sehr gut 
ausgestattet). 
Die Universität nutzt zurzeit das Online Portal „Neptun“ zur Registrierung  von Kursen, 
Prüfungen und Ausgabe von Materialien. Dieses lässt sich auch auf Deutsch und Englisch 
nutzen, Systemnachrichten werden jedoch nur in Ungarisch versendet. Da das System in der 
Vergangenheit sehr fehleranfällig war, nutzen einige Professoren Facebookgruppen, weshalb 
man gleich einen einheimischen Studenten nach den Kursgruppen fragen sollte. 
Zusätzlich hat die Universität ein studentisches Mentorenprogramm , das einem helfen soll 
sich schnell an der Uni einzufinden und einen Kontakt vor Ort zu haben. Die meisten meiner 
Kommilitonen und Kommilitoninnen berichteten hier von einer guten Zusammenarbeit; meine 
Mentorin meldete sich nach zwei Emails jedoch nicht mehr. 
Die Kurswahl  erfolgt über das Online-System, wobei man zuvor eine Liste erhält zu welchen 
Kursen man freien Zugang hat und bei welchen Kursen die ungarischen Studenten Vorrang 
genießen. Möchte man Kurse abseits der englischen Kurse besuchen, ist dies unter direkter 
Absprache mit dem Dozenten möglich. Da bei uns ein Systemfehler keine Onlineregistrierung 
zuließ, mussten wir uns zusätzlich mit Unterschriften vom jeweiligen Dozenten registrieren. 
Das Online-System ist auch wichtig um seinen Studentenausweis  zu bekommen, dieser muss 
während des Semesters alle 6 Wochen verlängert werden. 
 
Ich beschäftigte mich während des Auslandssemesters mit der empirischen Erhebung  meiner 
Thesis, was vor allem mit behördlichen Schwierigkeiten verbunden war. Ungarns 
Regierungspartei weitet seit Jahren seine Befugnisse aus und steht der freien Forschung auch 
nicht allzu offen gegenüber. Zudem hat die stärker um sich greifende Korruption bei der 
Bevölkerung Misstrauen gegenüber teilstaatlichen Organisationen gesät, was vor allem die 
Verschwiegenheit der Datenerhebung betrifft. Besonders die Rekrutierung stellt daher für viele 
Wissenschaftler eine Herausforderung dar. 
 
 
Transportmittel 
 
Ein Studententicket  ist für ca. 11€/Monat erhältlich und ist Dank der guten Anbindung von Bus 
Metro und Straßenbahn das wichtigste Dokument. Die Metro fährt bis 12 Uhr nachts im 5min 
Takt, die Ringstraßenbahn 4 und 6 die ganze Nacht und sonst wird auf Nachtbusse 
zurückgegriffen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln lassen sich alle drei Bahnhöfe sowie der 
Flughafen (40min aus der Innenstadt) bequem erreichen. Bei Fahrkartenkontrollen sollte man 
jedoch immer seinen Studentenausweis dabei haben und beim Vorzeigen nicht einfach 
Ausweis und Ticket aus der Hand geben, da es sonst vorkommen kann, dass man weder 
Studententicket noch Ausweis zurück erhält und sich dann mit einem ungarischen Kontrolleur 
streiten darf (Leider passierte dies mir und mehreren Erasmus Studenten während des 
Semesters).  
Zusätzlich lässt sich auch ein Call-a-Bike  Service nutzen; dieser ist jedoch wegen der hohen 
Kaution eher unattraktiv. Sollten Freunde oder Verwandte mit dem Auto zu Besuch kommen, 
stehen in der Innenstadt bewachte Parkplätze  zur Verfügung, generell ist die Kriminalität in 
Budapest aber eine der geringsten in Europa, auch wenn sich negative Gerüchte immer noch 
halten.  
 
 
 



 
Geld, Einkaufen, Essen 
 
Das wunderschöne Budapest ist als Großstadt um einiges günstiger als vergleichbare 
europäische Städte. Ein WG-Zimmer in der Innenstadt kostet zwischen 180-300€. Diese 
werden hauptsächlich von Internationals bewohnt, da die Preise für ungarische Studenten 
deutlich zu hoch sind. Beim Einkauf  wird man viele deutsche Produkte und Supermarktketten 
wieder erkennen, die Preise liegen dabei meistens 20% unter dem deutschen Niveau. Abseits 
der Supermärkte gibt es zudem eine Vielzahl an Kleingeschäften, Obst und Gemüseläden und 
Bäcker bei denen man noch etwas weniger bezahlt. Ansonsten bietet Budapest ähnlich wie 
Wien eine echte Kaffeehauskultur in der man für wenig Geld auch als Student regelmäßig 
Essen gehen kann.  Ein Kaffee kostet meistens 1,30€, ein großes Bier maximal 1,80€ und ein 
gutes Hauptgericht bekommt man außerhalb der Touristenplätze für 4-6€. Ich selbst habe für 
240€ in einer Altbauwohnung mit zwei Brasilianern in Pest gewohnt, und bin mit einem Budget 
von 600€ im Monat sehr gut ausgekommen. 
Nebenjobs  sind ohne Sprachkenntnisse eher schwierig zu bekommen und bewegen sich auch 
auf einem anderen Lohnniveau als in Deutschland (in Ungarn verdient man durchschnittlich 
600€/Brutto in Vollzeit). Jedoch sind auch deutsche und internationale Firmen wie z.B. Bosch in 
Budapest tätig, eine Internetrecherche vorab kann sich daher lohnen.  
 
 

 
Jeder Ruinen-Pub in der Pester Innenstadt hat seinen eigenen, sehr individuellen Look 
 
 
Freizeit und Ausgehmöglichkeiten 
 
Budapest teilt sich in drei zusammengeführte Städte auf, wobei Buda und Obuda auf der 
westlichen Donauseite den gehobenen und Pest auf der östlichen Seite den modernen Stadtteil 
abbildet. In Buda befinden sich einige Parks, das Schloss, der Géllertberg und die alten 
Badehäuser, die auf jeden Fall einen Besuch wert sind. Das tatsächliche Leben findet jedoch 
mehr auf der Pestseite statt. Im jüdischen Viertel befinden sich neben der sehenswerten 



Synagoge auch unzählige Bars  und Ruinenpubs die sich abends in Nachtklubs verwandeln. 
Eintrittspreise sind eher selten (und wenn auch nur moderat), weshalb das  ganze Viertel selbst 
unter der Woche nachts noch äußerst lebendig wirkt und sich stets Leute auf den Straßen 
tummeln. Empfehlenswerte Anlaufstellen sind hier z.B. das Instant, Szimpla Kert, Fogashaz 
oder der Dachgartenclub Corvintettö. Für Mitglieder der LGBT-Community finden sich ebenfalls 
Bars, diese sind jedoch nicht direkt als solche erkennbar und eher verstreut in der Innenstadt 
anzufinden. Auch wenn Homosexualität in Ungarn keinen rechtlichen Einschränkung unterliegt, 
zeigen sich einige Bars weniger offen (z.B. Morrison’s). Kulturell  misst man in Budapest kein 
Stück einer Großstadt. Die Oper lässt sich für geringes Geld besuchen, die zahlreichen 
Kunstmuseen bieten bis 26 Studentenrabatte und die Bauwerke versetzen einen immer wieder 
ins Staunen. Wer sich sportlich betätigen will, findet über das Uniangebot jede Menge 
Aktivitäten für 20€ pro Semester. Kinos bieten englische Orginalversionen. Am besten verbringt 
man die Zeit in einem der zahlreichen Cafés oder trifft sich über Language Exchange 
Programme mit Einheimischen. Bei schönem Wetter ist ein Besuch der grünen Margareteninsel 
Pflicht. Sollte man die Heimat sehr vermissen, kann man auch sehr leicht Kontakte  zur 
deutschsprachigen Semmelweis Universität knüpfen. Die deutschen Studentenverbindungen 
sind hier recht aufgeschlossen, ich selbst hatte aber eher das Gefühl, dass diese in ihrem 
eigenen kleinen Kosmos leben.  
Treibt es einen in der Spring Break aus der Stadt, lässt sich über mavstart.hu per Kreditkarte 
ein Zugticket für Ungarn oder über die Billigfluglinie „Whizzair“ ein günstiges Ticket nach ganz 
Europa erstehen. Wer also noch ein paar Städtetrips  machen möchte, kann hier die 
Gelegenheit sehr gut nutzen. 
 
 
Persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erf ahrung) 
 
Ein Auslandssemester in Ungarn bedeutet mehr auf sich alleine angewiesen zu sein als dies 
bei anderen ERASMUS Städten der Fall sein mag, dafür bekommt man besondere kulturelle 
Einblicke, die man in den westlichen EU-Staaten auf jeden Fall verpassen würde. 
 
Das definitive Plus  ist hier die reichhaltige Kultur und die recht vielschichtige Gesellschaft 
Budapests. Zudem ist Budapest wahrhaftig die Diva der Donau  und kann sich problemlos mit 
den Innenstädten von Prag und Paris messen. Man verliert sich gern in den Gassen Budas, 
bestaunt die vielen Monumentalbauten der Jahrhundertwende, sitzt in den zahlreichen Cafés, 
hört Jazz Konzerte im jüdischen Viertel von Pest oder macht in den Kneipen und Tanzclubs die 
Nacht zum Tage. 
Zu den besten Erfahrungen kann ich fachlich zudem das Seminar zur Suizidologie  nennen, 
welches von einer der führenden Forscherinnen auf diesem Gebiet gehalten wird. 
Als negative  Erfahrungen muss ich leider die Arbeitsweise des dortigen Koordinators  
anführen, da seine Arbeit selbst nachsichtig betrachtet mehr als inkompetent war. Mein 
Learning Agreement unterschrieb er erst nach 13 Monaten, die Orientierungswoche fiel zur 
Hälfte aus, das Online System war erst nach einem Monat zugänglich, meinen 
Ausbildungsvertrag füllte er mehrfach fehlerhaft aus und generell verschwand jede Anfrage erst 
einmal in der Versenkung. Sollte man seinen Auslandsaufenthalt an der ELTE in Psychologie 
verbringen, empfiehlt es sich möglichst um ihn herum zu arbeiten, da seine übrigen Kollegen 
durchaus kompetent waren und einem auch weiterhelfen konnten, wenn sie die Aufgaben nicht 
unmittelbar an ihn zurück gaben. 
Auffallend ist zudem der fortwährende Rechtsrutsch  der Gesellschaft, der sich außerhalb 
Budapests vollzieht. Mein Auslandssemester fand unmittelbar vor dem Antreffen der ersten 



großen Flüchtlingswelle statt, wodurch die zunehmende Fremdenfeindlichkeit nicht bloß ein 
entferntes Thema in den ungarischen Nachrichten blieb. 


