Erfahrungsbericht zu meinem Auslandsaufenthalt in Budapest
Das Sommersemester 2015 verbrachte ich innerhalb des Erasmus-Programmes an der
Eötvös Loránd Universität (ELTE) in Budapest und studierte dort Pädagogik und
Germanistik. In diesem Erfahrungsbericht möchte ich von meinem Auslandsaufenthalt in
Budapest berichten und Tipps für ein Auslandssemester an die Hand geben.

Abbildung 1: Das Parlamentsgebäude und die Kettenbrücke

Meine Motivation für Erasmus in Budapest
Die Gründe für meinen Studienaufenthalt im Ausland waren vielfältig. Zum einen genießt
Budapest als Studentenstadt einen hervorragenden Ruf. Sowohl die ausgezeichnete Lehre
als auch das studentenfreundliche kulturelle Programm weckten mein Interesse. Zum
anderen wollte ich die ungarische Kultur besser kennenlernen und meine
Sprachkenntnisse vertiefen, da ich selbst aus einer ungarischen Familie stamme.
Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt
Ich wusste schon ein Jahr im voraus, dass ich ein Semester in Budapest studieren werde.
Deshalb habe ich mich rechtzeitig informieren können, was für Veranstaltungen an der
Eötvös Loránd Universität angeboten werden, die für meinen Studiengang relevant sind.
Deshalb habe ich die Veranstaltungen an der Universität zu Köln so belegt, dass ich dort
nur die Module abschließe, die ich in Budapest nicht studieren kann. So habe ich mir die
Chancen erhöht, dass die im Ausland erreichten Credit Points auch in Köln angerechnet
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werden können. Wichtig zu wissen ist, dass in Ungarn Frühlings- und Herbstsemester
anstatt Sommer- und Wintersemester üblich sind. Das heißt, dass sich eventuell das letzte
Semester in der Heimatuniversität und das erste Semester in Ungarn überschneiden
werden. Deshalb sollte man frühzeitig mit seinen Dozenten absprechen, ob man seine
Prüfung vorziehen darf, um rechtzeitig zum Semesterstart in Budapest sein zu können.
Sprachliche Grundlagen bringe ich schon aus dem Elternhaus mit, da ich zweisprachig
aufgewachsen bin (Ungarisch und Deutsch). Dennoch habe ich mich darüber informiert,
auf welche dialektale und sprachkulturelle Besonderheiten in Budapest zu achten sind (in
Ungarn gibt es große Unterschiede in der Aussprache).
Eine möbelierte Wohnung habe ich mir zwei Monate vor meiner Abreise über SRSBudapest (www.srs-budapest.hu) organisiert. Dies ist eine seriöse Wohnungsvermittlung
für Student_innen, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn man möchte,
holen sie einen auch vom Flughafen mit dem Auto ab und fahren einen direkt zur
Wohnung. Die Mitbewohner_innen sind meist sehr international. Eine weitere
Möglichkeit ist www.wg-gesucht.de. Doch hier wird man es eher mit deutschen
Mitbewohner_innen zu tun haben, wovon ich dringend abrate. Meiner Erfahrung nach
behindert es sehr sich mit Einheimischen anzufreunden. Abgesehen davon gibt es auf
Facebook viele Gruppen, in denen Wohnungen und Zimmer angeworben werden. Hier
sollte man sich jedoch vor Betrügern in Acht nehmen! Es sollten die Alarmglocken
läuten, wenn ein und dieselbe Wohnung in verschiedenen Sprachen oder extrem günstig
ins Internet gestellt wird. Geht niemals alleine zu einer Wohnungsbesichtigung! Und gebt
niemals eure Wohnung ohne Vertrag zur Untermiete frei. Ich habe von einem Studenten
gelesen, dem alle Möbel geklaut wurden und der nie die Miete bezahlt bekommen hat.
Ankunft in Budapest
In Budapest kam ich eine Woche vor dem Beginn meines Studiums an. Dadurch hatte ich
genügen Zeit alle wichtigen organisatorischen Dinge an der Universität schon vor dem
Beginn des Semesters zu regeln. Zudem hatte ich genug Zeit, um mich in meiner
Wohnung einzurichten und die Stadt kennenzulernen. Da meine Mitbewohnerinnen (eine
Spanierin und eine Italienerin) bereits seit einem Semester in Budapest studiert hatten,
hatte ich von Anfang an tolle Städteführer und durch sie viele neue Bekanntschaften aus
aller Welt. Von vielen anderen Student_innen habe ich gehört, dass sie ebenfalls sehr
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Mitbewohner_innen sollen sehr freundlichen und hilfsbereit seit.
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In der Woche vor Semesterstart fand an meinem Institut ein Orientations-Tag statt, an
dem alle organisatorischen Dinge und ein freudiges Kennenlernen stattfinden sollte. Der
Teil mit dem Kennenlernen war auch fantastisch, die Organisation war jedoch grauenhaft.
Die Gaststudenten haben über einen Monat lang keinen Zugang zum administrativen
System der Universität bekommen, wodurch eine selbständige Kurswahl unmöglich
wurde, da auch das Vorlesungsverzeichnis fehlte. Es waren viele Nerven notwendig, um
einen anständigen Stundenplan zu erstellen. Dafür musste ich jeden einzelnen Kurs von
meinem Erasmus-Koordinator erfragen und die Dozenten anschreiben, deren E-MailAdressen teilweise nicht zu finden waren oder die garnicht antworteten. Es wird umso
schwieriger, wenn man wie ich mit einheimischen Studenten zusammen Kurse auf
Ungarisch belegen möchte, denn dann sind die Dozenten besonders pingelig mit den
Fehlstunden.
Nichtsdestotrotz, oder vielleicht gerade deshalb, haben sich an diesem Kennenlerntag
Freundesgruppen gebildet, die bis zum Schluss erhalten blieben.
Studium in Budapest
Als Austauschstudent hat man die Möglichkeit, Kurse sowohl aus anderen Fakultäten als
auch auf Englisch zu belegen. Zudem werden Veranstaltungen zur ungarischen Sprache
und Kultur auf mehreren Niveaus angeboten. Da ich bereits mit sehr guten
Sprachkenntnissen ankam, belegte ich mehrere Pädagogik-Kurse auf Ungarisch.
Trotzdem nahm ich auch an einem anspruchsvollen Ungarisch-Kurs teil und lernte aus
sprachwissenschaftlicher und geschichtlicher Sicht viel Neues hinzu.
In den Veranstaltungen habe ich grandiose Erfahrungen mit der Lehre und mit den
Kommiliton_innen gemacht. In einem Kurs befanden sich immer zwischen acht und
fünfzehn Teilnehmer_innen, die im Vergleich zu einer deutschen Massenuniversität
außergewöhnlich wertschätzend und freundlich miteinander umgingen. Oft wird dort in
kleineren Studiengängen der Stundenplan vorgegeben, weshalb die Student_innen sehr
viel Zeit miteinander verbringen und sich eine große, familiäre Gemeinschaft
herausbildet. Deshalb war die Atmosphäre im Klassenraum bemerkenswert angenehm
und locker, auch den Lehrkräften gegenüber. Diese gaben sich viel Mühe, individuell auf
die Student_innen einzugehen, ihre Potenziale zu nutzen und sie in die Lehre mit
einzubeziehen. Besonders beeindruckt war ich in der ersten Stunde eines
Pädagogikkurses, in der die Dozentin von jeder Teilnehmer_in die folgenden Fragen
stellt: „Wie heißt du? Wo kommst du her (vllt. noch: Wo liegt das?)? Was hast du vorher
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gemacht? Warum hast du diesen Studiengang gewählt? Was willst du damit machen?
Was erwartest du von diesem Kurs? Wen würdest du heute Abend zum Abendessen
einladen und was würdest kochen? Und warum?“ Dieser Auftakt war für mich sehr
ungewöhnlich, aber äußerst wirkungsvoll.
In jedem Kurs war bekannt, dass ich als Erasmus-Studentin teilnahm. Ich wurde
bemerkenswert herzlich aufgenommen und umsorgt. Viele Kommiliton_innen kamen
sogar mehrmals auf mich zu und fragten, ob sie mir irgendwie helfen könnten. Auch in
Gruppenarbeiten oder in Mittagspausen habe ich mich immer als Teil der Gemeinschaft
gefühlt. So meisterte ich alle Prüfungen sehr gut, die teilweise mit für mich
ungewöhnliche Methoden gehalten wurden. So sollten wir beispielsweise ein moderiertes
Fernseh-Duell simulieren, welches auch benotet wurde.
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Abbildung 2: Szimpla kert

eine

Eintrittskarte zur Oper 300 Forint, was ungefähr einem Euro entspricht. Ähnliche Rabatte
gibt es auch für das Theater und Ballett. Außerdem gibt es viele Bars, Restaurants und
Cafés, in denen kostenlose Konzerte angebote werden. Ein Klassiker ist die Kellerbar
„lámpás“. Ein echter Geheimtipp dagegen ist „pótkulcs“ (übersetzt „Ersatzschlüssel“), in
dem auch authentische Zigeunermusik gespielt wird. Die berühmteste Kneipe Budapests
ist das „Szimpla kert“ (siehe Bild). Unter Erasmus-Studenten hat sich die Disco
„Morrison’s 2“ etabliert, die für ihren vielen Floors und die preiswerten Getränke bekannt
ist. Aber auch in allen anderen Kneipen Budapests sind die Getränkepreise sehr
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erschwinglich, so wie die Lebensmittelpreise auch. Neben ihrer Leidenschaft für Musik
hegen die Ungaren auch eine große Liebe für Bäder. So gibt es in Budapest viele größere
und kleinere Thermalbäder, die teilweise mehrere hundert Jahre alt sind. Die
berühmtesten sind das Széchenyi-Heilbad und das Gellért-Heilbad.
Für Konzerte von aktuellen Chartstürmern sollte der „Akvárium Club“ die erste
Anlaufstelle sein. Sie ist am Deák Ferenc tér gelegen, wo sich bei schönem Wetter halb
Budapest versammelt, um zusammen etwas zu trinken und sich zu sonnen (es ist übrigens
in Ungarn verboten, auf der Straße Alkohol zu konsumieren). Wenn man lieber Cafés
mag, dann ist man im „Gozsdu-udvar“ richtig. Dies ist eine riesiger Hof, in dem um die
30 Cafés untergebracht sind. Wenn man genug Zeit hat, sollte man im Sommer die zwei
wichtigsten Festivals Ungarns besuchen, auf dem auch internationale Superstars vertreten
sind: das Volt-Festival in Sopron und das Sziget-Festival in Budapest.
Unschlagbar ist Ungarn in seiner perfekten Lage im Herzen Osteuropas. Von hier aus
kann man schnell und günstig (z.B. mit dem Zug oder mit dem Bus) beispielsweise nach
Wien, Bratislava und Prag reisen. Auch andere schöne Städte und Orte Ungarns lassen
sich einfach erreichen, wie z.B. der Balaton, Szeged (Weinfestival!), Eger, Esztergom
und Pécs. Dies ist die einfachste Art, etwas über die Kultur und Geschichte Ungarns
herauszufinden.
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Abbildung 3: Die Freiheitsbrücke

die Budapester Höflichkeit
essenziell ist. So ist es immernoch üblich, dass Männer Frauen sowie Jüngere Älteren den
Vortritt lassen. Wenn man die Worte Danke, Bitte und Entschuldigung möglichst oft (auf
Ungarisch) gebraucht und sich nach der alten Schule verhält, wird man viel
Wertschätzung und Zuvorkommenheit entgegengebracht bekommen. Umgekehrt gilt,
dass man sich nicht wundern braucht, dass die Budapester einen unfreundlich behandeln,
wenn man diese Regeln nicht beachtet. Dies klingt zwar selbstverständlich, aber vielen
Ausländern ist die Aktualität der alten Schule in Ungarn nicht bewusst!
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