Budapest Sommersemester 2015
Ich habe mein Auslandsemester in der Hauptstadt von Ungarn, Budapest,
verbracht und würde jederzeit wieder dorthin zurückkehren. Budapest bietet
viele Sehenswürdigkeiten, eine interessante Geschichte und viele Ausflugsziele,
aber auch Nachtleben und Gastronomie sind äußerst gut und günstig zu
genießen. Die Universität lieferte eine große Auswahl an interessanten
Veranstaltungen sowohl in Ungarisch als auch in Englisch. Die Kontaktaufnahme mit der Gasthochschule war unkompliziert, dauerte jedoch
gelegentlich länger als erwartet.

Vorbereitung
Da ich mich relativ spontan auf einen Restplatz in Budapest beworben habe,
musste ich mich lediglich um eine Untervermietung meines WG-Zimmers in
Köln bemühen. Die Bewerbung an der Gasthochschule ist weitestgehend
selbsterklärend und läuft über das Internet ab (weitere Informationen:
www.elte.hu/en/erasmus). Ein Zimmer in einer WG in Budapest ist ebenfalls
am besten im Internet zu finden (siehe Abschnitt „Unterkunft“).

Unterkunft
In Budapest kann man für wenig bis üblich viel Geld ein schönes Zimmer in
einer WG für üblicherweise fünf Monate mieten. Über die ganze Stadt verteilt
befinden sich zahlreiche WGs mit Erasmus-Studenten und anderen
internationalen Studenten. Besonders zu empfehlen ist der 7. Distrikt und die
umliegenden Gebiete, da sie nahe zur Innenstadt, den Sehenswürdigkeiten,
Fakultäten und Nachtleben liegen. Hilfreich kann es sein an der 4/6-Tram Linie
zu wohnen, da diese 24 Stunden lang fährt.
Zur Wohnungssuche kann es hilfreich sein sich an eine Agentur, wie zum
Beispiel SRS Budapest (www.srs-budapest.hu), zu wenden. Diese helfen bei der
Wohnungsvermittlung und geben ein sicheres Gefühl gegenüber den
Vermietern. Auch in Facebook-Gruppen kann man häufig Wohnungsangebote
finden, allerdings sollte man manchen Vermietern gegenüber vorsichtig sein.
Die Miete wurde in Budapest überwiegend direkt an die Vermieter monatlich in
bar bezahlt. Darüber hinaus verlangten viele Vermieter eine Kaution, deren
Rückerlangen in Einzelfällen Schwierigkeiten verursachte, wenn man nicht über
eine Agentur gemietet hatte. Selten wurde sogar auch von Einbrüchen berichtet. Im Sommersemester war es gut möglich zunächst eine Nacht in einem
günstigen Hostel mit guter Ausstattung zu verbringen (zum Beispiel
www.mavericklodges.com) und von dort aus mit Hilfe von SRS innerhalb eines
Tages ein WG-Zimmer zu finden. Es ist aber auch möglich bereits im Vorhinein
ein Zimmer über die Website von SRS Budapest zu buchen, was eventuell im
Wintersemester die bessere Wahl sein könnte, da in diesem Zeitrahmen mehr
Studenten ankommen.
Wohnheime sind nicht besonders üblich und rentabel in Budapest. Es gibt nur
wenige Plätze und meines Wissens auch keine Einzelzimmer, sondern nur
Schlafsäle, die etwas außerhalb der Innenstadt liegen.

Öffentliche Verkehrsmittel
Budapest ist mit einer Metro und einer Straßenbahn sowie Bussen ausgestattet, mit deren Hilfe man alle wichtigen Ziele erreichen kann. Monats- oder
Semestertickets für Studenten sind sehr erschwinglich zu erstehen. Die
überirdische 4/6-Linie fährt 24 Stunden lang. Ein Taxi könnte unter Umständen
eher teuer werden.
Studium an der Gasthochschule
Die Fakultäten der Universitäten sind über die ganze Stadt verteilt und zu Fuß
oder mit der Metro gut zu erreichen. Radfahren ist in Budapest auch möglich,
allerdings sind viele Fahrradwege nicht so gut ausgebaut wie in Köln. Wenn
man in Ruhe lernen möchte, sind die Bibliotheken der Uni sehr zu empfehlen,
die teilweise sehr prunkvoll gestaltet und mit Internet ausgestattet sind. Die
Unterrichtssprache vieler Kurse und Vorlesungen der Fakultät für Psychologie
ist Englisch, so dass man aus einer Vielfalt von Veranstaltungen wählen konnte.
Die Auswahl kann während der ersten zwei Wochen des Semesters auch noch
einmal geändert werden, so dass die interessantesten Fächer ausgesucht werden konnten. Die Dozenten waren sehr freundlich und bemüht. Die Qualität
der Veranstaltungen hing vom jeweiligen Dozenten ab. Die Abschlussprüfungen
waren meist Klausuren, die mit etwas Lernaufwand gut zu meistern waren. In
den meisten Veranstaltungen konnte man beispielsweise durch eine zusätzliche Hausarbeit Extra-Credit Points sammeln, da eine Veranstaltung der
Fakultät für Psychologie üblicherweise nur zwei Credit Points ergibt. Darüber
hinaus war es auch erlaubt interessante Fächer anderer Fakultäten zu belegen,
die meistens mehr Credit Points erbringen. Der Ansprechpartner für den
Erasmus-Aufenthalt war jederzeit hilfsbereit und einfach zu erreichen, jedoch
sollte man etwas Geduld mitbringen.

Akademisches Leben
Wir wurden sehr nett durch eine große Empfangsveranstaltung in der prunkvollen Empfangshalle der Fakultät für Jura aufgenommen. Jederzeit konnte
man sich an den hilfsbereiten Erasmus-Koordinator der Fakultät für Psychologie, Daniel Oskar, wenden. Außerdem hat jeder Student einen oder eine
ungarische MentorIn an die Seite gestellt bekommen, der oder die meiner
Erfahrung nach stets ansprechbar, freundlich und hilfsbereit waren. An der
Eötvös-Loránd Universität gibt es ein umfassendes Sportangebot, an dem man
für wenig Geld teilnehmen kann. Durch den ESN an der Universität wurden
einige schöne Freizeitveranstaltungen organisiert, über die man sich am besten
bei Facebook informieren kann. Der Basis-Sprachkurs in Ungarisch ist kostenlos
für Erasmus-Studenten und gibt einen ersten Einblick in die ungarische Sprache. Informationen zur Immatrikulation werden am Anfang des Semesters gegeben. Sobald man ein Neptun-Passwort hatte konnte man sich in dem Office
neben der Fakultät für Jura einen 90 Tage gültigen Studentenausweis abholen,
den man auch für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel benötigt.

Formalitäten
Aus Deutschland sollte neben den üblichen Unterlagen wie Personal- und Studentenausweis ein gültiger Versicherungsnachweis und sämtliche ErasmusUnterlagen mitgebracht werden. Welche Unterlagen genau benötigt werden
erfährt man kurz vor dem Aufenthalt durch eine Email der Gasthochschule. Ein
Wohnsitz in Budapest sollte angemeldet werden sobald man länger als 90 Tage
in Ungarn verweilt.
Alltag und Freizeit
Ungarn ist bekannt und beliebt für günstige Preise in der Gastronomie, bei
Kulturangeboten und im Nachtleben. Man kann sehr viele gute Restaurants,
Bars und Lokale finden. Zu empfehlen ist beispielsweise das Most Restaurant,
in dem man für sehr kleines Geld ein komplettes 3-Gänge-Menü serviert
bekommt. Montags ist die Bar „Kuplung“ zu empfehlen, da alle Getränke an
diesem Tag zum halben Preis zu erwerben sind. Danach trafen sich die Erasmus-Studenten meist im Morrisons 2. Donnerstags ist Morrisons Opera eine
beliebte Anlaufstelle für sehr günstiges Bier (0,30€ für 0,5l). Auch Eintritte in
Diskotheken sind meistens nicht teurer als wenige Forints. Die Diskothek
„Instant“ ist sogar ganz umsonst und selbst sonntags geöffnet. Ein Must-See ist
außerdem die Bar „Szimpla“ mit ihrer besonderen Einrichtung. Nach einer
langen Nacht kann man in einem der vielen Thermalbäder Budapests erschwinglich entspannen. Klassische Sehenswürdigkeiten innerhalb Budapests,
die man auf keinen Fall verpassen sollte sind das Parlament, die Kettenbrücke,
der Burgpalast, die Fischerbastei, die Matthias-Kirche, die St. Stephan’s Basilika,
der Heldenplatz samt Stadtpark und die Margareten Insel, die besonders im
Sommer zum Verweilen einläd. Sagenhaft ist auch der Ausblick vom GellertBerg, besonders in den Abendstunden und am frühen Morgen.
Aber auch Ausflüge in die nahe Umgebung von Budapest sind aufgrund der
schönen Natur die Budapest umgibt zu empfehlen. Bei Facebook ist beispielsweise eine Gruppe zu finden, die kostenlose Wanderungen in beliebte
Gebiete anbietet. Es kann auch neue Einblicke in die Kultur und Politik des
Landes verschaffen, sich umliegende Dörfer und Städte Ungarns anzusehen.
Daneben sind viele andere osteuropäische Länder einfach von Budapest aus
per Zug oder Fernbus zu erreichen und definitiv eine Reise wert.

Fazit
Alles in allem habe ich nur gute Erfahrungen in meinem Auslandssemester in
Budapest machen dürfen. Langweile kam nie auf bei dem Angebot an Freizeitmöglichkeiten und Ausflugszielen in der unmittelbaren und weiter entfernten
Umgebung. Auch die Universität bot eine Vielfalt an interessanten Kursen in
Englisch an. Lediglich Geduld für die Organisation an der Universität sollte man
mitbringen. Ich kann jedem nur empfehlen ein Semester im Ausland zu
verbringen!

