
Erfahrungsbericht 
 
Budapest 08/16 - 05/17 
 
Vorbereitung 
 
Bevor mein Semester Mitte/Ende September angefangen hat, habe ich noch an der 
einmonatigen sog. Summer School, die auch von der ELTE angeboten wird, teilgenommen. 
Falls es das Angebot immer noch gibt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, es 
wahrzunehmen! Ich hatte von 1. bis 26. August jeden Tag in der Woche 3x 1,5 Stunden 
Ungarisch plus kleinere Ausflüge in der Stadt und z.B. an den Balaton (größter See in der 
Region). In der Zeit habe ich im Wohnheim der Uni gewohnt, sodass ich ganz entspannt nach 
einer Wohnung suchen und die Stadt schon mal kennenlernen konnte. Daneben habe ich in 
der Zeit zumindest die einfachen Grundlagen der Sprache gelernt, wodurch ich- im Gegensatz 
zu fast allen anderen ausländischen Studenten- während der restlichen Zeit relativ motiviert 
war, (weiter) Ungarisch zu lernen. Ohne den Sprachkurs fangen die meisten gar nicht erst an, 
weil es ansonsten tatsächlich relativ aussichtslos ist, überhaupt nur einfache Gespräche auf 
Ungarisch zu führen. 
 
Wohnungssuche  
 
Ich habe, wie gesagt, vor Ort erst nach einer Wohnung geschaut. Viele andere haben auch 
schon von zu Hause aus was gefunden, diese Wohnungen sind dann aber oft auf ausländische 
Studenten zugeschnitten und dementsprechend lieblos eingerichtet und nicht gerade die 
günstigsten. Außerdem kann man sich die Mitbewohner, gerade in den großen WGs nicht 
aussuchen. Falls ihr aber keine andere Möglichkeit habt oder nicht am Anfang im Hostel oä 
wohnen wollt, bleibt es aber auf jeden Fall eine Option. 
 
Suchen würde ich an eurer Stelle in den Bezirken 5 (i.d.N. des Parlaments, Nationalbank etc. 
und eher schick), 6 (relativ belebt und viele Bars, Take-Aways etc.), 7 (Univiertel), 8 (gilt als 
schlechterer Stadtteil, ist aber nach meiner Erfahrung sicher und auch in Uni Nähe) und 9. 
Für die Miete sollte ihr, denke ich, um die 300 plus/minus 30 Euro (inklusive Nebenkosten) 
einrechnen, wobei dir Preise gerade sehr in die Höhe gehen, um angemessen zu wohnen. 
 
Transport 
 
Für ca. 12-13 Euro bekommt ihr ein Monatsticket für Studenten, womit ihr Bus, Tram, Metro 
und (zumindest manch mal klappt es) auch Boot fahren könnt. Die 4/6 Tram fährt 24 Stunden, 
die Metro bis 12. Nah zur Tramstrecke zu wohnen kann also nicht schaden, die Innenstadt ist 
aber nicht besonders weitläufig, so dass man an sich auch alles zu Fuß oder per Fahrrad 
machen kann, was aber natürlich sehr viel länger dauert. Ich bin z.B. oft nach der Uni am 
Fluss entlang nach Hause gelaufen, was sehr schön ist. 
 
Uni 
 
Ich muss leider sagen, dass sich viele Kurse interessanter angehört haben, als sie tatsächlich 
waren. Das liegt oft daran, dass viele der Profs nicht wirklich gut Englisch sprechen, was 
natürlich eher nervig ist. Was ich aber sehr gut fand, ist, dass sehr viele Kurse angeboten 
werden, die vom Thema her sehr von den Kursen in Heidelberg abweichen (z.B. 
Environmental Law und sehr viele politische Kurse). Letztendlich braucht man, wie immer, 
ein bisschen Glück, die guten Kurse zu erwischen. 



Damit das Semester als Erasmus- Semester anerkannt wird, müsst ihr entweder Kurse ‚im 
Wert’ von 30 ECTS oder 8 Wochenstunden (jeder Kurs = 2 Wochenstunden) belegen und 
mindestens einen Kurs pro Semester auch bestehen, sprich Klausur und Essay oder 
Präsentation bestehen. Ansonsten reicht die Teilnahme, wobei man in den meisten Kursen 2-3 
fehlen darf. Zu dem Ganzen schaut auf jeden Fall in das Infoblatt des 
Landesjustizprüfungsamt (A III, A IV). 
 
Budapest 
 
War für mich – gerade als Kontrast zu Heidelberg – eine sehr gute Wahl. Die Stadt ist auf 
jeden Fall eine Großstadt, aber auch nicht so groß, dass ich mich verloren oder anonym 
gefühlt habe. Die Innenstadt ist, zumindest im Sommer, sehr belebt. Es gibt überall Cafes, 
Kneipen, Bars und Clubs. Solange es warm ist, haben die meisten auch viele Plätze zum 
Draußensitzen, wodurch sich alles sehr lebendig anfühlt. Essen und Trinken ist im Vergleich 
zu Heidelberg sehr günstig (Bier ab 1€, Kaffe auch ab 1€, Streetfood ab 3€). Die Stadt an sich 
ist unglaublich schön. Der Großteil der Häuser ist mit Ornamenten, Stuck etc. verziert und 
gleichzeitig aufgrund der Geschichte für deutsche Verhältnisse runtergekommen, wodurch 
sich ein sehr eigener Charme ergibt. 
 
Im Winter wird es dann allerdings richtig kalt (teilweise bis -20 Grad) und die Stadt wird 
merklich leerer, wirkt teilweise fast ausgestorben, da auch sehr viel weniger Touristen in der 
Stadt sind. Dafür kann man in der Zeit in eins der türkischen Bäder, in Escape Rooms, das 
MÜPA (Palast der Künste), Museen, Bars (viele Konzerte), Kneipen oder Kaffees gehen. 
Oder aber sehr günstig reisen. Ich bin z.B. für 60 € (return) nach Israel geflogen, war in 
Slovenien Skifahren und ansonsten lohnt es sich definitiv auch, die kleineren Städte, wie Pecs 
oder Debrecen anzuschauen.  
 
Tipps in der Stadt: Gellert Hegy; Varosliget; Normafa; Oper; Donau; Schloss; Karolyi Kert; 
Margitsziget; Fähre bei Nacht; Szentendre (etwas außerhalb); die Lanc Hid wird ab Juni bis 
2019 gesperrt sein, während die Szabadsag Hid gesperrt war, war dort den ganzen Tag bis 
Nachts Park Atmosphären mit kleinen Konzerten, Joga, Parties etc; MÜPA mit Ludwig 
Museum; Kaffees: Zoska, Mühely (auf dem Campus), Mozaik; Bars: Vittula, Jedermann (am 
Wochenende Live-Jazz), Csendes; Essen: Jelen, Vega City, Inez, 
 
 
 
 
 
 


