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Erfahungsbericht

Master data
Last name Date of birth:  
Program:  Erasmus (SMS) Study field:  Globale Logistik
Home institution:  FRANKFU04 Host institution:  BUDAPES20
Academic year:  2016/2017 Stay from:  02.09.2016
Stay until:  20.01.2017 Email:  

Services rendered by the Frankfurt University
a) Service of the
International Office ■  Sehr zufrieden   ❑  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

b) Service of the
Department (Fachbereich) ❑  Sehr zufrieden   ■  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

c) Please comment:  What
was good? How can the
International Office / the
Department improve their
services in regard to the
exchange programme?

Mit dem IO überaus zufrieden. Fachbereich hat auch guter Arbeit geleistet, vielleicht noch etwas
kommunikativer.

Personal and linguistic preparation
a) How well were you
prepared linguistically for
your exchange stay?

■  sehr gut   ❑  gut   ❑  schlecht   ❑  sehr schlecht

b) What was your language
level in the working
language?

❑  A2   ❑  B1   ■  B2   ❑  C1   ❑  C2   ❑  Muttersprachler

c) Did you take any
preparatory language
classes?

❑  Ja während des Semesters   ❑  Ja einen Intensivkurs an der FRA-UAS   ❑  Ja einen Intensivkurs im Zielland
■  No

d) Did the partner university
provide language classes? ■  Ja während des Semesters   ❑  Ja einen Intensivkurs   ❑  Ja beide Arten   ❑  No

e) How well were you able
to follow classes
linguistically at the partner
institution?

■  sehr gut   ❑  gut   ❑  schlecht   ❑  sehr schlecht

f) Please comment: Which
language did you use? / Did
you use, learn, or improve
any other languages? / How
did you communicate with
your fellow students?

Englisch. Ungarisch leider nur ein paar wenige Wörter. Auf Englisch verständigt.
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Accommodation
a) Did the host university
arrange for
accommodation?

❑  Ja in einem Wohnheim   ❑  Ja eine privat vermietete Unterkunft3   ■  Nein die Möglichkeit bestand nicht

b) How high were your
overall monthly costs for
accommodation (in Euro)?

350

c) How would you describe
the quality of your
accommodation?

❑  sehr gut   ■  gut   ❑  schlecht   ❑  sehr schlecht

d) How well was the
accommodation situated?
How long did it take you on
average to reach the
partner university (in
minutes)?

Sehr zentrale Unterkunft, Uni jedoch außerhalb. 45 min

e) Which web sites, forums,
facebookpages, contacts,
etc. can you recommend for
looking for accommodation?

Diverse Erasmus Wohnungssuche und Makler vor Ort.

f) Please comment: Where
have you been
accommodated (name of
dormitory, location, part of
town, etc.)? How would you
descr be the surroundings
of your accommodation
(shopping facilities, distance
to the city center, nightlife,
etc.)?

Die Universität liegt etwas außerhalb, sodass man entscheiden muss, wo man Wohnen will. Entweder in der
Nähe zur Uni, dann ist man schnell da und muss nicht teilweise 1 Stunde anfahren, aber man muss dafür
einen langen Weg zum Zentrum in Kauf nehmen, oder aber man lässt sich in den Bezirken 6-8 nieder, die zu
den Angesagtesten Stadtteilen gelten. Sie alle liegen um die Innenstadt auf der Pest Seite. Ich habe im 7
Bezirk gelebt, der voll von Bars, Cafes, Restaurants, Clubs und Second Hand Läden ist.   Wohnungen:
Wohnungen sind im Vergleich zu Frankfurter relativ erschwinglich in Budapest. Ich habe mit einem Kumpel
in einer 90m2 großen Altbauwohnung mit 3,70 m hohen Decken für 510€ im Monat (kalt) gewohnt ( Kiraly
Utca 47). Da gefühlt kein Haus in Budapest isoliert ist, können im Winter nochmal gut 200-250€ an
Nebenkosten auf euch zukommen, was insgesamt aber immer noch deutlich günstiger als Vergleichbare
Wohnungen im Nordend oder Sachsenhausen ist.

Arrival at the Partner University and Orientation
a) Was an orientation
program organized for
incoming exchange
students?

■  Yes   ❑  No

b) Were you informed about
organizational issues such
as visa, insurances, class
registration, setting up of e-
mail accounts, etc.?

■  Ja sehr ausführlich   ❑  Ja eher oberflächlich   ❑  No

c) Did the host university
offer activities for exchange
students throughout the
semester?

■  Yes   ❑  No

d) Judging from your
experience, which is the
best arrival time?

Im Wintersemester ein paar Tage vor dem 1. September

e) Please comment: How
did you organize your
arrival? / Was the extent of
the orientation program
sufficient? Were all
important questions
answered? What did you
have to find out yourself?  /
How fast were you able to
get in contact with the
domestic students? / How
were the services for
exchange students?

Budapest liegt in Ungarn, welches zur Europäischen Union gehört, somit braucht ihr euch keine Gedanken
um Visa oder ähnliches zu machen (einen Personalausweis bei Einreise solltet ihr trotzdem dabeihaben,
diverse Horrorstorys an der Grenze raten dazu). Budapest kann bequem per Flugzeug, Bahn und Bus/Auto
von Frankfurt erreicht werden. Wer sich frühzeitig um ein Ticket bemüht, kann für 170€ vom Frankfurter
Flughafen hin und zurück mit Lufthansa fliegen, jedoch nur mit Handgepäck. Deutlich günstiger geht es mit
den diversen Fernbussen zu, jedoch ist man mindestens 15 Stunden unterwegs (zu lange und deshalb nicht
gemacht). Ich würde euch die Anreise mit der Bahn empfehlen. Wer auch hier frühzeitig bucht und eine
Bahncard sein eigen nennt, kann für 29€ One-Way innerhalb von 10-12 Stunden in Budapest sein. Eine
wunderschöne Reise entlang der Alpen und W-LAN (Österreich und Deutschland) erwarten euch.  Alle
Fragen wurden am Anfang geklärt, zudem konnte man jederzeit ins IO vor Ort gehen.
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Living Abroad
a) Did you open a bank
account abroad? ❑  Ja das war notwendig   ❑  Ja das war praktischer   ■  No

b) Compared to Frankfurt,
how high was the cost of
living abroad?

❑  Höher mehr als 200%   ❑  Höher ca. 200%   ❑  Höher ca. 150%   ■  Ähnlich wie in Frankfurt   ❑  Geringer
ca. 75%   ❑  Geringer ca. 50%   ❑  Geringer weniger als 50%

c) Did the host university
provide discounted/free
public transportation?

■  Yes   ❑  No

d) Have you received
AuslandsBAFöG? ■  Yes   ❑  No

f) Which supermarkets,
stores, forums can you
recommend to lower
expenses?

Aldi, Lidl, Penny

f)  Please comment: What
additional expenses did you
have during your semester
abroad? / How far were you
able to travel with your
semester ticket? / How was
your student life off-
campus? / How were the
mensas/ student cafeterias?
What types of meals were
served? How much did the
meals cost? / How were the
libraries? Was their use
free? / Did the university
provide computer
workplaces/ computer
pools? Was Wi-Fi available
on-campus? / Were you
able to use study rooms?
Were you able to rent
separate rooms for
studying? / Did the
university provide a sports
program? Was this free of
charge?

Mit dem Semesterticket kann man ganz Budapest bereisen. Angebote an der Uni habe ich nicht
Wahrgenommen, jedoch gibt es viele Sportmöglichkeiten. Essen in der Uni war ich nie (kein großes
Angebot). Die Bib war eher klein und dürftig.

Studying at the Host University
a) How satisfied were you
with classes at the host
university?

❑  Sehr zufrieden   ■  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

b) How would you describe
the academic standard of
classes compared to
Frankfurt?

❑  Sehr viel anspruchsvoller   ❑  Etwas anspruchsvoller   ❑  Ähnlich wie in Frankfurt   ■  Etwas einfacher   ❑
Sehr viel einfacher

c) Did you experience any
difference in teaching
methods/ class structure? /
Which were the difference
regarding your expectations
and your experiences at the
partner university? What
surprised you, what should
newly arriving students
know? / How were the
student services? / Was the
fact, that you were an
exchange student taken into
account (by professors or
other staff)? If so, how? /
How were difficulties, which
you or other exchange
students may have met,
handled by the partner
university?

Die Budapest Business School verteilt sich auf mehrere Campus, die alle auf der Best Seite von Budapest
verstreut sind. Je nachdem, was ihr studiert, könnt ihr einen sehr Zentralen oder dezentralen Campus
besuchen. Ich hatte das Glück, den dezentralen gewählt zu haben und musste somit jedes Mal eine ¾
Stunde auf mich nehmen (Tür zu Tür wohlgemerkt). Der Campus, der außerhalb liegt, ist nicht besonders
groß, aber sehr verwinkelt und ähnlich wie eine Kaserne aufgebaut. Die Hochschule ist nicht super Modern,
aber ihr habt überall W-LAN Empfang und jeder Raum ist mit einem Beamer ausgestattet.  Das Niveau der
Hochschule ist etwas niedriger als in Deutschland, trotzdem wird man gefordert und gefördert. Das Englisch
der Dozenten ist gut, was nicht an jeder Uni in Ungarn der Fall ist (habe ich mir zumindest sagen lassen).
Wer in Deutschland also gut durchs Studium kommt, sollte auch an der BGE keine Probleme haben.
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Final Remarks
a) How satisfied were you
with your stay abroad? ■  Sehr zufrieden   ❑  zufrieden   ❑  unzufrieden   ❑  sehr unzufrieden

b) Which skills were you
able to develop during your
stay abroad?

Eigenständigkeit / Zurechtkommen in einem fremden Land / Neue Kontakte knüpfen

c) Given the same
circumstances, would you
repeat your stay abroad?

■  Yes   ❑  No

d) Please comment: What
should future exchange
students know/ do/ avoid? /
How would you overall rate
your exchange experience?
/ In what ways have you
benefitted academically,
personally, linguistically for
your future career?

Additional page:
Please complete the
following sentence:  My
exchange semester will
remain unforgettable
because…

Budapest ist eine faszinierende und wunderschöne Stadt  ist.

Upload Pictures
A picture is worth a
thousand words: Here you
have the opportunity to
upload up to 5 photos
(jpeg). You must have taken
the photos yourself and
agree that the International
Office uses them for
advertising purposes (on
the website, in brochures,
flyers, by name of
photographer).
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