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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll es 

den angehenden Mobilitätsstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen und 

Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu Generation 

weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Mobilitätsteam RWF 

Stand: Mai 2020 
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1. Gesamteindruck 

Das Semester ging leider viel zu schnell vorbei. Dies lag vor allem an den vielen Eindrücken, die 

ich gewonnen habe. Ich habe Erfahrungen in einem internationalen Lernumfeld gesammelt und 

habe sehr viele nette Bekanntschaften gemacht. Dabei sind richtige Freundschaften entstanden. 

Insgesamt hatte ich eine super spannende Zeit in Budapest, auf welche ich immer mit Freude 

zurückdenken werde. Ich kann wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, sein Erasmussemester in 

Budapest zu verbringen. 

*** 

Budapest hat sich mir als eine Stadt präsentiert, in der es einem nie langweilig wird und man sich 

nie einsam fühlt.  

Die juristische Fakultät liegt mitten im Stadtzentrum und ist umgeben von Kaffees und 

Restaurants. Die Bibliothek, welche übrigens sehr an Harry Potter erinnert, befindet sich nur 

wenige Gehminuten von der Universität entfernt. So ist es möglich, Uni, Lernen, gut Essen, 

Shopping und Sightseeing an einem Tag problemlos zu verbinden.  

Budapest weiss, was heute gefragt ist, nebst vielen kleinen stylischen Restaurants, Saft-bars, 

Bäckereien und Trendlokalen zum Brunchen gibt es unzählige Vintage-shops, Nachtclubs in 

Ruinengebäuden und Rooftopbars. Die Hügel auf der Buda-Seite bieten dann Gelegenheit, sich bei 

einer kleinen Wanderung von der Reizüberflutung zu erholen und frische Luft zu tanken, um sich 

erneut in das kulinarische Paradies zu stürzen.  

Die vielen Touristenattraktionen, welche relativ eng beieinander liegen, ermöglichen es, den 

Besuchern innerhalb von einem Tag mehr oder weniger die ganze Stadt aus Touri-Perspektive zu 

zeigen, sodass man sich schnell wieder der Uni oder seinen neu gewonnen Freunden widmen kann. 

Als Fazit kann ich sagen, wer gerne isst, Leute kennenlernt, die Nacht durchtanzt und ein 

interaktives Unileben geniesst, sollte sich das Studentenleben in Budapest zwingend zu Gemüte 

führen. 

2. Vorbereitung 

a. Administratives 

Der Aufwand für die Vorbereitung des Austauschsemesters hielt sich eigentlich in Grenzen. Ich 

musste bis Mitte Januar Motivationsschreiben für die Wunschuniversitäten einreichen. Kurz 

nachdem ich von der Uni Zürich eine Zusage für ein Austauschsemester an der ELTE erhalten 

habe, meldete sich auch die Gastuniversität mit den Informationen, welche Unterlagen ich 

einreichen muss (ich glaube das waren die üblichen Angaben zur Person und evtl. noch ein 

Sprachzertifikat). Vor dem Aufenthalt musste ich noch ein Learning Agreement und eine 

Verpflichtungserklärung ausfüllen.  

b. Informationsbeschaffung 

Die angebotenen Kurse für das HS wurden ca. Mitte Mai auf der Homepage der ELTE Universität 

veröffentlicht, so dass ich dann das LA anfertigen konnte. Man sieht aber auch die Kurse der letzte 
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paar Semester, sodass man einen Eindruck bekommt, was und wie viel ungefähr angeboten wird. 

Ausserdem wird man von der ELTE Universität mit Emails überhäuft, sodass man sich keine 

Sorgen machen muss, etwas zu verpassen. 

*** 

Die Informationen am Info-Anlass der UZH aber auch am Einführungstag an der Eötvös Lorand 

genügen vollkommen, um sich ausreichend auf den Auslandaufenthalt vorzubereiten. Zudem lohnt 

es sich die Berichte der Vorgänger zu lesen und diese bei konkreten Fragen, z.B. zur 

Wohnungssuche zu kontaktieren. 

3. Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

a. Internationales Office 

Herr Udovecz ist die zuständige Anlaufstelle für alle Erasmusstudierenden an der ELTE. Er hat 

sein Büro im "building B", und ist meistens dort, ansonsten kann man einen Termin mit ihm 

vereinbaren, er ist sehr flexibel. Man kann mit allen möglichen Fragen zu ihm kommen, er ist 

wirklich sehr hilfsbereit und verständnisvoll. 

b. Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Bezüglich Kurse, Prüfungen, Credits usw. kann man die Professorin bzw. den Professor jeweils 

persönlich anfragen, z.T. haben sie Assistenten, welche man kontaktieren kann. Da die Klassen 

jeweils ziemlich klein sind, bekommt man auf seine Fragen i.d.R. schnell eine Antwort. 

4. Zimmersuche/Wohnen 

Budapest hat genügend (Studenten-)wohnungen zur Verfügung, sodass ich mir darüber nicht zu 

früh einen Stress machen würde. Einige Studierende haben ihre WG im Voraus über Facebook 

Erasmus Gruppen gefunden, einige über andere online Anbieter. Ich habe meine WG auf Facebook 

gefunden, und habe mich dann am Ankunftstag zu einer Besichtigung verabredet, da man nicht 

100% sicher sein kann, dass die Bilder der Realität entsprechen. Meine zwei Mitbewohner haben 

die ersten drei Nächte in einem Hostel gebucht, und haben dann vor Ort nach passenden 

Unterkünften gesucht.  

*** 

Die Wohnungssuche habe ich von der Schweiz aus unternommen und gemeinsam mit zwei anderen 

Erasmus-Studenten aus der UZH organisiert. Wir haben ein AirBnB für sechs Monate gemietet.  

Generell kann man sagen, dass wenn man gerne eine saubere und gepflegte Wohnung haben 

möchte, von der man auch weiss, wer genau der Vermieter ist, lohnt es sich die Wohnung im 

Voraus zu organisieren. Viele Studenten haben aber zuerst in einem Hoster übernachtet für zwei 

Wochen und sich dann vor Ort um eine Wohnung oder ein Zimmer gekümmert. Dies stellte auch 

kein Problem dar, die Leute haben immer ein Zimmer gefunden. Will man allerdings zentral 
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wohnen und sich sicher sein, dass man einen bestimmten Wohnstandard hat, empfiehlt es sich die 

Wohnung vorgängig zu organisieren und mit der Vermietung zu schreiben.  

Generell kann man sagen, dass die Wohnungen in Budapest sehr kuul sind. Sie sind alle durch sehr 

hohe Räume und schöne Innenhöfe gekennzeichnet. 

5. Ankunft 

Ich bin von Zürich mit dem Bus angereist, weil ich viel Gepäck dabeihatte, und ich mir gerne die 

Landschaft zwischen Zürich und Budapest anschauen wollte. Vom Busbahnhof bin ich dann mit 

einem Bolt-Taxi zur Unterkunft gefahren.   

*** 

Ich bin mit dem Flugzeug hin- und auch wieder zurückgereist. War aber schon mehrmals auch mit 

dem Nachtzug in Budapest. Der Bahnhof ist nur wenige Busstationen von Zentrum entfernt, 

weshalb es sehr praktisch ist, mit der Bahn zu reisen, zudem kann man dann vlt. ein bisschen mehr 

Gepäck mitnehmen.  

Der Flughafen befindet sich 40 Minuten ausserhalb vom Stadtzentrum, mit dem Bus 100E hat man 

allerdings eine direkte Verbindung in die Stadt. Diese Verbindung kostet ca. CHF 3.- 

6. Telefon 

Für meinen Aufenthalt habe ich mir bei T-Mobile eine Prepaid Simkarte gekauft, welche ich dann 

immer wieder aufladen konnte (da das App nur auf ungarisch verfügbar ist, und ich mir immer von 

jemandem helfen lassen musste, habe ich grössere Beträge aufgeladen). Die mobilen Daten sind 

dann in der ganzen EU benutzbar, was sehr praktisch ist, wenn man während dem Austausch noch 

reisen geht. 

*** 

Es gibt Anbieter, welche man Monatsweise lösen kann. Dazu empfiehlt es sich gemeinsam mit 

einem Local oder dem zugeteilten Buddy in einen Shop zu gehen, damit es sich auch sicher um 

einen befristeten Abo-Vertrag handelt.  

Da es in Budapest allerdings an sehr vielen Orten Wlan gibt, ist es nicht zwingend, ein Handyabo 

zu lösen. Ich persönlich bin mit Wlan und einem Datenguthaben von 100MB/Monat 

ausgekommen. In den Restaurants, Clubs, Shopping-Malls und an der Uni gibt es Wlan. 

7. Bankkonto 

Die Miete konnten wir jeweils online überweisen, und auch sonst habe ich meistens mit der Karte 

bezahlt. Selten habe ich Bargeld abgehoben. 

*** 
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Ich habe kein Bankkonto vor Ort eröffnet, sondern habe mir ein gewisses Guthaben auf eine 

Prepaid-Kreditkarte aus der Schweiz geladen. Es empfiehlt sich allerdings immer etwas BarGeld 

dabei zu haben, obschon an den meisten Orten mit Karte bezahlt werden kann. Zudem fährt man 

besser, wenn man nicht den gesicherten Wechselkurs annimmt beim Geldabheben, sondern den 

Tageskurs wählt. 

8. Transportmittel 

Das ÖV-System in Budapest ist sehr gut ausgebaut, man kommt in kurzer Zeit überall hin. Ich habe 

mir monatlich ein ÖV-Abo gekauft. Mit der Legi kostet dieses ca. 10 Euro / Monat und ist gültig 

für Bus, Tram, Metro und ich glaube unter der Woche auch für Schifffahrten auf der Donau.  

*** 

Da mein AirBnB nur 10 Gehminuten von der Universität entfernt war, konnte ich jeden Tag laufen. 

Generell lohnt es sich in Budapest zu Fuss unterwegs zu sein, da man einfach viel mehr Läden, 

Lokale und Wandmalereien entdeckt... zudem wird man öfters von einem frischen Quarkstrudel 

beglückt, als wenn man mit der U-Bahn oder der Tram fährt.  

An die Uni gibt es viele Transportmittel, so kann man bis Astoria fahren und dann durch einen 

kleinen Park laufen oder aber bis Kalvin ter fahren und dort noch ca. 300 Meter zu Fuss gehen 

9. Universität  

Die Eötvös Loránd Universität ist zentral gelegen und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr 

gut zu erreichen. Da sie die älteste Universität Ungarns ist, hat sie eine wunderschöne historische 

Architektur. Das Angebot an Kursen für Erasmus-Studierende war vielfältig und da die Kurse 

relativ klein sind (meistens 5 ECTS), kann man von diesem grossen Angebot profitieren, und 

mehrere Kurse besuchen. Einige Module werden als Blockseminare angeboten und meistens von 

ausländischen Dozierenden gehalten, wodurch man auch Einblicke in deren Rechtssysteme erhält. 

Die Klassen sind mit ca. 20 Personen eher klein und somit ist auch der Unterricht aktiv gestaltet 

und man hat oft Gruppenarbeiten /-präsentationen. Diese Unterrichtsmethode hat mir sehr gut 

gefallen, da man über Fragen innerhalb der ganzen Klasse diskutieren konnte und es war eine gute 

Gelegenheit, die anderen Studierenden besser kennenzulernen.  

*** 

Das Kursangebot ist relativ gross. Vieles ist auf Englisch, es gibt aber auch Deutsche Kurse. Ich 

habe zur Hälfte Deutsche Kurse besucht und fand diese inhaltlich der UZH Lernstoffvermittlung 

ähnlicher. Insbesondere der Kurs Deutsches Bundesverfassungsrecht im Lichte der Rechtsprechung 

des EuGH fand ich sehr spannend.  

Da die Kurse nicht ausschliesslich für Austauschstudierende sind, befinden sich auch Ungaren in 

den Kursen, was den Austausch mit Locals sehr einfach macht.  

Zudem bietet die Universität einen Ungarisch-Kurs an, welcher sich lohnt zu besuchen, um ein 

bisschen in die Sprache eintauchen zu können. 
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In den meisten Fächern wurden schriftliche Prüfungen gehalten. In zwei Fächern konnte man 

wählen zwischen einem Essay und einer Präsentation. Es lohnt sich, sich für die Präsentation zu 

entscheiden, da diese mit massiv weniger Aufwand verbunden ist und so auch die Mitstudenten 

vom erarbeiteten Material profitieren können, was zu einem gegenseitigen Austausch führt und 

eine Bereicherung aller darstellt. 

10. Freizeit/Leben 

Das tägliche Leben in Budapest ist sehr aufregend und abwechslungsreich. Man kann viele 

verschiedene Sachen unternehmen, wie zum Beispiel die Thermalbäder besuchen, ins Kino gehen, 

aus einem Escape-Room entkommen, auf dem grössten Eisfeld Europas Schlittschuhlaufen, durch 

die schönen Gassen der Stadt schlendern, oder in den vielen Restaurants, Cafés und Ruinenbars 

verweilen. Ich würde mir auch unbedingt einen Sonnenaufgang von der Citadella und ganz viele 

Sonnenuntergänge von der Fisherman's Bastion aus ansehen, da diese echt atemberaubend sind. Da 

die meisten Erasmus-Studierenden ziemlich zentral wohnen und offen für Abenteuer sind, findet 

man immer jemanden, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Ausserdem sind Städte wie Prag, Wien, 

Zagreb und Belgrad gut mit Bus oder Bahn zu erreichen, so dass man auch mal einen 

Wochenendtrip ins Ausland machen kann 

*** 

Man kann zu Beginn eine ESN-Karte lösen, mit der man vergünstigt an Ausflügen teilnehmen 

kann. Die ESN organisiert sehr viel und zu Beginn war ich an zwei drei Anlässen, um Leute 

kennenzulernen. Danach organisiert man jedoch meist selber Sachen.  

Der Ausflug nach Eger ans Wine-tasting-Weekend lohnt sich sehr, wobei sich empfiehlt für den 

zweiten Tag das Spa-Programm zu wählen und nicht das Schloss zu besichtigen...Schloss auf Wein 

lass sein...  

Die Universität bietet ein grosses Angebot an Sportaktivitäten und Kursen an, welche man in den 

ersten zwei Uni-Wochen alle gratis ausprobieren kann. Danach entscheidet man sich für gewisse 

Kurse, welche dann kostenpflichtig sind. Die Kosten belaufen sich allerdings lediglich auf ca. CHF 

15.- / Monat.  

Ich habe mich schlussendlich fürs Kick-Boxen zwei Mal die Woche entschieden. Ich habs geliebt 

und kanns jedem weiterempfehlen. Dort lernt man auch viele Ungaren kennen und kann danach auf 

ein Bier gehen und die Stadt aus anderen Augen erleben. So kommt man als Austauschstudent 

meist nicht gross in Berührung mit der politischen Situation in Ungarn, was durch Gespräche mit 

Einheimischen schnell ändern kann und äusserst spannend ist. 

Um über aktuelle Anlässe informiert zu werden, folgt man am besten den empfohlenen Facebook-

Seiten und tauscht sich mit anderen Studenten aus. Da Budapest generell eher günstig ist, kann man 

vieles erleben, auch wenn man nicht besonders viel Geld hat.  

Es lohnt sich auch, in die Musikakademie zu gehen und Gratiskonzerte von Absolvierenden 

anzuhören. 

Es gibt unzählige Ausgangsmöglichkeiten. Wir haben meist zu Hause bei jemandem vorgeglüht 

und sind dann in eine Ruinenbar oder einen Club. Das Instant, welches wahrscheinlich der 

bekannteste Club, auch unter Touristen ist, hat immer wieder einmal für einen unvergesslichen 
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Abend gesorgt. Es ist riesig und es lohnt sich, sich durch alle unterirdischen Gänge zu feiern. 

Daneben gibt es natürlich noch viele weitere Bars und Clubs, welche ihr aber ziemlich sicher selber 

sehr schnell entdeckt.  

Im Füge Udvar kann man gut Billardspielen und gemütlich Bier trinken 

Oft besuchte Orte: 

- Szimpla, (nicht am Wochenende, weil sehr touristisch) 

- Instant 

- Füge Udvar 

- Lampas Bar (jeden Abend Gratiskonzerte) 

- Gozsdu Udvar Karaoke Bar 

- 360° Rooftop Bar 

- Rumpus tiki Bar (eher teuer) 

- Stifler Bar 

- einfach an der Donau chillen oder auf der Margareteninsel... dort hats übrigens immer 

Brunnenshows am Abend 

Von Budapest aus kann man unzählige Ausflüge machen. Bspw. Wien, Bratislava, Plattensee, 

Eger.  

Mit dem Flixbus sind diverse Orte günstig und schnell zu erreichen.  

Auch ein Ausflug auf die Budaseite lohnt sich immer mal wieder. Grillsachen einpacken und 

losmarschieren, um dann irgendwo gemütlich in die Wurst zu beissen und die Aussicht zu 

geniessen. 

11. Was ich gerne früher gewusst hätte…  

Dass man vor neuen Erfahrungen keine Angst haben soll und sich einfach trauen muss, um sich 

selber besser kennenzulernen....Auch alleine durch die Stadt schlendern kann unglaublich schön 

sein.  

Mohnstrudel, Quarkstrudel und Goulasch mit Spätzle machen dick...ABER ES LOHNT SICH! 

Wenn man sich versucht auf Ungarisch zu verständigen, sei es nur Hallo, Danke und Tschüss, ist 

der Service gleich viel freundlicher! 


