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Zehn Monate Ungarn – Ein akademisches Jahr an der Eötvös-Loránd 

Universität in Budapest von August 2013 bis Juli 2014  

Auf den Studienplatz in Budapest bin ich durch das Durchblättern der Broschüre “Studium im 

Ausland“ aufmerksam geworden. Ungarn hatte mich bereits vorher interessiert, da die 

Vorfahren meines Vaters Siebenbürger Sachsen sind, ein Teil meiner Familie also vor ein 

paar Generationen noch in Ungarn und Rumänien lebte. In Budapest selbst bin ich allerdings 

vor meinem Auslandsjahr noch nicht gewesen. Ich entschied mich außerdem ganz bewusst für 

ein mitteleuropäisches Land, da ich vorher hauptsächlich Westeuropa bereist hatte und diesem 

westlichen Fokus entgegenwirken wollte. Die geografische Lage Ungarns ist ideal um von 

dort aus auch Ausflüge in die umliegenden Länder und Regionen zu machen, was mich 

ebenfalls reizte. Im Frühjahr 2013 bekam ich eine Zusage und machte mich Ende Juli 

desselben Jahres auf den Weg nach Budapest. 

 

In Budapest angekommen, zog ich in ein Wohnheim meiner Uni, der Eötvös-Loránd 

Universität (kurz ELTE). Auf den ersten Blick wirken die Wohnheime gewöhnungsbedürftig, 

weil sie meinst eingezäunt sind, eine Rezeption haben die Tag und Nacht besetzt ist, ein 

Zimmer oft von zwei Studenten bewohnt wird und man an der Rezeption eine Chipkarte 

benutzen muss, um durch ein Drehkreuz in das Gebäude zu gelangen. In meinem ersten 

Semester in Ungarn habe ich mir ein Zimmer geteilt, bin aber im zweiten in eines der wenigen 

Einzelzimmer des Wohnheims gezogen. Während des ersten Semesters wechselten meine 

Mitbewohnerinnen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ob das Zimmer-Teilen positiv oder 

negativ verläuft, ganz davon abhängt wie man sich mit seiner Mitbewohner/in versteht. Mit 

meiner ersten Mitbewohnerin bin ich immer noch in gutem Kontakt, während es mit der 

zweiten nicht so gut geklappt hat. Die Entscheidung, ob man sich ein Zimmer teilen möchte, 

ist also Typsache, ich würde aber empfehlen es im Zweifelsfall immer auszuprobieren. 
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Abgesehen davon habe ich mich im Wohnheim auch immer wohl gefühlt, weil ich dort auf 

einen Schlag viele Leute, sowohl Ungarn als auch andere Austauschstudenten, kennen gelernt 

habe. Man hatte hier ebenfalls den Luxus sehr spontan etwas miteinander unternehmen zu 

können, da zu dem Gebäudekomplex nicht nur die Zimmer, sondern ebenfalls eine 

Sportanlage und eine Bar gehörten. Wer in ein Wohnheim zeihen möchte, sollte sich schon in 

Deutschland auf der Internetseite der ELTE über die verschiedenen Wohnheime informieren 

und dann frühzeitig per E-Mail nachfragen, ob in dem Semester des Auslandsaufenthalts ein 

Wohnheimsplatz frei ist. Sucht man aber ein privates WG-Zimmer, lohnt es sich in Facebook-

Gruppen wie: Flats for Erasmus Students in Budapest, Budapest xy (Jahr des 

Auslandsaufendhalts), oder ESN-ELTE (Gruppe des Erasmusnetzwerks der ELTE) zu 

gucken, da Facebook-Gruppen in Ungarn häufiger und seriöser benutz werden als in 

Deutschland. Auch auf der Internetseite Roommatesbudapest.com und sogar der deutschen 

Seite WG-gesucht kann man fündig werden.  

 

Budapest teilt sich längs der Donau, wie der Name schon vermuten lässt, in zwei Teile: Buda 

und Pest. In Pest sprudelt Tag und Nacht das Leben, da hier nicht nur die Universität sondern 

auch ein Großteil der Bars und Cafés liegt. Die ELTE befindet sich direkt neben der U-Bahn 

Haltestelle Astoria im Zentrum der Stadt. Von der Uni aus kann man in 10 Minuten an die 

Donau spazieren, oder  in die Markthalle gehen. Außerdem liegt auch das Jüdische Viertel, 

das Ausgehviertel, nebenan. Das Parlament, die Oper, der Flughafen und der Ostbahnhof ( 

Keleti pályaudvar) an dem Züge aus Deutschland ankommen, liegen ebenfalls in Pest. Buda 

hingegen ist der ruhigere Stadtteil, der aber dadurch, dass dort mehr Natur, das Schloss und 

mit dem Gellert Hotel eins der schönsten Thermalbäder ist, einen eigenen Charme hat.  

Das Verkehrssystem funktioniert einwandfrei, sodass man von Buda regelmäßig  und schnell 

ins Zentrum der Stadt fahren kann. Vier U-Bahn Linien, Straßenbahnen und Busse vernetzten 

die beiden Stadthälften. Die U-Bahnen fahren nachts bis halb zwölf. Ab dann fahren 
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Nachtbusse einmal pro Stunde und die Straßenbahnlinie 4/6 fährt sogar die ganze Nacht 

hindurch in Abständen von circa 20 Minuten.  

 

Die ELTE empfängt alle Austauschstudenten jedes Semester mit einem Orientation Day, den 

ich als sehr nützlich empfunden habe, weil er fast alle Fragen klärt. An diesem Tag kann man 

sich für die ersten Kurse eintragen, bekommt einen Überblick über Sport- und Musikangebote 

der Uni und lernt andere Austauschstudenten kennen. Begrüßt wird man von Vertretern der 

ESN-ELTE (Erasmus Student Network ELTE) und den Erasmus Koordinatoren der einzelnen 

Institute. Jedem der möchte, wird ein Mentor gestellt. Dieser Mentor, selbst ein Student der 

ELTE, kann nicht nur bei organisatorischen Fragen helfen, sondern auch ein erster Kontakt zu 

den Landsleuten sein. ESN-ELTE ist eine große Organisation, die Austauschstudenten dabei 

hilf sich zu orientieren, ihnen aber auch ein breit gefächertes Freizeitprogramm bietet, das von 

einem gemeinsamen Parlamentsbesuch bis zu Erasmuspartys allerhand verschiedene 

Aktivitäten umfasst. Dass ESN alle Austauschstudenten durch das Angebot des 

Freizeitprogramms vernetzt, ist einerseits sehr positiv, weil es einem so leicht fällt Leute 

kennen zu lernen, kann es aber andererseits auch erschweren in Kontakt mit Studenten aus 

Ungarn zu kommen. Deshalb sollte man aufpassen, dass man nicht in eine Art 

“Austauschstudenten-Dauerschleife“ gerät, durch die man nur mit anderen 

Austauschstudenten zu tun hat. Ein Weiterer Punkt, der es schwer macht Leute aus Ungarn 

kennen zu lernen, ist, dass die Kurse, die man an der Uni wählt meist auf Englisch und extra 

für Austauschstudenten angelegt sind. Da es also nicht so leicht ist Ungarn kennen zu lernen, 

rate ich nicht nur dazu sich einen Mentor zu besorgen, sondern auch, sich in einen der 

Hochschulsportkurse einzutragen, die auf dem Orientation Day ebenfalls vorgestellt werden. 

Durch diese Sportkurse lernt man nämlich ebenfalls schnell Landsleute kennen.  

Den endgültigen Stundenplan stellt man erst innerhalb der ersten Uni-Wochen in Absprache 

mit dem Erasmuskoordinator seines Instituts zusammen. (Dieser Koordinator nennt sich 
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“Erasmuskoordinator“, ist aber der Ansprechpartner für alle Austauschstudenten, die an der 

ELTE studieren.) Ich hatte bereits in Heidelberg abgesprochen in welche Module meines 

Studienplans die Kurse passen sollten, die ich an der ELTE wählen würde. Bei mir wahren 

das die Erweiterungsmodule, in die Fachübergreifende Veranstaltungen, Sprachkurse, 

Exkursionen, und frei wählbare Vorlesungen innerhalb meiner Fächer fallen. 

Dementsprechend habe ich in Budapest Ungarischkurse und  in meinen Fächern, Germanistik 

und Geschichte, jeweils zwei Seminare und eine Vorlesung pro Semester belegt. Die 

Dozenten sind fast immer sehr kulant und überlassen es dem Austauschstudent, die Form der 

Prüfung am Ende des Semesters zu wählen. Für die Anrechnung der Kurse in Heidelberg ist 

es oft wichtig, dass man im Ausland dieselbe Prüfungsform erbracht hat wie man es in 

Heidelberg getan hätte. Deshalb empfehle ich es, dem Fachstudienberater in Heidelberg vor 

der Prüfungsphase in Ungarn eine E-Mail zu schrieben, damit man mit den Dozenten in 

Ungarn rechtzeitig abklären kann welche Prüfungsleistung man ablegt (Mündliche Prüfung, 

Klausur, Referat, Hausarbeit). Die Prüfungszeit liegt in Ungarn nicht innerhalb des Semesters 

wie in Heidelberg. Stattdessen gibt es nach dem Ende der Vorlesungszeit einen Zeitraum von 

ein bis zwei Monaten, in denen die Studenten geprüft werden. Wann das genau ist, kann man 

auf der Internetseite der ELTE auf einem Zeitplan des Semesters nachsehen.  

 

Budapest als Metropole bietet unterschiedlichste Kultur- und Freizeitangebote. Es locken 

Konzerte, bunte Bars und Cafés, Teehäuser, die Oper und Theater, independent Kinos, 

Thermalbäder, Museen, Restaurants und vieles mehr. Die Oper, in der man Vorstellungen in 

den Originalsprachen des Komponisten geboten bekommt, war eines meiner persönlichen 

Highlights, da hier nicht nur die Aufführung sondern allein das Gebäude und die Atmosphäre 

schon beeindrucken.  

Wer aber tiefer in die Kultur des Landes eintauchen möchte, sollte versuchen die Sprache zu 

lernen, da man viel mehr integriert wird wenn man sie spricht, oder auch nur versteht. Weil 
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die Sprache schwer ist, lohnt es sich vor dem Auslandsjahr einen Ungarischkurs in 

Deutschland zu machen. Falls man nicht dazu kommt, ist es sehr sinnvoll sich für den 

intensiven Ungarischkurs zu bewerben, den die ELTE jeden Sommer anbietet. Diesen findet 

man auf der Internetseite unter dem Titel: ELTE Summer University of Hungarian Language 

and Culture. Der Kurs fängt direkt nach dem Heidelberger Sommersemester an und geht bis 

Ende August. Es ist also durchaus ein wenig stressig direkt nach den Klausuren in 

Deutschland in das Auslandsjahr zu starten, aber ich habe es gemacht, finde, dass es sich 

lohnt und würde es nicht anders empfehlen. Zum Schluss noch einen Satz zur Ungarischen 

Küche: Sie ist lecker, aber voll von Kalorienbomben. Man kann sich also schon mal auf ein 

paar Extra-Kilo einstellen.  

 

Budapest bietet einem viele kulturelle Aktivitäten, die Dozenten an der Universität sind kulant 

und die Kurse meist spannend. Man lernt viele neue Leute kennen und probiert sich selbst 

ebenfalls neu aus – vor allem wenn man sich in Situationen begibt, die einem fremd sind, wie 

zum Beispiel das Teilen eines Zimmers im Wohnheim. Ich habe mich durch all diese 

Erfahrungen in meinem Ungarn-Jahr verändert und weiterentwickelt. Daher bin ich froh, dass 

ich mich für Budapest entschieden habe und kann jedem empfehlen eine solche Erfahrung 

selbst zu machen.  

 

 


