Budapest - SoSe 2013
Zu Beginn meines Studienaufenthaltes in Budapest war leider vieles unklar und verworren. Ich
habe mich auf einen Restplatz dort beworben, weil ich sehr viel Positives über die Stadt gehört
habe und ich unbedingt wieder ein fremdes Land, eine fremde Sprache und eine fremde Kultur
kennenlernen wollte. Das Bewerbungsverfahren selber war eher unkompliziert, doch dann habe
ich trotz mehrmaligen Versuchen Kontakt aufzunehmen, sehr sehr lange nichts mehr von meiner
Gasthochschule gehört. Ich habe lange weder eine Eingangsbestätigung noch eine Absage noch
sonstiges erhalten. Eine Woche vor meinem Flug nach Budapest kam dann doch endlich die
Annahmebestätigung... und eine Menge an Unterlagen die ich noch schnell einreichen musste.
Meiner Meinung nach ist es etwas stressig, eine Woche vorher noch absolut gar nicht zu wissen
was einen erwarten wird und ob man dort überhaupt studieren darf oder nicht.
Einmal in Budapest angekommen habe ich dann zunächst in einem Hostel gewohnt. Ich dachte
mir, dass es einfacher sein würde eine Wohnung vor Ort zu finden als diese von Deutschland aus
zu organisieren. Außerdem habe ich auf einen Platz im Studentenwohnheim gehofft. Wie sich
herausgestellt hat, war meine Strategie die Richtige. Die Studentenwohnheime in Budapest sind
relativ weit außerhalb und im Internet findet man problemlos bezahlbare WGs im Stadtinnnern.
Allerdings sind das dann oft möblierte Zimmer, die fast ausschließlich an Erasmusstudenten
vermietet werden. Eine Wohnung mit ungarischen Mitbewohnern zu finden ist also nicht so
einfach wenn man kein Ungarisch spricht. Eine Woche nach meiner Ankunft habe ich dann auch
eine super Wohnung gefunden.

Die Qualität des Studiums an meiner Gasthochschule war sehr durchmischt. Einerseits hatte ich
wunderbare und interessante Kurse, auf der anderen Seite auch wirklich langweilige. Es kam
dabei wie immer hauptsächlich auf die Dozenten an. Super ist, dass die meisten Kurse aus nur
sehr wenigen Leuten bestehen. Fragen stellen, interessante Diskussionen und Erfahrungsaustausch
in der Gruppe waren somit möglich und auch sehr häufig der Fall. Das bin ich von meiner
Heimatuniversität, in der eigentlich alle Kurse hoffnungslos überfüllt sind, nicht gewöhnt. Die
Kurse waren alle auf Englisch, ein Grund weswegen ich mich an dieser Universität beworben
hatte (ich habe vor meinem Aufenthalt zwar einen Sprachkurs besucht, spreche aber leider
trotzdem kaum Ungarisch) und ich wäre völlig aufgeschmissen gewesen, wenn manche Kurse auf

Ungarisch gewesen wären. Der Nachteil daran war, dass die Kurse fast alle ausschließlich nur für
Erasmus- oder andere ausländische Studierende gewesen sind. Sogar die Räume waren etwas
abgeschnitten von dem Rest der Universität. Das hat den Kontakt zu anderen ungarischen
Studenten eigentlich unmöglich gemacht. Wenn man sich dann auch noch eine Wohnung mit
Erasmusstudenten teilt, ist der Kontakt zu Ungaren leider sehr eingeschränkt. Allerdings bietet
meine Gasthochschule ein Mentorsystem an, das meiner Meinung nach wunderbar ist. Zu Beginn
des Studiums stellen sich einem ein oder zwei ungarische Psychologiestudenten vor, die für das
gesamte Semester deine Ansprechpartner, Übersetzer, Helfer in der Not, Freunde oder sonstiges
sind. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit meinen Mentoren gemacht, habe aber auch von anderen
gehört, die ihre Mentoren nie kennengelernt haben. Da die meisten Kurse in Psychologie nur etwa
2-3CPs einbringen, hatte ich im Gegensatz zu manchen anderen Erasmusstudenten relativ viele
Kurse pro Woche. Es besteht allerdings die Möglichkeit, auch an anderen Fakultäten Kurse zu
belegen. Da ich mich ziemlich am Ende meines gesamten Studiums befinde, hat es mich gereizt,
auch mal andere Fächer kennenzulernen. Diese haben dann oft auch mehr Ceditpoints
eingebracht. Die Klausuren zum Ende des Semesters waren verglichen mit meiner
Heimathochschule wirklich sehr sehr einfach.

Alltag und Freizeit in Budapest sind einfach super! Ich habe dort jetzt mehr als vier Monate gelebt
und es gibt so viele Dinge, die ich gerne noch gemacht hätte. Budapest hat wirklich viel zu bieten,
von Museen, Kinokultur, Kunst und Konzerten ist alles dabei. Man kann jeden Tag irgendetwas
anderes unternehmen und auch touristisch gibt es hier viel zu entdecken. Die Aussicht von dem
Gellertberg auf die Stadt ist zum Beispiel so atemberaubend, dass ich manchen Abend einfach mit
Freunden und einer Flasche Wein dort oben verbracht habe.
Tagsüber kann man super auf der Margit-Insel in der Sonne faulenzen und anderen fleißigen
Menschen beim Sportmachen zusehen. Das Nachtleben in Budapest ist berühmt berüchtigt und
das hat auch einen Grund: Feiern in Budapest ist billig und man kann es eigentlich die ganze
Woche und die ganze Nacht hindurch. Wer Fan von Erasmus-Parties ist, ist hier aber absolut an
der richtigen Adresse. Die berühmten Ruinpubs sind echt sehenswert, vor allem im Sommer,
wenn die Außenbereiche aufmachen. Nach Einheimischen sucht man hier aber fast vergebens.
Am besten gefallen mir am Budapester Nightlife die ganzen wunderbaren Biergärten und die
Konzerte für echt wenig Geld.

Als Fazit kann ich absolut empfehlen in Budapest sein Erasmus-Semester zu verbringen. Die
Stadt ist phantastisch! Leider geht hier zurzeit meiner Meinung nach politisch einiges schief, aber
als Erasmusstudentin für nur vier Monate bekommt man davon im Alltag nicht immer viel mit,
auch wenn man versucht sich zu informieren.

Aber wer eine super schöne Zeit in einer wunderbaren Stadt verbringen möchte und sich von
Unorganisiertheit nicht aus der Ruhe bringen lässt, ist in Budapest genau richtig.
Weitere praktische Tipps zum Auslandsstudium in Budapest:
Wie bereits oben beschrieben ist es meist am einfachsten vor Ort Dinge wie Wohnung oder
Studienplan zu organisieren. Doch ein guter Tipp für das Psychologiestudium in Budapest ist
Geduld. Außerdem sollte man unbedingt gut Englisch sprechen, da alle sich auf Englisch
verständigen und auch die Kurse auf Englisch gehalten werden. Und lasst euch nach eurem
Studium unbedingt ein wenig Zeit zum Rumreisen. Budapest liegt wunderbar zentral in Osteuropa
und von dort aus kann man einfach und günstig sehr viele umliegende Länder erreichen.

