Budapest Sommersemester 2014
Master Psychologie (forschungsorientiert)

Vorbereitung:
Ich wollte eigentlich schon während meines Bachelorstudiums ein Auslandssemester machen,
aber irgendwie hat es dann doch nie richtig in meinen Zeitplan gepasst. Jetzt im Master war also
die letzte Gelegenheit und so bewarb ich mich auf einen Platz an der ELTE-Universität in
Budapest. Die schöne Stadt und die englischsprachigen Kurse haben mich dazu bewegt mich für
diesen Standort zu bewerben. Nach der Zusage hatte ich dann noch allerhand Zeit für die
Anmeldung an der Uni, da ich erst im Sommersemester mein Auslandssemester angetreten
habe. Erst im November oder Dezember musste ich mich dann im Internetportal der Uni
anmelden und schon einmal eine vorläufige Liste der Kurse einreichen, die ich belegen wollte.
Das lief erst mal alles sehr unkompliziert, auf die unterschriebene Rücksendung dieser
Formulare durfte ich allerdings dann 3 Monate und gefühlte 20 Mails warten. Die Organisation
an der Uni ist teilweise sehr chaotisch, andererseits dann aber auch sehr locker und
unkompliziert. Also am besten viel Geduld mitbringen, meistens regelt sich am Ende alles.

Unterkunft:
Weil das Semester in Budapest schon im Februar beginnt und ich in Köln noch Klausuren
schreiben musste, kam kurz vor Antritt meines Auslandsaufenthalts natürlich doch noch Hektik
auf. Ich hatte keine Zeit mir schon vorher ein Zimmer zu suchen und musste erst einmal im
Hostel übernachten. Die erste Woche war dann dementsprechend von Wohnungsbesichtigungen
geprägt und sehr stressig. Im Endeffekt habe ich dann aber schon nach drei Tagen ein Zimmer
gefunden und konnte dort auch sofort einziehen. Viele Zimmer bzw. Wohnungen in Budapest
werden vollständig möbliert vermietet, teilweise sogar mit Bettwäsche und Handtüchern und
allem Drum und Dran. Das macht es natürlich sehr einfach sich etwas für nur ein Semester zu
suchen. Die Preise sind im Vergleich zu den Kölner Mieten ein Traum und fast jede Wohnung ist
in einem schönen Altbau mit Parkettboden und hohen Decken. Viele Wohnungen werden über
die Erasmus Facebookgruppen angeboten, also am besten direkt beim Start des Semesters dort
anmelden. Viele meiner Kommilitonen haben sich auch schon von zu Hause aus um ein Zimmer
gekümmert. Das erspart natürlich einiges an Stress zu Beginn des Semesters.
Studentenwohnheime kann ich nicht unbedingt empfehlen. Viele sind sehr weit außerhalb und
in manchen muss man sich sein Zimmer mit noch mindestens einem anderen Studenten teilen.
Die meisten Studenten wohnen auf der Pest-Seite der Stadt (rechte Seite der Donau) in den
Bezirken V, VI und VII. Am zentralsten wohnt man innerhalb des Rings zwischen Margid híd und
Pertöfi híd. Allerdings kenne ich auch Leute, die sich auf der anderen, der Buda-Seite der Donau
sehr wohl gefühlt haben und auch ich habe nicht ganz zentral gewohnt und war zufrieden. Für
250-300 € im Monat sollte so jeder ein schönes Zimmer in der Stadt finden. Der öffentliche
Nahverkehr in Budapest ist sehr gut geregelt, es gibt Metros, Straßenbahnen, Trolleybusse und
normale Busse, die einen in fast jede Ecke der Stadt bringen. Manche Straßenbahn verkehrt auch
die ganze Nacht durch und sonst kommt man prima mit den Nachtbussen ans Ziel. Ein
Monatsticket für Studenten kann man sich an jedem Automaten oder Ticketschalter der BKK für
umgerechnet nur um die 11 € kaufen. Werktags kann man mit dem Ticket sogar 2 Boote nutzen,
die auf der Donau verkehren. Immer eine nette Touriaktivität für Besucher!
Universität:
Der Unistart war sehr chaotisch für mich. Ich bekam eine Liste von englischen
Psychologiekursen, die ich belegen konnte aber auch nicht viel mehr Informationen. Nach
Gesprächen mit anderen Erasmusstudenten, die schon ein Semester Erfahrung hatten hörte ich,
dass man auch Kurse in anderen Fakultäten belegen kann. Vor allem bei der Faculty of Social
Sciences geht das sehr unkompliziert. Da ich wusste, dass ich mir eh keine Kurse anrechnen

lassen kann und die sozialwissenschaftlichen Kurse interessanter klangen und auch noch mehr
Credit Points gaben, habe ich dann fast nur sozialwissenschaftliche Kurse belegt. Ich empfehle,
sich in den ersten 2 Wochen einfach in so viele Kurse wie möglich zu setzen und dann zu
entscheiden welche man letztendlich wählt. So landete ich dann zum Beispiel in „food and
identity“ mit einem super Dozenten, der mit uns in seiner Freizeit noch einen Gulyash Workshop
veranstaltet hat. Meiner Erfahrung nach ist der Anspruch in den meisten Kursen nicht sehr hoch
und auch der Arbeitsaufwand hält sich sehr in Grenzen. Auch den ungarischen Sprachkurs habe
ich besucht. Nach den ersten Stunden war ich zwar von der komplizierten Sprache etwas
demotiviert, aber im Endeffekt bin ich froh, dass ich den Kurs mitgemacht habe. Mehr als ein
paar Floskeln kann ich zwar jetzt immer noch nicht auf Ungarisch, aber immerhin. Die
Fremdsprachenkenntnisse der Ungarn sind oft nicht besonders gut ausgeprägt, so ergeben sich
denn auch die ein oder anderen Schwierigkeiten im Alltag. Mit Englisch und bei älteren Ungarn
teilweise auch mit Deutsch oder mit Händen und Füßen kann man sich aber dann doch meist
ausreichend verständigen.
Alle meine Kurse waren auf Englisch und außer ein paar verirrten ungarischen Studenten waren
nur internationale Studenten in all meinen Kursen. Das war natürlich einerseits schade, weil
man so sehr wenig in Kontakt mit Ungarn kommt, andererseits lernt man natürlich sofort viele
andere Erasmusstudenten kennen.
Jeder Student an meiner Fakultät bekam einen Mentor zugeteilt, der einem vor allem in der
Anfangszeit ein bisschen unter die Arme greifen soll. Meine Mentorin war sehr nett und konnte
mir mit dem ein oder anderen Problemchen am Anfang helfen. Sonst ist es immer gut sich an die
Erasmusstudenten zu halten, die schon das letzte Semester an der Uni studiert haben. Die
kennen sich vor allem mit dem Erasmusprozedere und dem Kursangebot für die internationalen
Studenten aus.

Alltag und Freizeit:
Außerhalb der Uni lässt sich so einiges erleben in Budapest. Die Stadt ist einfach wunderschön
und hat einen ganz eigenen Charme mit ihren etwas verkommenen Jugendstil Prachtbauten.
Neben den unzähligen Sehenswürdigkeiten hat natürlich auch das Nachtleben mit den
unzähligen Bars, Biergärten und Clubs einiges zu bieten. Am berühmtesten sind wohl die Ruined
Pubs hier in der Stadt: Alte halb verkommene Häuser in deren Innenhöfen und Zimmern nun
gefeiert wird. Oft finden hier auch Konzerte oder andere Events statt. Im Sommer besonders
schön ist die Margareteninsel. Hier kann man einfach auf der Wiese oder an der Donau liegen,
oder für die ganz sportlichen einmal 5 km um die Insel joggen. Besonders das Freibad hier hat es
mir im Sommer angetan - ein Traum!
Auch Reisen in andere Städte Ungarns oder anderer Länder sind super einfach von Budapest aus
zu organisieren. Szentendre, eine kleine gemütliche Künstlerstadt ist nur 20 km von Budapest
entfernt und mit dem Zug oder auch mit dem Fahrrad auf einem schönen Fahrradweg entlang
der Donau zu erreichen. Außerdem ist man für wenig Geld in 2 ½ Stunden z. B. in Bratislava und
in 3 Stunden in Wien. Auch Rumänien, Slowenien und Kroatien sind eine Reise wert! Das
Erasmus Student Network (ESN) an der ELTE ist recht groß und organisiert allerhand Partys
und Trips, sodass man vor allem am Anfang viele neue Leute kennenlernt.
Fazit:
Als Fazit kann ich jedem nur ans Herz legen, den Schritt ein Auslandssemester zu machen zu
wagen. Budapest bietet dafür genau die richtigen Bedingungen: Die Stadt ist super, man lernt die
unterschiedlichsten Menschen kennen und man kann unfassbar viel unternehmen. Die günstigen
Preise sind ein weiterer Pluspunkt auf der Liste. Ich habe mich für die knappen 5 Monate hier
sehr wohl gefühlt.

Tipps und Tricks:

Hinkommen:
Manchmal sind Flüge mit Wizzair von Dortmund aus günstiger als Flüge mit Germanwings von
Köln, also am besten vorher vergleichen. Man kann sich direkt am Flughafen ein Monatsticket
für den Nahverkehr kaufen und gelangt sehr gut mit dem Shuttlebus 200E und der Metro in die
Stadt. Wem das bei der Ankunft dann doch zu kompliziert ist, der kann sich entweder ein Taxi
nehmen (kostet ca. 25 € und man sollte das Taxi nur am offiziellen Taxihäuschen vor dem
Eingang des Flughafens nehmen) oder einen Airportshuttle, der für ca. 10 € dann gleich mehrere
Leute mit in die Stadt nimmt.

Wohnung finden:
Das wichtigste ist wie gesagt, sich in den tausenden Erasmus/Budapest/Uni-Facebookgruppen
anzumelden, dort werde sehr viele Wohnungen und Zimmer angeboten und man kann auch
selber ein Gesuch reinstellen. Eine weitere Möglichkeit ist die Website „roommatesbudapest.com“. Auch hier gibt es Angebote und man kann ein eigenes Profil mit einem Gesuch
aufgeben. Teilweise werden auch Wohnungen über WG-Gesucht angeboten, da ich aber eigentlich nicht mit Deutschen zusammenwohnen wollte um auch zu Hause Englisch sprechen zu
müssen, habe ich dort nicht so ausgiebig gesucht.
Nach meiner Erfahrung ist es am besten man kauft sich direkt am Anfang eine ungarische
Prepaidkarte für das Handy. So lassen sich die Wohnungsbesichtigungen besser organisieren
und wenn man sich gleich noch mobiles Internet mit dazu bucht kann einen Google Maps vor
einigen Orientierungsproblemen bewahren.
Um sich einiges an Durcheinander bei den Wohnungsbesichtigungen zu ersparen am besten
immer dran denken nach dem Klingelcode und dem Stockwerk zu fragen! Die meisten Häuser in
Budapest haben keine normalen Klingelschilder, sondern ein Ziffernfeld in das man zum
Klingeln einen Code eingibt. Und weil die meisten Häuser sehr viele Wohnungen pro Stockwerk
um einen Innenhof herum beherbergen, kann es manchmal sehr verwirrend sein die richtige
Wohnung zu finden, wenn man das Stockwerk nicht kennt.

Bezahlen:
Wer nicht eh schon eine Karte hat mit der er auch im Ausland kostenlos Geld abheben kann, dem
empfehle ich vor dem Aufenthalt in Budapest noch ein neues Konto zu eröffnen mit dem das
möglich ist. Sonst zahlt man bei jedem Abheben Gebühren. Angebote für welt- oder EU-weit
kostenloses Abheben gibt es meistens von den großen Internetbanken (z.B. DKB oder IngDiba).
Sehenswert:
(außerhalb der gängigen Touriattraktionen: Parlament, Buda-Castle und Matthiaskirche mit
Fischerbastion, St. Istvan Basilika + Aussichtsplattform, St. Gellert Berg mit Freiheitsstatur und
Zitadelle, Heldenplatz und Stadtwäldchen, Markthalle)
- Thermen (ich mochte die Gellert Therme lieber als das Szecheny Bad. Ist zwar kleiner,
aber nicht so überlaufen. Und natürlich unbedingt im Sommer ins Palatinus Bad auf der
Margaretheninsel!)
- Bootstour: Werktags kann man mit dem Studententicket kostenlos die Boote D11 und
D12 nutzen. Bei schönem Wetter: D12 bis zur Endstation nehmen (-> Romai fürdö), an
der Donau langspazieren und Langos essen oder am Donaustrand sonnen (auch der
HEV5 und Busse fahren von der Stadt aus hierher, dauert nicht so lang dafür ist der Weg
dann aber auch langweiliger)
- Margaretheninsel: Im Frühling startet der Brunnen auf der Margaretheninsel mit
Wasserspielen zu Musik. Um 21:00 Uhr gibt es immer das volle Programm und im
Dunkeln werden die Fontänen noch schön beleuchtet

- Buda Hills: Mit dem Bus in die Buda Hills fahren, dann auf den Berg mit einem kleinen
Türmchen wandern und man hat einen super Ausblick über die ganze City. Runter kann
man dann mit der Seilbahn gondeln (Libegö), für die Faulen geht’s damit natürlich auch
hoch
- Operntickets gibt es ab 1 € und allein wegen dem schönen Gebäude lohnt der Besuch
schon. Wer ein bisschen mehr sehen will sollte aber vielleicht ein bisschen tiefer in die
Tasche greifen.

