Szia Budapest! Mein Auslandssemester
Mein fünftes Fachsemester verbrachte ich in Budapest mit Erasmus:

Kommunikation & Ablauf in Hannover:
Die Leibniz- Universität Hannover hat ein hervorragendes Angebot an
Partneruniversitäten und bietet eine übersichtliche Homepage sowie das
Erasmus-Büro. Dennoch würde ich bei Fragen/Beratungswünschen das
international Office kontaktieren, dort wird alles freundlichst erklärt und richtige
Auskunft gegeben.
Wohnung& Anreise:
Wer für nicht unbedingt großes Geld trotzdem schön wohnen möchte, ist in
Budapest genau richtig. Facebook Gruppen Wie ‘Flats for Erasmus ist Budapest“
oder „student flats budapest“ erleichtern die Suche extrem. Einfach anmelden
und stöbern! Von Hannover nach Budapest lässt es sich relativ unkompliziert
fliegen. Die low-cost Airline Wizzair bringt einen ohne Umstieg ans Ziel.
Universität& Freizeit
Schon vor der ersten Uni Woche planen Komitees wie ESN Budapest oder
Erasmus Life Budapest zahlreiche Events und Partys für die Neuankömmlinge.
Einfach bei den gleichnamigen Facebook Gruppen einklicken und los geht’s.

Die Angst, am Anfang niemanden kennen zu lernen und allein vor sich
hinzustarren, hat jeder. Doch man sollte bedenken, dass jeder, der da ist,
wahrscheinlich genauso denkt. Freunde sind schneller gefunden als man denkt.
Die O- Woche ist mit zahlreichen Veranstaltungen versehen, sodass erst gar kein
Heimweh aufkommen kann.

ELTE Universität

Die ELTE- Universität in Budapest bietet zahlreiche Kurse auf englisch an und ist
generell sehr gut organisiert. Der zuständige Erasmus Koordinator ist engagiert
und steht einem stets per E-Mail, oder auch persönlich zur Seite. Wie man die
Kurse auswählt, wo welche Räume sind, wird alles sowohl bei der
Einführungsveranstaltung als auch per E-Mail bekannt gegeben.
Für jeden bestandenen Kurs gibt es 5 credits. In manchen Kursen ist es möglich
als Prüfungsleistung einen Vortrag oder einen Aufsatz statt einer Klausur zu
erbringen. Auch das erklärt der Professor zu Beginn der Veranstaltung. Ohne
ärztliches Attest darf man in jedem Kurs 2 Mal fehlen, damit er angerechnet
wird. Die Uni selbst bietet auch Sprachkurse auf ungarisch an, die jedoch nicht
verpflichtend sind.
Alle Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel die Citadelle, das Parlament, die
Fischerbastei sind fussläufig zu erreichen. Besonders zu empfehlen ist der
Sonnenuntergang auf dem Gellert Berg, eine Parlamentstour (vorher buchbar,
kostet 4 Euro) und natürlich die zahlreichen Thermalbäder wie zum Beispiel das
Szechenyi oder Rudas Fürdö.

Szechenyi fürdö

Reisen aus Budapest
Wer schon immer Osteuropa-interessiert war, für den ist Budapest die perfekte
Location! Von dort aus kommt man super mit dem Bus z. B nach Wien, Slovenien,
in die Slovakei, nach Rumänien und Serbien. Mit Freunden die ich dort kennen
gelernt hatte, reisten wir durch Bratislava, Wien und Berlin. Für einen
Tagesausflug lässt sich auch der Plattensee empfehlen. Genauso wie die
Nachbarstädte Szentendre, Visegrad oder Esztergom. Zugtickets dorthin kosten
etwa 2 Euro.

Szentendre, Ungarn

