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Basics 

Bevor ich euch etwas über meine persönlichen Erfahrungen berichte, ist es 

bestimmt ganz sinnvoll, sich einmal die Fakten über die Studentenstadt Pécs 

(übrigens gesprochen „Peetsch“) anzuschauen. Die Stadt hat ca. 180.000  

Einwohner (laut dem Erasmus StudyGuide 2006), davon über 30.000 

Studenten, und liegt nur ca. 50 Kilometer entfernt von der kroatischen 

Grenze im südlichsten Teil Ungarns. Mit der Währung kann man leicht 

Millionär werden, denn 1 EUR entspricht ca. 250 Ungarischen Forint. 

Siehe für weitere Fakten und Fotos Wikipedia: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9cs&oldid=43887484 

Ausführliche offizielle und aktuelle Informationen bezüglich der 

Standardfragen wie Anreise, Unterkunft, universitäre Angebote etc. werdet 

ihr außerdem von eurer ungarischen Erasmusbetreuerin (bei mir war es Judit 

Németh) rechtzeitig vor dem Auslandsaufenthalt erhalten. Ich nehme an, 

dass auch für euch studentische Mentoren vorgesehen sind, die euch bei 

den ersten Schritten helfen. Leider kam das bei mir etwas spät – also wenn 

nötig die Erasmus-Betreuerin rechtzeitig darauf ansprechen. Interessant ist 

vielleicht noch vorab, dass das Semester schon Anfang September beginnt. 

Was auch ganz gut so ist – aber dazu am Ende dieses Berichts mehr! 
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Sprachliche Verständigung 

Ungarisch klingt sehr exotisch und ist es auch. Die Sprache ist ein bisschen 

mit dem Finnischen verwandt, sonst hat sie keine Gemeinsamkeiten mit den 

übrigen Sprachen der Europäer. Soweit ich mich erinnern kann, bietet die 

Uni einen Sprachkurs bereits Mitte August an, ich kenne aber keinen 

Erasmus-Studenten, der dieses Angebot wahrgenommen hätte. Parallel zum 

Semesterverlauf gibt es noch einen Ungarisch-Intensivkurs mit 3x 90 

Minuten pro Woche; Hausaufgaben nicht eingerechnet. Nach zwei Wochen 

bin ich von dem Kurs abgesprungen, da er zu aufwändig war und ich nicht 

die Motivation hatte, in einem Semester eine so schwierige Sprache zu 

lernen. Für die Aussprache, Zahlen und ein paar Floskeln kann es sicher 

nicht schaden, am Anfang unverbindlich am Kurs teilzunehmen. 

Zu Verständigungsproblemen wird es zwangsläufig kommen, da in der Regel 

nur die studierten jungen Leute englisch sprechen können – bei Älteren kann 

man es auch mit Deutsch probieren. In Pécs, das einst auch Fünfkirchen 

hieß, können dank ehemaliger Besiedelung von Donauschwaben und der 

früheren K&K Monarchie erstaunlich viele Bevölkerungsteile noch deutsch 

sprechen. Leider gehören dazu nicht die Pförtner an den Fakultäten oder im 

Wohnheim – da müsst ihr euch Hilfe von ungarischen Studenten holen, falls 

ihr noch keinen Mentor zugewiesen bekommen habt! Zur Unterrichtssprache 

könnt ihr beim Punkt Unileben weiterlesen. 

Anreise 

Prinzipiell gibt es wenig überraschend drei Möglichkeiten der Anreise: Auto, 

Bahn und Flugzeug. Die Autofahrt dauert ca. 13 Stunden über Österreich, 

Slowenien, Kroatien – alternativ kann man den Umweg über Budapest mit 

länger ausgebauter Autobahn wählen (ein Routenplaner wie GoogleMaps 

kann hier helfen). Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es kein 

Problem ist, wenn man sich beim Fahren abwechseln kann. Die lange 

Reisedauer erklärt sich durch die teils mangelnde Verbindung der 

Autobahnen und die schlecht ausgebauten Landstraßen in Kroatien. Meine 

Eltern haben meinen Erasmustrip mit eigenem Kurzurlaub in Ungarn 

kombiniert – deswegen hatte ich diese Gelegenheit bei der Anreise.  

Meine zweite Reiseerfahrung war der Nachtzug Budapest-München mit einer 

Dauer von 10 Stunden. Ich habe diese Variante gewählt, weil keine 

kostengünstige Flugverbindung von Budapest nach München zur Verfügung 
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stand und auch wegen dem Gepäck! Allerdings weiß ich von einem anderen 

deutschen Erasmusteilnehmer, der günstig über Nürnberg nach Budapest 

und zurück fliegen konnte. Ausgehend von Budapest stehen dann noch 3 

Stunden Zugfahrt in den Süden nach Pécs an. Auch gibt es die 

Möglichkeiten eines „Minibusses“ oder besonderer Taxitransfers vom 

Flughafen nach Pécs – dazu kann ich euch aber nicht viel sagen. 

Unterkunft 

Hier müsst ihr euch gleich einmal auf osteuropäische Verhältnisse einstellen 

– im Positiven wie im Negativen! Für umgerechnet ca. 60 EUR pro Monat 

gibt es einen garantierten Wohnheimplatz – allerdings in Form eines 

Dreibettzimmers. Für wen das aufs erste keinesfalls in Frage kommen sollte, 

dem geht es nicht anders wie mir damals. Alle Proteste im Vorfeld der 

Anreise in Richtung Erasmus-Betreuerin (Judit Németh) wurden mit dem 

Verweis auf Kapazitätsprobleme abgeblockt. Auch das Signalisieren einer 

höheren Zahlungsbereitschaft für ein etwaiges Einzelzimmer hat leider keine 

Wirkung gezeigt… übrigens, auch ungarische Studenten wohnen in der 

Regel nicht in Einzelzimmern. 

Wie kommt man nun aus dem Dilemma? 

Für mich stand sofort fest, dass ich mich um eine eigene Wohnung kümmern 

werde. Um die anderen Erasmus-Leute jedoch gut kennen zu lernen, bin ich 

dennoch zuerst vorläufig in das Wohnheim eingezogen. Wenigstens gibt es 

für jeden Mitbewohner einen eigenen kostenlosen Breitband-Anschluss für 

einen Computer (also nicht vergessen – fast jeder hatte einen Laptop dabei!). 

Die Ausstattung der Zimmer ist sonst aufs Nötigste begrenzt – dafür kommt 

wenigstens jeden Morgen (außer am Wochenende) eine Putzfrau für alle 

Gemeinschaftsräume vorbei. Im Wohnheim gibt es auch kleine 

Fitnessräume, die man kostenlos nutzen kann. Ein 24-Stunden Supermarkt 

der Kette TESCO ist ca. 10 Gehminuten entfernt. Da könnt ihr euch mit 

wirklich fast allem eindecken. Als Tipp kann ich euch mitgeben, die Betten 

und Schreibtische zusammen mit den Mitbewohnern umzustellen – so kann 

man noch einiges an Platz rausholen. Selbst für Leute (wie mich), welche die 

„Vorzüge“ der Bundeswehr genießen durften, war es dennoch eine irre 

Erfahrung, mit fremden Leuten auf so engem Raum und mit Sprachbarrieren 

zusammenzuleben. Nach dem ersten Schock fand ich es aber so lustig, dass 

ich mir einen Monat lang Zeit genommen habe, bis ich umgezogen bin. Bei 
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26 Zimmern mit je 3 Erasmus-Leuten auf einem Gang, einer einzigen 

gemeinsamen Küche mit zuerst nur 3 Stühlen (!), gemeinsamen Duschen 

und Toiletten (nach Geschlecht getrennt), könnt ihr euch ja vorstellen, 

welches (teils eben sehr lustige, aber mit der Zeit auch manchmal nervige) 

Chaos schnell ausgebrochen ist. Bei unseren Vorgängern soll es wohl so 

schlimm gewesen sein, dass auch die Polizei ab und an vorbeischauen 

musste! Deswegen wurde auch eine studentische Betreuerin (unser 

„Coordinator“) für uns abgestellt, die das Chaos sicher etwas eindämmen 

konnte, oft aber auch auf verlorenem Posten stand.  

Nach einem Monat, nachdem ich alle gut kennen gelernt hatte und die mir 

vermittelten Wohnungen in Ruhe anschauen konnte, bin ich wie geplant 

umgezogen. Bei der Wohnungssuche kamen dann (gegenüber vielleicht 

anderen Erasmus-Orten) einige Vorteile ins Spiel. Die studentische Erasmus 

Betreuerin (Lili Ballagó) hat eine Art Wohnungsvermittlungsagentur für 

internationale Studenten aufgebaut. Sie wird euch sehr nett, kompetent und 

in gutem Englisch weiterhelfen! Ihr müsst lediglich sagen, was ihr wollt (Lage, 

Preis, WG etc.) und sie wird sich darum kümmern. Die Wohnungspreise 

werden euch als „mietgeplagte“ Münchner gut gefallen. Ich habe mir in der 

Nähe des großen modernen Einkaufszentrums ARKAD (in der Innenstadt) 

eine schicke neu möblierte 1-Zimmer-Wohnung (mit separater Küche, Bad 

mit Dusche, Waschmaschine, Boden mit Fließen & Parkett, Kabel-TV, DSL 

mit WLAN und Balkon) für ca. 220 EUR kalt geleistet und war damit schon an 

der absoluten Obergrenze der Mietpreise. Falls ihr lieber in eine WG ziehen 

wollt, sollte das noch einfacher sein, denn es gibt hier neben ungarischen 

Studenten und Erasmus-Leuten, die auch ausziehen wollen, auch eine Schar 

von deutschen Medizinstudenten, die WG-Mitbewohner suchen. Das 

Ausziehen habe ich nicht bereut und es kam im Nachhinein auch genau zum 

richtigen Zeitpunkt. 

Unileben 

Der „Campus“ der Universität ist auf viele Fakultäten über die ganze Stadt 

verstreut. Die Business & Economics Fakultät ist gut per Bus erreichbar oder 

zu Fuß (ca. 10 Minuten) vom Zentrum aus. Sie liegt im Osten der Stadt und 

teilt sich zusammen mit den Juristen ein Gelände mit zwei großen 

ansehnlichen Gebäuden. Neben gut ausgestatteten klimatisierten(!) 

Seminarräumen, einer großzügigen Bibliothek, Computerräumen und einer 
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guten Kantine, gibt es auch eine schicke Caféteria. Ein eigenes WLAN der 

Fakultät ist in Planung. Jene Ungarn, die hier studieren dürfen, gehören eher 

der „Oberschicht“ an, denn das Programm ist für alle (natürlich außer für 

Erasmus-Studenten) kostenpflichtig; aktuell zahlen EU-Studenten für Master-

Level ca. 1200 EUR und sonstige internationale Studenten 2650 EUR pro 

Semester). 

Hinsichtlich der beabsichtigten Kurswahl kann ein Blick in den aktuellen 

Erasmus Study Guide hilfreich sein: 

http://www.iro.pte.hu/erasmus.html 

Wie ihr seht, werden alle relevanten Kurse im Rahmen des Business Degree 

Programms der Business & Economics Fakultät (http://baba.ktk.pte.hu/) in 

Englisch angeboten. Das sprachlich hohe Niveau der Kurse hat mich 

überrascht. Die Kurse werden in Kooperation mit der Middlesex University 

aus London durchgeführt, d.h. Inhalte, Mitarbeit und kleine Gruppen ganz 

nach angelsächsischem Vorbild. Mitarbeit ist ausdrücklich erwünscht und 

wird teilweise auch offiziell mit benotet, was ich aber nicht als unangenehm 

empfunden habe. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit habe ich mich 

schnell daran gewöhnt und war froh, dass ich mich in Englisch verbessern 

konnte. Auch das inhaltliche Niveau kann sich sehen lassen. Im Vergleich zu 

München ist es eher praktisch orientiert – d.h. wer beispielsweise wie ich 

gedenkt, z. B. „Finance Cases“ zu belegen, wird im Nachhinein bestimmt 

Excel können (müssen!). Ich fand auch „International Finance“ sehr 

interessant und konnte bei beiden Kursen (auf Master-Level mit je 7,5 ECTS) 

die gute theoretische Münchner Vorbildung auch bei praktischen Aufgaben 

immer gut einsetzen – also keine Sorge! (Allerdings habe ich diese Kurse für 

die letzten offenen Wahlpunkte vor meiner Diplomarbeit eingeplant, d. h. ich 

bin kurz vor Ende des Studiums ins Ausland gegangen.) Als dritten Kurs 

habe ich „als Backup“ (auf Bachelor-Level mit 7 ECTS) „Human Resource 

Management“ gewählt. Auch hier wurde der Fokus mehr auf die Praxis 

gelegt. Fallstudien und Präsentationen sind generell Standard für jeden Kurs. 

Teilweise als Teamarbeit, teilweise in Einzelarbeit. 30 Minuten alleine auf 

Englisch zu präsentieren war sicher eine gute Übung und im Nachhinein halb 

so schwer wie erwartet. Der Arbeitsaufwand ist schon relativ hoch, deswegen 

lieber weniger Kurse wählen und diese dafür ordentlich machen. Die meisten 

Professoren sind gut drauf und geben sich Mühe, so dass auch kein Student 

im Stich gelassen wird, sofern er Interesse zeigt. Die Organisation war zwar 
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teilweise noch etwas chaotisch, unsere fachliche Ansprechpartnerin an der 

Fakultät hat sich jedoch gut um alles gekümmert. 

Meine Erasmus-Vorgängerin hat auch an einer anderen Fakultät (Faculty of 

Adult Education & Human Resources Development) studiert. Siehe für 

weitere Informationen: http://feek.pte.hu/english/. Ähnlich haben bei mir viele 

Erasmus-Studenten an der Business & Economics Fakultät Kurse belegt, 

obwohl sie gar nicht Wirtschaftswissenschaftler waren. Für Bachelor-Kurse 

war das auch kein Problem.  

Öffentliche Verkehrsmittel 

In Pécs und Umgebung kann man eigentlich überall mit dem Bus 

hinkommen. Es gibt sehr viele verschiedenen Linien, wobei ich auch heute 

nur von ein paar wenigen weiß, wie sie eigentlich verlaufen. Zwischen 

Wohnheim, Zentrum und der Fakultät fahren die Linien 21 und 27. Die Busse 

kommen gerne mal 5 Minuten zu früh oder zu spät… damit muss man sich 

abfinden. Der Busfahrplan ist auch etwas anders. Man addiert ausgehend 

von dem Abfahrtort einer Buslinie die angeschriebene Minutenzahl der 

jeweiligen Haltestelle hinzu, um die Zeiten zu ermitteln ... (Busfahrpläne für 

Pécs findet ihr auch unter http://www.delnyugat.hu/pkrt/). 

Nachts läuft generell alles über Taxis. Viel mehr als 4 EUR (1000 Forint) 

sollte man für eine Fahrt innerhalb von Pécs nicht zahlen. Größere Taxi-

Unternehmen wie VOLAN Taxi (http://www.volantaxi.hu/index.php?lang=de) 

verfügen über eine eigene Rufnummer und sind zuverlässig. 

Wenn ihr von der Uni euren Studentenausweis bekommen habt, könnt ihr 

sehr billig Bus (mit Monatskarte) und Zug fahren. Nach Budapest kostet es 

von Pécs aus dann weniger als 12 EUR in der 1. Klasse (siehe für die 

ungarische Bahn http://www.mav.hu/deutsch/index.php). 

Land und Leute 

Pécs wird 2010 Europas Kulturhauptstadt und präsentiert sich schon jetzt als 

Kulturstädtchen mit eigenem Flair. Tatsächlich kann Pécs auf eine lange 

Geschichte zurückblicken und es gibt auch jede Menge Sehenswürdigkeiten. 

Auch die Umgebung ist reizvoll. Die studentischen Erasmus-Betreuer 

(darunter Lili Ballagó) haben mit uns einen Ausflug in eine nahe Weinregion 

gemacht. 14 verschiedene Weine und ungarisches Gulasch… ja so stellt 

man sich das vor.  
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Die Ungaren sind ein geselliges Volk und generell nett, sofern man sie 

versteht. Was sie gar nicht mögen, sind Wohnungsparties (nach deutscher 

Art), die laut werden. Sie sind der Auffassung, man sollte lieber in einer Bar 

feiern, aber davon sollte man sich nicht irritieren lassen…  

Essen gehen ist günstig und bietet sich oft an, da Lebensmittel teurer sind, 

als man eigentlich denken würde. Importierte Waren sind generell teurer als 

in Deutschland, das gilt für Lebensmittel (z. B. aus Italien), Kleidung von 

Modeketten und elektronische Geräte (ja einen MediaMarkt gibt es in Pécs 

auch). Mit der Buslinie 1 könnt ihr ein weiteres großes Einkaufszentrum mit 

Kinokomplex finden. 

Nightlife 

Für manche sind wir hier sicher an einem ganz entscheidenden Punkt 

angelangt. Pécs ist Studentenstadt. Deswegen gibt es eigentlich fast täglich 

irgendwelche Parties in der Stadt, von denen manche zur Pflicht werden. Zu 

empfehlen sind natürlich alle Erasmus Parties, die meisten Fakultätsparties 

und Wohnheimparties – auch von anderen Wohnheimen, von denen es in 

Pécs einige gibt. Neben vielen Bars gibt es auch eine Handvoll Clubs. Dazu 

kann ich euch eine gute Seite an die Hand geben: 

http://www.partyzoo.hu/ 

Zu empfehlen sind insbesondere der Dienstag im B52, Parties im Rák Café 

(Club mit Open-Air Terrasse), Bázis (gute Location im Zentrum, aber ohne 

Abwechslung). Bei anderen Clubs und Bars müsst ihr sehr auf das 

Programm achten. Cool sind noch Parties im alten Uránia-Kino (27er Linie). 

Da gab’s auch mal eine lässige „Electro/Minimal“-Party mit deutschen DJs 

(Beat Boutique).  

Ein Bier kostet im Club so 1 bis 2 Euro. Allgemein ist Weggehen günstig – 

das schont den Geldbeutel, vor allem bei Erasmus-Studenten. 

Go (South-) East! 

Das Beste kommt zum Schluss. Und das bezieht sich auf die geographische 

Lage von Pécs.  

Ein Besuch in Budapest über das Wochenende bietet sich während der 

gesamten Erasmus Zeit an. Am Bahnhof kann man sich mit ein paar Leuten 

nach einer privaten Wohnung erkundigen. Dies kann billiger sein als eine 

Jugendherberge (engl. dormitory) und bietet logischerweise einige Vorteile, 
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allerdings ist es auch etwas riskant. Während man sich in Pécs eigentlich 

nachts überall sicher bewegen kann, würde ich das von Budapest nicht 

behaupten. Budapest müsst ihr auf jeden Fall besuchen. Ein angesagter 

Club ist das „Westbalkan“ (die Musik ist allerdings Geschmackssache). 

Des Weiteren ist es kein Problem mit dem Auto in 5 ½ Stunden gen Westen 

zu fahren um kurzerhand auf der Insel Krk (siehe zur geographischen 

Einordnung http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Krk&oldid=42571297) in 

Kroatien Urlaub zu machen. Viele haben wie ich die Gelegenheit genutzt und 

sind gemeinsam im September entweder mit eigenen oder gemieteten Autos 

an die kroatische Küste gefahren. Deswegen ist es passend, schon Ende 

August anzureisen, damit man sich im September auf den Strandurlaub in 

Kroatien konzentrieren kann. Spaß beiseite, aber es bietet sich wirklich an, 

die Nachbarländer zu bereisen. Einige sind später auch nach Bosnien, 

Serbien, Slowenien, Rumänien, etc. gefahren. Mit den studentischen 

Erasmus-Betreuern haben wir auch einen 4-Tage-Trip nach Prag 

unternommen. Und zu guter letzt sollte man nicht vergessen, dass der 

Plattensee auf halbem Wege nach Budapest liegt. 

Jedoch ist die Zeit begrenzt – also macht das Beste draus! 


