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Für mich war schon zu Beginn des Studiums klar, dass ich irgendwann mal gerne ein 

Semester im Ausland verbringen möchte und nach einem Trip nach Budapest letztes Jahr, 

war für mich auch sofort entschieden wohin es im 4. Semester gehen sollte. Die Stadt hat 

eine besondere Atmosphäre und bietet alles was man sich als StudentIn wünscht: irgendwo 

ist immer was los, viele junge Leute von überall her, eine wunderschöne Architektur, die 

Lage an der Donau (sorry Wien, aber die fließt durch Budapest noch schöner) und die 

perfekte Lage um etwas in (Süd-) Osteuropa herumzureisen. Außerdem fand ich Ungarn 

auch im Hinblick auf die mir fremde Sprache und die politische Situation spannend. 

 

Organisatorisches  

Da sich der Ansturm auf osteuropäische Städte in Grenzen gehalten hat, lief die Bewerbung 

für die King Sigismund University unkompliziert ab und ich durfte mich über einen der 

Restplätze freuen. Lasst euch von dem Papierkram nicht abschrecken, der wirkt am Anfang 

ein bisschen überfordernd, ist letztendlich aber in Ordnung im Vergleich zu dem Semester, 

das man dafür erlebt. Wenn man sich erstmal einen Überblick über die ganzen Dokumente 

und das Kursangebot der Partneruni verschafft hat, ist alles halb so wild. Man muss sich halt 

ein bisschen reinknien und reinlesen, Checklisten helfen. Außerdem haben wir eine super 

Studienassistentin, die bei jeglichen Fragen weitergeholfen hat. Denkt nur rechtzeitig an die 

erforderlichen Sprachnachweise und haltet die Deadlines ein, dann steht dem Ganzen 

eigentlich nichts mehr im Weg. Vor Antritt des Semesters lohnt es sich außerdem auf jeden 

Fall, sich eine Kreditkarte anzuschaffen, mit der auch in Nicht-Euro Ländern kostenlos Geld 

abgehoben werden kann (in Ungarn wird mit Forint gezahlt).  

 

Wohnen und Stadt 

Das Frühlingssemester in Budapest hat Ende Januar angefangen und sich etwas mit 

Prüfungen in Wien überschnitten, wodurch es keine Semesterferien gab und ich mich um die 

Wohnungssuche noch nicht kümmern konnte. Deswegen habe ich mich erstmal ein paar 

Tage in einem Hostel einquartiert, um vor Ort nach einer WG zu schauen. Dazu bin ich 

Facebook Gruppen wie „Flats for Erasmus in Budapest“ beigetreten, die sich hauptsächlich 



an internationale Studierende richten. Die Preise bewegen sich ca. zwischen 250 – 350€ 

warm monatlich für ein WG-Zimmer, plus Deposit. Vorsicht bei den Nebenkosten: die 

Wohnungen in Pest sind Altbauten, weswegen im Winter mit hohen Heizkosten gerechnet 

werden muss. Darum habe ich mich für ein Zimmer entschieden, in dem die Nebenkosten fix 

im Mietpreis integriert waren. Viele Vermieter wollen die Miete übrigens bar in Euro auf die 

Hand haben. Wenn ihr genug Zeit habt, fangt schon vorab an nach einem Zimmer zu suchen, 

weil dann nicht der Druck da ist, das erstbeste Angebot anzunehmen (auch wenn ich mit 

meiner WG Glück hatte) und ihr entspannter in der neuen Stadt ankommen könnt. Ein 

Studentenheim wird von der Uni selbst nicht gestellt.   

 

Budapest ist so wie Wien ringförmig aufgebaut, aber zweigeteilt von der Donau: Westlich 

der Donau ist die hügelige „Buda“seite mit einigen bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem 

Burgpalast und dem Gellértberg und östlich die größere flache „Pest“seite, wo sich der 

Stadtkern und die Ausgehviertel befinden. Die Uni liegt leider sehr weit außerhalb in Óbuda 

ganz im Norden der Stadt, wo es außer tristen Wohnblöcken wirklich gar nichts gibt. Ich rate 

euch dringend dazu, den längeren Weg zur Uni (40-60 Min.) in Kauf zu nehmen und ein 

Zimmer in Pest zu suchen (VI. bis VIII. Bezirk), damit ihr in der Freizeit die kürzeren Wege 

habt (und Freizeit gibt es viel!). Die beste Orientierungslinie ist entlang der Tram 4/ 6. Die 

fährt 24/7 alle wichtigen Punkte der Stadt ab, sowie auch die Station Margit híd/Budai hidfő, 

wo man zur H5 umsteigen kann, mit der man zur Uni kommt (Station Békásmegyer). Die 

öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr gut ausgebaut und das Studententicket ist mit ~30€ für 

3 Monate sehr günstig. 

 

Möglichkeiten auszugehen gibt es in Budapest viele – und günstig ist es auch, sodass ich im 

Vergleich zu Wien viel öfter auswärts essen war: im jüdischen Viertel gibt es zahlreiche 

schöne Cafés und Restaurants, sowie Ruinpubs. Am bekanntesten ist das ziemlich 

touristische „Szimpla“, es gibt aber auch kleinere versteckte Pubs. In den wärmeren 

Monaten lässt es sich gut an der Donau oder auf der Margareteninsel aushalten.  

 

Allgemein gibt es momentan sehr viele Touristen und Expats in der Stadt, deswegen kommt 

man mit Englisch bei jüngeren Leuten gut durch. Die älteren Generationen sprechen 

manchmal noch etwas Deutsch. Im Alltag habe ich (hauptsächlich ältere) UngarInnen als 



eher reserviert und nicht übermäßig freundlich empfunden, was bestimmt auch an der 

Sprachbarriere liegt. Leider haben mir aber auch mehrere Studentinnen erzählt, dass sie 

Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben. Während des Semesters fanden außerdem die 

Parlamentswahlen statt, wodurch in der ganzen Stadt fremdenfeindliche Plakate der 

Regierungspartei aushingen. Es war interessant sich darüber mit ungarischen Studierenden 

auszutauschen und ihre Sicht mitzubekommen, vor allem weil das eher die Ausnahme war. 

Man lebt nämlich schon ziemlich in der „Erasmus-Bubble“ und hat meistens mit anderen 

Internationals zu tun. 

   

Universität/Kurse 

Die Universität ist eher klein und es studieren vor allem Berufstätige dort, die nur freitags 

und samstags an die Uni gehen. Deswegen war es meistens so, dass die Uni unter der Woche 

wie leergefegt war und man kaum einheimische Studierende zu Gesicht bekommen hat und 

dementsprechend auch weniger mit ihnen in Kontakt gekommen ist. Leider besuchten auch 

nur sehr wenige die angebotenen englischen Kurse, womit man hauptsächlich unter den 

anderen Erasmusstudis ist.  

Auf Englisch werden Kurse aus den Instituten für „Business and Management“, 

„International and Political Studies“ und „Communication and Media Studies“ angeboten 

und außerdem ein englischer und ungarischer Sprachkurs. Ich habe insgesamt 9 Kurse 

belegt, vor allem aus den Political und Media Studies, die sich als EC und Alternative 

Erweiterung anrechnen lassen. Da es nur sehr wenige Kurse gibt, die der Soziologie 

nahestehen, rate ich jedem dazu sich für das Auslandssemester auf jeden Fall das 

Erweiterungscurriculum offen zu halten. Das große Angebot an Business Kursen, wie z.B. der 

„Startup Course“ lässt sich außerdem gut für BWL oder VWL aus dem REWI Modul nutzen. 

Besonders empfehlen möchte ich „US and Canadian Politics“ (toller entspannter Prof mit 

Englisch als Muttersprache!), „World Politics“, „Hungarian language“ und „Socio-economic 

changes and the appeal of extreme right in Europe“ (der einzige Prof, der sich offen kritisch 

mit uns über die politische Lage in Ungarn und unsere Herkunftsländer auseinandergesetzt 

hat und außerdem auch ein Forschungspraktikum an der Uni Wien durchführt!).  

Während des Semesters war der Arbeitsaufwand überschaubar, außer Referaten und 

Gruppenarbeiten in vielen Kursen gab es sonst fast keine Hausübungen. In einigen der 

Communication/Media Kurse muss man zu Ende des Semesters eine Hausarbeit schreiben, 



darauf eventuell bei der Kurswahl den achten, in anderen Kursen gab es nur Midterm- oder 

Abschlussprüfungen bzw. -referate, die mit ein bisschen lernen alle einfach zu bestehen sind. 

Die Noten wurden alle pünktlich eingetragen, sodass es keine Probleme damit gab das 

Transcript of Records vor der Abreise abzuholen. Auch eine kleine Änderung des Learning 

Agreements during the mobility zu Beginn des Semesters verlief ganz unkompliziert und war 

nach Absprache mit den Erasmuskorrespondentinnen schnell erledigt. 

In der ersten Woche gab es ein Erasmus orientation meeting, auf dem man die anderen 

Internationals und das Erasmusteam der Uni kennenlernen und sich austauschen konnte. 

Insgesamt waren wir nur ca. 25 Erasmusstudis, wodurch sich alle schnell kannten und die 

Kursgrößen sehr gemütlich, mit selten mehr als 10 Personen waren. Manchmal war man 

sogar nur zu zweit, je nach Veranstaltung. Es gab also nie ein Problem damit einen Platz in 

den gewählten Kursen zu bekommen, was an größeren Unis vielleicht anders gelaufen wäre. 

Die Atmosphäre in den meisten Kursen war relativ schulisch, das heißt die Professoren 

halten ihren Unterricht frontal ab. Aktive Mitarbeit wird zwar schon gefordert, aber auch 

nicht übermäßig. Das fand ich manchmal ein bisschen schade, weil gerade bei kleinen Kursen 

mit internationalen Teilnehmern Diskussionen sehr interessant sein können. Da manche 

Kurse aber nur zweiwöchig stattfanden und es insgesamt nicht so viele Einheiten gab, 

mussten die Profs natürlich auch irgendwie ihren Unterrichtsstoff durchbekommen.  

Alles in allem lief die Uni sehr entspannt ab: die Erasmuskoordinatorin und die Lehrenden 

waren alle sehr freundlich und an uns sowie unseren Herkunftsländern interessiert, den 

Inhalten des Unterrichts ließ sich gut folgen und die Bewertungen fielen meistens großzügig 

aus, wenn man anwesend war und ein bisschen Engagement gezeigt hat. Am 

zeitaufwändigsten waren die 3 Hausarbeiten am Ende des Semesters. 

 

Rückblickend bin unheimlich froh und dankbar das Erasmus-Programm mitgemacht zu 

haben und mich für Budapest entschieden zu haben: Ich habe so viele neue Leute und auch 

Freunde kennengelernt, die aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt kommen und in 

kurzer Zeit so viele Eindrücke und Erlebnisse aufgenommen. Das Auslandssemester hat mich 

als Mensch und als Soziologie-Studentin definitiv noch offener dafür gemacht, neue 

Standpunkte einzunehmen bzw. andere zu akzeptieren und ich werde mich noch lange an 

alles erinnern. Traut euch auf jeden Fall den Schritt zu machen ins Ausland zu gehen, denn es 

ist jeden Aufwand wert! 


