Budapest SoSe 2015
Studiengang: Master Psychologie
Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
Die Vorbereitung auf mein Auslandssemester in Budapest verlief ziemlich
problemlos. Nachdem ich die für mich infrage kommenden Städte verglichen
habe und meine Priorität 1 auf Budapest gesetzt habe, wurde mir ziemlich zügig
im Februar 2014 die Zusage des Erasmus-Stipendium-Platzes übermittelt. Ich
habe mich riesig gefreut! Erstmal kam mir das Jahr bis dahin noch recht lange
vor, da die Uni in Köln wie gehabt voranschritt, aber zwischendurch habe ich
einiges über Budapest gelesen und mich im Internet informiert. Bei der
Kranken-kasse habe ich nach meiner Auslandsversicherung gefragt und dort
musste nicht viel geregelt werden. Als bezüglich der ELTE-Universität in
Budapest die ersten Kurse für das Sommersemester online gestellt wurden, habe
ich mir interessante Kurse rausgesucht und diese dann vor der Abreise dem ZIB
mitgeteilt.
Unterkunft
Eine Bekannte studierte im Wintersemester zuvor in Budapest und schließlich
habe ich im Februar 2015 ihre Wohnung übernommen. Es handelte sich um eine
WG für drei Studenten, mit mir wohnten eine Brasilianerin und ein Franzose im
Zentrum Budapests. Wir zahlten zwischen 270 und 290 Euro warm, inklusive
Internet und jeglicher Kosten. Kalt zahlten wir 230 p.P. und separat wurden
dann Wasser, Strom und Gas monatlich abgelesen und dann separat beim
Vermieter bezahlt. Für die Wohnungssuche eignen sich zahlreiche FacebookGruppen und auch WG-gesucht in Budapest.

Studium an der Gasthochschule
In der ersten Woche habe ich mir viele verschiedene Kurse ausgesucht. In
Vorlesungen ist keine feste Anwesenheit aufgezeichnet worden, am Ende des
Kurses wurde in jedem Vorlesungsfach eine Klausur geschrieben und teilweise
auch „mid-term exams“. In Seminaren ist Anwesenheitspflicht, die Dozenten
sind alle freundlich und verhalten sich studentennah. Innerhalb der Seminare
werden Referate gehalten oder kleine Hausarbeiten oder am Ende Tests geschrieben. Für die meisten Kurse, ob Vorlesung oder Seminar, gibt es 2 CPs, in
einigen auch 3. Fast in jedem Fach hatte man die Möglichkeit durch Hausarbeiten 2 „extra work credits“ zu erlangen. In der ersten Woche gibt es eine
Info-Veranstaltung, in der Werbung für Ungarisch-Kurse, Sport-Kurse und
Ausflüge gemacht wird, für die man auch CPs erlangen kann. Die Vorlesungen
gingen im Sommersemester bis Mitte Mai, dann begannen die ersten Klausuren.
Für die Klausuren konnte man zwischen mehreren möglichen Zeitpunkten
entscheiden, von Mitte Mai bis Ende Juni. Ende Juni und Anfang Juli wären
noch weitere Wiederholungsversuche gewesen. Bezüglich Psychologie habe ich
in Budapest mit Internationals zusammen studiert, ungarische PsychologieStudenten hatten ihre jeweiligen Kurse auf Ungarisch. Es studierten viele
Erasmus- Studenten mit mir und viele Norwegen und Israelis, die ihr komplettes
Psychologie-Studium in Budapest auf Englisch absolvieren.
Alltag und Freizeit
Ich würde mein Auslandssemester immer wieder in Budapest machen! Die
Organisation von Aktivitäten war super in den ersten Wochen. „ESN“ der
ELTE-Universität bietet fast täglich verschiedene Aktivitäten an, in denen man
schon viele Leute zu Anfang trifft. Nach und nach ist man weniger zu den
organisierten Veranstaltungen gegangen. Budapest hat schöne Parks, eine
unglaubliche Kulisse und Aussichtspunkte zu bieten. Die Stadt ist mit 1,8
Millionen Einwohnern zwar riesig, allerdings kann man im Innenstadt-Bereich
sehr gut zu Fuß unterwegs sein. Budapest ist eine sehr vielfältige Stadt, die für
jeden etwas zu bieten hat. Als Hauptstadt und mit Abstand größte Stadt Ungarns
kann fast alles in Budapest und Umgebung unternommen werden.
Preis-Leistungsmäßig ist Budapest in Bezug auf Restaurants und Bars nicht zu
übertreffen. In vielen Restaurants kann man mittags für unter 5 Euro ein Menü
mit Suppe, Hauptgericht und Dessert essen. Diese Kultur ist sehr angenehm,
weil man sich für wenig Geld gut verabreden kann, um gemeinsam essen zu
gehen oder was zu unternehmen. Am Wochenende kann man sich gut naheliegende Städte wie Visegrad, den Elisabethturm, Eszergom oder Szentendre
ansehen. Per Zug oder Bus ist Reisen in Ungarn und Umgebung ziemlich
günstig, Angebote wie bla-bla car gibt es auch.

In den Monaten hatten wir viele Möglichkeiten, auch andere Länder und Städte
zu sehen. Im Februar haben wir ein Wochenende in Kraków verbracht, die
älteste Stadt Polens besucht und einen Tag waren wir auch in Auschwitz und
Birkenau. Ein anderer Ausflug ging ebenfalls per Bus für ein Wochenende nach
Prag. Gegen Ende des Semesters waren wir eine Woche in Rumänien wandern
und schließlich als Abschluss mit den Erasmus-Freunden in Kroatien an der
Küste und in verschiedenen Nationalparks – es war toll 

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Das Gesamtpaket aus: neuen Leuten aus ganz Europa oder sogar weiter
kennenlernen, auf sich alleine gestellt sein und zu merken, dass gut man
zurechtkommt! Eine Möglichkeit ein Erasmus-Semester zu machen ist eine
wertvolle Erfahrung, an die ich noch lange denken werde! Der für mich wohl
tollste „Einzel“-Moment war auf einer Wanderung in Rumänien, auf einem Berg
von 2.500 Metern Höhe mit meiner Gruppe! Es war atemberaubend und ein
schönes Gefühl, mit den neu gewonnenen Freunden solch ein Erlebnis zu teilen.
Wie erwähnt habe ich über eine Bekannte aus Deutschland die Wohnung
bekommen, allerdings spontan vor der Abreise, weshalb ich mich noch nicht um
die Rekrutierung von Mitbewohnern gekümmert habe. Vor Ort war es erstmal
schwer, über facebook Mitbewohner zu finden. Das war am Anfang ziemlich
stressig, aber schließlich hat es sich geklärt. Im Nachhinein hätte ich mir auch
vorher ein Zimmer in einer bestehenden WG gesucht, das würde ich auch
anderen Erasmus Studenten raten!

