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Zwei Wochen im August in Ungarns Hauptstadt, Budapest – eine Gruppe 

deutscher Studierender trifft auf eine Gruppe ungarischer Studierender – das 

Thema: Cultural and Ethnic Diversity in Central and Eastern Europe with 

Special Focus on Hungary. Ein Zeit mit Vorträgen und Ausflügen, die die 

verschiedensten Aspekte des Themas beleuchtet haben: Besetzungen in der 

Geschichte, der Einfluss des Kommunismus, der Weltkriege, Veränderungen 

in Gesellschaft, die Verarbeitung dieser Umstände in der Li teratur. Aber auch 

wie funktioniert ein System der Unterdrückung? Wie zeigt sich dies im 

Stadtbild? Wie nimmt die Benennung von Straßen und Plätzen Einfluss auf 

die Gesellschaft und das individuelle Denken? So haben wir auch das 

touristische Programm, das nicht zu kurz kam, mit ganz anderen Augen 

gesehen, die Stadt mit ihrer Geschichte erlebt. In dieser Zeit habe ich weit 

über den Tellerrand meines Studiums schauen können. Statt psychologischen 

Konzepten wie Stereotype, Vorurteile, Ingroup- Outgroup- Prozesse und 

sozialer Kognition, habe ich viel über die Geschichte Ungarns und 

Zentraleuropas gelernt. Germanisten haben Texte und Sprache analysiert und 

so Einflüsse verschiedener Kulturen aufgezeigt, mir einen anderen Einblick in 

das Denken gegeben. Historiker haben die Zusammenhänge verschiedener 

Konstrukte in der Geschichte lebendig werden lassen. Geographen haben mir 

völlig neue Auswirkungen der Geschichte auf unsere heutige Lebenswelt 

eröffnet. Juden in Budapest und Ungarn, die Geschichte Transsylvaniens, 

Roma in Ungarn, Ungarn in Deutschland, Deutsche in Zentraleuropa – und 

immer wieder stellten wir uns die Fragen, wie haben sich die multikulturellen 

Gesellschaften gebildet und wie haben die Gruppen zusammengelebt. Wer 

hat das Zusammenleben bestimmt? Was haben die Ungarn im Königreich 

oder die Türken in der osmanischen Besetzung von anderen Gruppen 

verlangt? Wie funktionierte die jahrelange mehr oder minder 

Gleichberechtigung in Transsylvanien? Und das Ganze zusammen mit 



interessanten Menschen zu hören, in den Pausen zu diskutieren. Von den 

Erfahrungen der anderen Studierenden aus unterschiedlichen 

Fachrichtungen, aber auch unterschiedlichen Ländern, zu profitieren und mit 

dem neu Gelernten in Zusammenhang zu bringen, zu hören wie die 

ungarische Juristin denkt oder welche Fragen die deutsche Anglistin stellt. 

Und wir stießen an Grenzen in unseren Diskussionen: Wer bestimmt 

eigentlich die ethnische Zugehörigkeit einer Person? Viele leben in der 

Slowakei, sprechen ungarisch, werden aber als Roma bezeichnet. Ist es die 

Sprache, das Aussehen, die Staatsbürgerschaft, die eigene Identität? Man 

kommt immer an den Punkt, dass wir um über Zusammenleben sprechen zu 

können, erst in unterschiedliche Gruppen trennen müssen und dass erst diese 

Trennung das Zusammenleben so erschwert. Auch heute gibt es wieder 

größer werdende Strömungen: New Authoritarianism in Hungary. Was bringt 

Menschen dazu, sich radikalen Parteien anzuschließen? Auf der Basis der 

Geschichte über heutige Entwicklungen nachzudenken – die Summer School 

hat mich sehr bereichert. 

 



Erfahrungsbericht Sommeruniversität Budapest

Die Sommeruniversität Budapest vom 25. August bis zum 6. September 2013 war eine 

wunderbare Erfahrung für mich und hat mir bei meinen Studien sehr weitergeholfen. Dabei 

war gerade die Interdisziplinarität der Kurse spannend, die es mir ermöglichte, über meinen 

Tellerrand als Geschichtsstudentin die Perspektive von Soziologen, Geografen, Germanisten 

und anderen kennenzulernen. Es war außerdem interessant zu sehen, wie sich die 

Unterrichtsstile der ungarischen und deutschen Dozenten unterschieden, wie es überhaupt 

eine gute Idee ist, Lehrpersonal aus beiden Ländern zur Teilnahme einzuladen.

Inhaltlich war es schön, mehr über die Geschichte der Juden in Ungarn zu lernen, am 

Informativsten war dabei die wirklich fantastische Führung durch das Judenviertel und de r 

sehr gekonnt geleitete Kurs über die ungarischen Juden im Mittelalter. Besonders hat mich 

aber der Fokus auf die Roma gefreut, mit konkreten Zahlen und Fakten statt der 

Voreingenommenheit, die der öffentliche Diskurs über sie sonst beinhaltet. Kurse, Filme und 

Exkursion in den Kugler Art Szálon haben mir einen Einblick in ihr Leben und ihre 

Geschichte eröffnet, den ich vorher noch nicht so hatte. Dieses neue Wissen hat mich 

inspiriert für meinen Workshop über Minderheiten in Europa, den ich ein paar Wochen später 

mit Jugendlichen durchgeführt habe. Es hätte mich gefreut, wenn ein bisschen mehr auf die 

zahlreichen anderen Minderheiten eingegangen worden wäre, die es in Mittel - und 

Südosteuropa gibt, aber auch so waren die Kurse sehr vielfältig.

Das Freizeitprogramm und die Betreuung waren außerdem ein positiver Aspekt. Es war 

schön, zu merken, wie sehr den Organisatoren unser Wohlergehen am Herzen lag, und dass 

wir die Stadt und das Land kennenlernen. Die Aktivitäten waren so vielfältig und immer 

spannend, dass ich mich keine Minute gelangweilt habe, und die Organisatoren waren immer 

zur Stelle, um Fragen zu beantworten und Hilfe zu leisten. Es war wirklich ersichtlich, dass 

viel Mühe und Gedanken in die Gestaltung des Programms der Sommeruniversität geflossen 

sind, die sich definitiv ausgezahlt haben! Die Stadtführungen und Museumsbesuche waren ein 

schönes Angebot. Ich habe zum Beispiel viel Neues bei unserem Ausflug ins Ungarische 

Nationalmuseum entdeckt, das ich bei meinem ersten Besuch vor ein paar Jahren übersehen 

hatte. Besonders habe ich mich über die Exkursionen nach Szentendre und den Mementopark 

gefreut, da ich beide Orte noch nicht kannte. Gerade der Besuch des Mementoparks hat mein 

Bild vom sozialistischen Teil der ungarischen Geschichte ergänzt.

Auch das Beieinandersein mit den ungarischen Studenten hat mir sehr gefallen, die viel Zeit 

mit uns verbracht haben und uns tolle Ecken in Budapest gezeigt haben. Darüber hinaus 



konnte ich die Möglichkeit nutzen, mein ungarisches Hörverstehen ein bisschen aufzubessern 

und es grundsätzlich genießen, diese schöne Sprache zu hören. Auch der Austausch und die 

Gespräche, die während dieser privaten Unternehmungen entstanden, waren sehr ergiebig und 

unterhaltsam. Ich hoffe wirklich, dass die Beziehungen, die während dieser zwei Wochen 

geknüpft wurden, weiter bestehen bleiben und auch ein zukünftiger Austausch möglich sein 

wird.

Ich möchte mich hier nochmal sehr bedanken, die Chance bekommen zu haben, an der 

Sommeruniversität teilzunehmen. Es war eine tolle und lehrreiche Zeit!



Erfahrungsbericht zur gemeinsamen Sommeruniversität der Universität Heidelberg und 

der Eötvös-Loránd-Universität Budapest in Budapest 2013

Zu meiner großen Freude erhielt ich im Sommer diesen Jahres ein Stipendium des Akademischen 

Auslandsamtes zur Teilnahme an der Sommeruniversität in Budapest, die unter dem Titel 

„Cultural Diversity in Middle and Eastern Europe“ stand. Bereits im Vorfeld freute ich mich sehr 

auf  den internationalen und interdisziplinären Austausch, den dieses Studienprogramm bieten 

sollte und meine Erwartungen diesbezüglich wurden in keinster Weise enttäuscht. Die Kurse, die 

im Rahmen unseres Aufenthaltes in Budapest stattfanden, boten interessante Einblicke in die 

verschiedenen thematisch relevanten Wissenschaftsfelder – Soziologie, Geschichte, 

Politikwissenschaft, Geografie, Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft – sowie die 

Unterschiede zwischen der deutschen und der ungarischen Universitätskultur. Es war spannend 

historische Abläufe und soziologische Phänomene, wie beispielsweise das Nationalbewusstsein, 

aus ungarischer Perspektive kennenzulernen. Dieser gegenseitige Austausch trug erheblich zum 

Verständnis der jeweils anderen Kultur bei. Auch aus fachlicher Sicht, konnte ich von den 

Kursen der Sommeruniversität profitieren. Besonders die Seminare von Herrn Walcher und Frau 

Knipf  boten mir Anknüpfungspunkte an mein Studienfach Germanistik. Die 

literaturgeschichtliche Betrachtung der österreichisch -ungarischen Monarchie sowie die 

Darstellung der Auslandsgermanistik in Ungarn und der deutschen Sprache in der Diaspora sind 

Themen, die ich in meinem Studium gerne weiterverfolgen möchte. Zu einem tieferen 

Verständnis der anderen Kultur, der Stadt Budapest und Ungarn im Allgemeinen trugen auch die 

kulturellen Programmpunkte bei. Die Stadtführung empfand ich als informativ und unterhaltsam. 

Darüber hinaus bot sie eine gute Grundlage für weitere private Erkundungen Budapests. 

Besonders der gemeinsame Ausflug nach Szentendre und in das dortige Freilichtmuseum war 

eine interessante und äußerst angenehme Abwechslung – auch da es nach einer Woche guttat, 

eine kurze Pause von der Großstadt zu machen und etwas durchzuatmen. Die gemeinsamen 

Aktivitäten waren liebevoll gestaltet und vom Budapester Auslandsamt bestens organisiert. Im 

Ganzen war der Aufenthalt in Budapest für mich ein herausragendes Erlebnis, sowohl in

fachlicher als auch persönlicher Hinsicht eine Bereicherung die ich nicht missen möchte und für 

die ich der Universität Heidelberg und der Eötvös -Loránd-Universität Budapest sehr dankbar 

bin.  
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