Erasmus-Erfahrungsbericht
Vorbereitung
Für die Vorbereitung hatte ich eigentlich kaum Zeit, weil ich noch Donnerstag eine Klausur
geschrieben habe und Sonntag gefahren bin um Montag meinen ersten Unitag zu haben. Also musste
alles parallel zur Uni passieren. Ist aber auch nicht viel. Trotzdem würde ich allen empfehlen, wenn
möglich schon ein paar Tage vor Unibeginn hinzufahren, um sich schon mal zu orientieren, vielleicht
die ersten Leute kennenzulernen und den Stundenplan nochmal zu überdenken. Wer will kann
Ungarisch lernen. Habe ich auch versucht, bin aber nicht besonders erfolgreich gewesen. Ein halbes
Jahr ist aber natürlich auch nicht viel und Ungarisch ist eine schwere Sprache, die keinerlei
Ähnlichkeiten mit unseren anderen europäischen Sprachen hat.
Ungarn gehört nicht zur europäischen Währungsunion. Daher ist es nicht schlecht sich vorher schon
mal ein wenig ungarisches Geld zu besorgen. Muss aber nicht sein. Es ist aber auch nicht schlecht ein
paar Euro dabeizuhaben. Nicht unbedingt für Budapest, aber für das Reisen in den Nachbarländern,
falls die Karte mal nicht mit dem Automaten zusammenarbeitet, was uns durchaus passiert ist. Ich
selbst hatte nur eine SparCard von der Post, mit der man dank VisaPlus im Ausland kostenfrei Geld
abheben kann. Wenn man immer größere Beträge abhebt kommt man auch mit den 10 freien
Abhebungen im Jahr aus.
Die Bewerbung lief über das Erasmusbüro und war relativ unkompliziert. Der Kontakt zur
Gasthochschule hat nach der Zusage immer etwas Zeit in Anspruch genommen da die Koordinatorin
eine vielbeschäftigte Frau ist und außerdem schon mal etwas vergisst. Scheut euch nicht noch eine
zweite und auch eine dritte E-Mail zur Erinnerung zu schicken, wenn ihr etwas von ihr wollt.

Wohnen
Ich habe mir mein WG-Zimmer von Deutschland aus gesucht, aber das ist eigentlich nicht nötig. Der
Wohnungsmarkt in Budapest ist gut. Man findet schnell und günstig (um die 200 Euro) ein gutes
Zimmer, also erst in eine Jugendherberge ziehen und dann umgucken. Auch dafür ist es gut ein paar
Tage vorher schon da zu sein.
Wer sich trotzdem vorher schon umgucken will, sollte sich auf den internationalen WohnungssucheWebseiten umschauen. (Ich habe meine über wg-gesucht.de gefunden, aber das war da auch das
einzige Angebot in Budapest und daher ist die Seite eigentlich nicht zu empfehlen.)
Wer gerne mit Ungarn zusammenleben möchte muss allerdings in die Studentenwohnheime ziehen
und selbst dann noch Glück haben, denn Budapest ist für deutsche Verhältnisse preiswert aber für
ungarische Verhältnisse teuer. Die meisten ungarischen Studenten wohnen bei ihren Eltern im
Umland und pendeln zur Uni.
Zu den Studentenwohnheimen: In Osteuropa ist es üblich sich zu mehreren Studenten ein Zimmer zu
teilen. Ein Flur teilt sich eine Küche und es gibt Gemeinschaftsbäder.
In Budapest werden die meisten Küchen und auch Badezimmer und sämtliche Heizungen mit Gas
betrieben. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Ich habe meine Angst vor Gas jedenfalls
verloren. Nur Backen wird dadurch schwierig, da es kein Umluft gibt. Meine Kuchen sind leider alle

von unten schwarz geworden. Aber vielleicht bekommt ihr ja den Trick raus, auf welche Höhe das
Blech und wie die Temperatur eingestellt werden muss.
Außerdem sind die meisten Häuser in Budapest Altbauten und haben mitunter auch alte Fenster, die
zwar „doppelt verglast“ sind, aber das heißt hier halt ein Fenster eine Fensterbank und wieder ein
Fenster und wenn beide Fenster undicht sind, bringt einem das halt nichts. Ich habe im Winter eine
Decke dazwischen gelegt. Das hat ein wenig geholfen. Die Wände der Häuser sehen zwar dick und
dicht aus, Tatsache ist aber, dass zumindest in unserer Wohnung die Wand von außen warm war.
Man beheizt also den Flur mit. Da der Flur auch schon mal im Freien ist, also die Atmosphäre. Dafür
haben die Wohnungen herrlich hohe Wände.
Uni
In Budapest gibt es diverse Universitäten. Viele Erasmusstudenten gibt es an der ELTE, der
Semmelweiss und der BME. Ich war an der ELTE. Dort gibt es einen englischen Studiengang
Psychologie und diverse andere Fächer. Dieser Studiengang wird hauptsächlich von ausländischen
Studierenden besucht. (Ich habe lediglich einen ungarischen Kommolitonen in all meinen Kursen
gehabt.) Vor allem aus Skandinavien kommen viele regulär Studierende. Die Studiengebühren für die
regulär Studierenden sind sehr hoch, dafür sind die Kurse sehr klein. Ich habe eine Vorlesung und ein
Seminar besucht in denen wir üblicherweise zu zweit saßen, normalerweise sind es aber so um die 20
Studierende.
Die Lehre erschien mir immer etwas unwissenschaftlich. In der Regel wurde in Seminararbeiten nach
unserer Meinung zu einem Thema gefragt. Es kommt aber auf den Professor an. Im Allgemeinen
erschien es mir, trotz englischer Sprache, deutlich einfacher Klausuren und Seminararbeiten zu
bestehen, als in Deutschland.
Ganz wichtig ist der Index. An der ELTE hat jeder reguläre Student ein Indexbuch, in das er am Ende
des Semesters seine Professoren Noten eintragen und unterschreiben lassen muss.
Erasmusstudenten bekommen ein Blatt Papier, welches dieselbe Funktion hat. Am besten fragt ihr da
schon am Anfang des Semesters nach, oder besorgt es euch spätestens ein bis zwei Wochen vor Ende
des Semesters, damit ihr die Unterschriften für die Seminare noch während der letzten Woche
sammeln könnt. (Könnt ihr aber natürlich auch später in den Sprechstunden machen wie ich. Bei den
Fächern mit Klausuren wird euch auch mitunter nichts anderes übrig bleiben. Bei den mündlichen
Prüfungen ist es unbedingt erforderlich seinen Zettel dabeizuhaben.) Ich bin leider nicht von Frau
Gáal über dieses Formular informiert worden, sondern habe von Freunden erst sehr spät davon
erfahren und musste daher allen Professoren hinterherlaufen.
Die Uni hat auch ein Sportangebot, dass zum einen die Möglichkeit bietet Ungarn kennenzulernen
und für die man zum Anderen auch ECTS-Punkte bekommt, wenn man regelmäßig hingeht. Es lohnt
sich also durchaus.
Verkehr
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren ist ziemlich teuer, solange man kein Student ist. Ist man
Student kann man sich ein Monatsticket oder ein Semesterticket kaufen. Das ist wichtig, denn über
das Semesterticket hat mich am Anfang niemand informiert und es ist auf jeden Fall billiger als die
Monatstickets. Die Monatstickets sind aber trotzdem wichtig, denn wenn ihr Besuch von Freunden

bekommt sind sie immer noch billiger als die 3-Tagestickets und ihr könnt sie danach
weiterverkaufen.
Wenn ihr jetzt eure Tickets habt ist es wichtig immer auch einen gültigen Studentenausweis
dabeizuhaben. Kontrolliert wird nämlich immer und überall und die Strafen fürs Schwarzfahren sind
empfindlich. Den Studentenausweis bekommt ihr, nachdem ihr mit eurer/m KordinatorIn (bei den
Psychologen ist es im Moment Nora Gáal) gesprochen habt in der Questura. (Gerlóczy
utca/Semmelweiss utca) Er gilt immer nur für drei Monate und muss dann wieder verlängert werden.
Also dick im Kalender anstreichen, wenn er abgelaufen ist gilt das nämlich auch als Schwarzfahren.
Tägliches Leben
Das tägliche Leben läuft eigentlich genau wie in Deutschland. Allerdings kann man in Budapest auch
Sonntags einkaufen gehen. Ich habe es vermieden, aber an meinem ersten Tag, ein Sonntag, wäre es
durchaus gut zu wissen gewesen.
In Budapest gibt es zahlreiche internationale Einrichtungen. Ich habe die deutsche evangelische
Gemeinde besucht, wo ich mich immer sehr wohl gefühlt habe. (Es gibt auch eine katholische
deutsche Gemeinde.) Es gibt aber auch eine englischsprachige Gemeinde, wo es noch ein bischen
internationaler zugeht. Außerdem habe ich den ICFB (International Christian Fellowship Budapest)
und mich auch dort sehr wohl gefühlt.
Wer nicht an christlichen Gemeinden interessiert ist findet natürlich trotzdem viele andere
Ausländer. Damit möchte ich nicht davon abraten sich mit Ungarn anzufreunden, aber manchmal
hilft es, sich mit Leuten zu unterhalten, die auch mal in einem fremden Land neu angefangen haben.
Budapest
Budapest ist eine tolle Stadt. In meinen ersten Tagen bin ich immerzu staunend durch die Straßen
gelaufen. Die vielen hohen Häuser haben mich einfach unglaublich fasziniert.
Die Stadt hat drei Teile. Buda, Obuda und Pest. Für Studenten ist Pest der interessanteste Teil. Hier
sind die meisten Unieinrichtungen und ganz viele schöne Orte zum Weggehen. In Buda kann man
dann schön mal am Wochenende entspannen oder ein wenig wandern gehen. Von der …brücke hoch
zum Denkmal von…. Und von dort rüber zum Gellertberg und wieder zurück ist eine schöne kurze
Strecke und man kann an verschiedenen Stellen unterwegs die Aussicht über Budapest bewundern.
Wer richtig wandern will sollte sich über schöne Strecken in den Budaer Bergen erkundigen. Am
besten holt man sich schon in Deutschland eine Wanderkarte.
Sightseeing kann man natürlich auch gut machen. Sowohl in Buda, als auch in Pest und Obuda.
Während Obuda kleinbürgerlich süß erscheint und zu einem kurzen Spaziergang mit anschließendem
Kaffeetrinken einlädt, trifft man in Buda auf ein Ballungsgebiet an altehrwürdigen Gebäuden. Die
Fischerbastei sollte man auf jeden Fall mal zum Sonnenaufgang (schon allein, weil man früh morgens
noch keinen Eintritt zahlen muss, um die Treppen hochzusteigen) oder, wer nicht so gerne früh
aufsteht, Sonnenuntergang besuchen. Direkt daneben steht die Matthiaskirche, für die man auch
kein Eintritt zahlen muss, wenn man einen der Gottesdienste besucht. Das gilt übrigens auch für die
Felsenkapelle im Gellértberg. Und die sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. In den Felsen
gebaut gibt es übrigens noch einige andere Einrichtungen in Buda. Zum einen das

Felsenkrankenhaus, in dem während des Krieges Verletzte versorgt wurden und das noch lange
danach, wegen des kalten Krieges, jederzeit betriebsbereit war. Zum anderen ein Labyrinth, dass
aber eher Spaß machen soll. Es entstand zwar aus den Kellersystemen Budapests, die Ausstellung
darin hat allerdings nichts mit seiner Geschichte zu tun.
Außerdem sollte man unbedingt in die große Markthalle gehen, wo man sehr günstig ungarisches
Essen bekommt. (Natürlich ist sie auch einfach sehenswert und praktisch zum einkaufen von Obst
und Gemüse und was man sonst noch so will. Es gibt aber noch andere Markthallen in Budapest, die
denselben Zweck erfüllen. Für Psychologiestudierende sehr praktisch liegt eine direkt hinter dem
Gebäude in der Izabella utca am Hunyadi tér. Da war ich immer einkaufen.
Natürlich ist Budapest auch eine Stadt der Heil- und Thermalbäder. Besonders empfehlenswert ist
das Széchenyi im Stadtwäldchen. Ist allerdings sehr teuer. Dies trifft aber auf alle Bäder zu.
Studentenrabatte gibt es in der Regel nicht. Auf der Internetseite der Budapester Bäder findet man
Informationen über eine Happy Hour in den Bädern. Ich habe es nicht ausprobiert, daher weiß ich
nicht, ob dies noch aktuell ist. Grundsätzlich ist diese Seite nur als Richtlinie zu verstehen und den
Angaben über Öffnungszeiten und Männer- und Frauentage keinesfalls zuverlässig. Im Király gab es
als ich da war einen Studentenrabatt. Dadurch war der Eintritt nur vier Euro. Also erkundigt euch.
Ausgehen und Kultur
Zum Beispiel im jüdischen Viertel die ruine bars (Das sind Clubs die in Ruinen von alten Häusern
untergebracht sind ohen sie vorher zu renovieren. Sehr charmant.). Aber da hört ihr euch am besten
einfach mal selber um, wenn ihr dort seid. Kommt ganz auf euren Musikgeschmack an. Auf jeden Fall
lässt sich sagen: Es gibt viel für wenig Geld. Meine Lieblingsorte sind das Potkulc am Dienstag Abend,
dort gibt es ungarische Volksmusik live, der Gödörclub am Deak Ferenc ter(eigentlich jeden Abend
was los, Livemusik und meistens freier Eintritt) und der Budapest Jazz Club (das ist kein Club sondern
ein Konzerthaus), dort gibt es Freitag und Samstag abends freie Jam Sessions und fast jeden Abend
Konzerte mit sehr preiswerten Karten (für Studenten 700 Forint was etwas unter 3 Euro sind).
Wenn ihr ab und zu Lust habt auch das kulturelle Budapest kennen zu lernen kann man sehr günstig
in die Oper und in eines der kleinen Theater in der Stadt.
In die Oper kommt man ab 500 Forint (ca. 2 Euro) und auch wenn man von der Empore nicht so gut
sieht, hat man dort die beste Akkustik und ich fand die Sicht auch nicht so schlecht. Außerdem sind
die Vorstellungen billiger als die Besichtigungen der Oper und das Opernhaus ist unbedingt
sehenswert, also schon einfach zum angucken besuchen gehen.
In den kleinen Theatern gibt es alles mögliche. Ich kann besonders das Madach Szinhaaz empfehlen.
Während meiner Zeit in Budapest gaben Sie „Das Phantom der Oper“ und „Weddingdance“ und noch
weitere. Auf Ungarisch aber mit englischen Untertiteln, also trotzdem zu empfehlen. Allerdings ist es
gut sich schon früh um Karten zu bemühen, was für das Opernhaus übrigens auch zutrifft.
Konzerte gibt es wie gesagt immer und überall, meistens kostenlos oder deutlich unter den
deutschen Preisen. Zum Beispiel im Dürer Kert (http://durerkert.com/).
Kino in Budapest ist deutlich günstiger als in Deutschland. Die Preise bewegen sich zwischen zwei und
vier Euro. Also falls es abends mal regnet, auf jeden Fall ausnutzen.

Im Allgemeinen ist meine Empfehlung: Holt euch die Funzine und die PestiEst (Zeitschriften die jede
Woche neu rauskommen und über das Programm in der nächsten Woche informieren. Sie liegen in
jedem Club aus, aber zum Beispiel auch am Eingang der psychologischen Fakultät in der …. utca) für
kulturelles Angebot um Oper und Theater, geh aufmerksam durch die Stadt, informiert euch auf den
Internetseiten der Oper und der Theater.
Reisen
Wer nach Budapest kommt sollte unbedingt die ein oder andere Woche fürs Reisen in die
Nachbarländer einplanen. Die Wege sind nicht weit und die Züge und Busse nicht allzu teuer.
Aber auch in Ungarn sollte man sich noch umschauen. Es gibt Leute die sagen, Budapest ist Budapest
und Ungarn ist Ungarn, wer Budapest kennt damit noch nicht Ungarn und umgekehrt. Da Studenten
im Inland einen Rabatt von 50% auf Zugtickets bekommen ist dies auch recht erschwinglich. (Ehrlich
gesagt ist es das auch ohne diesen Rabatt.) Als ich in Budapest war, haben die Tickets in Ungarn
maximal 8 Euro gekostet. (Nagelt mich darauf nicht fest, ich habe natürlich nicht jede kleine
Provinzstadt nachgeschaut, aber nach Szeged oder Pécs, was ja quer durchs Land ist.) nähere
Informationen findet ihr hier: http://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/xsl2/uf
Zuerst war ich für ein Wochenende in Wien. Das ist zwar eigentlich nicht Osteuropa, aber von
Budapest schnell und preiswert zu erreichen. Als Deutsche fühlt man sich da natürlich gleich wie zu
Hause, da man sich endlich mal wieder mit den Leuten auf der Straße unterhalten kann. Dafür ist das
Preisniveau aber auch deutlich höher. Wien ist vor allem eins: groß. Überall große, prunkvolle
Gebäude. Ich finde Budapest aber schöner. Ich habe es immer mit Köln und Düsseldorf verglichen,
nur eben eine Dimension größer. Budapest die etwas vergammelte, korrupte Stadt und Wien schön
sauber und schick. Mit der Dimension größer ist übrigens nicht nur die Einwohnerzahl gemeint,
sondern der gesamte Flair. (Budapest ist also noch korrupter, hat noch mehr anrüchige Gegenden
und noch mehr Obdachlose und Arme, die auch deutlich ärmer sind als bei uns und Wien ist noch
mehr schicki-micki als Düsseldorf. Nur Karneval haben sie irgendwie nicht in Budapest. Ein Glück für
die Kölner.) Als gebürtige Kölnerin und Wunsch-Budapesterin präferiere ich natürlich diese beiden
Städte, für ihre ganz besondere Multi-Kulti-Ausstrahlung, obwohl ich schon einige Male von der
unglaublichen Armut und Gewalt auf den Straßen schockiert war.
Nun zum Reisen in Osteuropa. Ich war eine Woche eher südwestlich von Ungarn in Ljubljana
(Slowenien), Belgrad (Serbien) und Zagreb (Kroatien) und dann noch mal zwei Wochen südöstlich in
Rumänien, Montenegro, Serbien und Bosnien & Herzegowina. Dabei habe ich nirgendwo schlechte
Erfahrungen gemacht. In Rumänien habe ich mich zwar nicht wirklich wohlgefühlt, aber es ist nichts
passiert. Trotzdem würde ich hier empfehlen nicht alleine zu reisen. (Zu zweit oder dritt macht es
sowieso mehr Spaß.

Fazit
Ich liebe diese Stadt. Ich liebe ihre Einwohner. Ich verzweifle an ihrer Bürokratie und bin schockiert
über die Unterschiede zwischen arm und reich. Budapest hat einfach einen ganz besonderen
Charme. Noch kurz meine beste und meine schlechteste Erfahrung, weil das akademische
Auslandsamt so will, auch wenn es mir schwer fällt diese festzumachen.

Meine schlechteste Erfahrung:
Eines Nachmittags komme ich nach Hause und mitten in der Stadt streiten sich ein Mann und eine
Frau. Obdachlose. Niemand beachtet sie. Eigentlich nichts ungewöhnliches. Doch dann beginnt der
Mann den Arm der Frau in einer Eisenbarrikade zu verdrehen. Niemand reagiert. Der Mann lässt die
Frau los und sie entfernen sich etwas voneinander. Ich gehe weiter. Da fängt er wieder an sie
anzuschreien, sie antortet kleinlaut. Er geht auf sie zu, legt ihr die Hände an den Hals und beginnt sie
zu würgen. Die Frau bekommt vor Angst geweitete Augen. Die Passanten gehen einfach weiter.
Niemand reagiert. Also rufe ich dem Mann zu, dass er aufhören soll. Auf Englisch, denn ungarisch
kann ich ja nicht. Er lässt sie los, aber schreit weiter. Ich rufe nochmal und er antworte irgendwas
Beschwichtigendes auf Ungarisch. Da er sie aber nicht mehr angreift gehe ich weiter. Niemand sonst
ist stehengeblieben. Keinen hat es interessiert. Ich bin schockiert, dass eine junge Ausländerin von
nicht einmal 1,60 m Körpergröße, ohne Sprachkenntnisse und vollbepackt mit Einkäufen die einzige
ist die auf einen körperlichen Angriff dieser Radikalität reagiert. Eine Freundin von mir hat später
gesagt, dass das sehr unvorsichtig von mir war. Die Obdachlosen hier leben in einer anderen Welt. Da
mischt man sich besser nicht ein. Das könnte gefährlich werden. Ich hatte Angst, aber die Frau tat mir
einfach unglaublich leid und keiner der erwachsenen Männer die die Straße entlanggegangen sind
haben reagiert. Ich habe auch nichts bewirkt, aber ich verstehe nicht wie man an so was vorbeigehen
kann.
Mein bestes Erlebnis:
Das war mit Sicherheit meine Geburtstagsfeier. So viele Menschen. Ja ich bin nicht allen so nahe,
aber doch Einigen. Und es war einfach so schön, dass so viele Menschen mit mir gefeiert haben und
mir damit die Sehnsucht nach meiner Familie und den Freunden in Deutschland genommen haben.
Danke an alle.

