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Bereits  Mitte März bekam ich die Bestätigung der Corvinus Universität (Wirtschaftsuniversität 
Budapest), dass meine Bewerbung für die Staff Week erfolgreich war. Es wurden mir 
Informationen zum Programm und zur Hotelbuchung zugeschickt, woraufhin ich meine Zugreise 
und ein Zimmer im Hotel IBIS buchte. 

Da die Zugfahrt fast neun Stunden dauerte, reiste ich bereits am Sonntag an. Ich hatte das Glück, 
dass eine WiSo-Studentin vor Ort war, die mich in Empfang nahm und mir zunächst den Weg zur 
Uni zeigte und mich dann in mein Hotel brachte. 

Die Staff Week begann dann am Montag mit der Vorstellung der Programmbeauftragten und 
Mitarbeitern der Universität und des International Offices, den verschiedenen 
Studienprogrammen,  sowie dem Kennenlernen der anderen Programmteilnehmer (32  TN, Italien, 
Spanien, Frankreich, Slowenien, Rumänien, Polen, Niederlande, Litauen, Lettland, England, 
Belgien, Tschechische Republik und Deutschland).  

 
Anhand einer Videopräsentation wurde uns Budapest, sowie das Ungarische Volk und ihre Kultur 
näher gebracht.  Es wurde immer wieder betont, dass die Ungarn sehr stolz sind, da es viele 
ungarische Erfindungen (Helikopter, Streichholz, Rubik Cube, Diaprojektor , Kugelschreiber ….) 
und Nobelpreisträger gibt.  Bei einem Rundgang durch die Universität lernten wir das massive 
alte, wunderschön renovierte  Gebäude kennen, das gleich neben der großen Markthalle, direkt 
am Donauufer liegt. 

 
Gleich neben der Universität ist die moderne Bibliothek als auch eine kleine Mensa. 
  



 
Hauptthema der Staff Week war „Interkulturelle Kommunikation“. Am Dienstag gab es den 
theoretischen Teil  des“ Intercultural awareness and sensitivity training“. Für Mittwoch und 
Donnerstag wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt mit je einer Trainerin um in kleineren Gruppen 
„Spiele“  zu spielen und die Ergebnisse bzw. Erkenntnisse zu diskutieren.  
 
Auch das Kulturprogramm kam nicht zu kurz:   
Wir hatten am Dienstagnachmittag bei wunderbarem Wetter (30° und strahlend blauem Himmel) 
eine geführte Tour zur und auf der Schlossanlage (Buda Castle) und der Fisherman’s Bastion. 

 
 

Unser Guide erklärte uns viele Sehenswürdigkeiten und erzählte die eine oder andere Anekdote. 
Am Mittwochnachmittag besuchten wir das beeindruckende Parlament. Der Platz davor wurde erst 
vor kurzem renoviert. 

 
 
Am Donnerstagabend wurden alle Teilnehmer, sowie Mitarbeiter des International Office zum 
Farewell Dinner ins berümte Gellert Hotel eingeladen. Bei köstlichen ungarischen Speisen und 
ungarischer Musik konnten wir den letzten gemeinsamen Abend im schönem  Ambiente genießen. 
 
Am Freitagvormittag trafen wir, dem jeweiligen Bilateralen Vertrag entsprechend, die Mitarbeiter 
des International Office der Partner-Fakultät. Dort wurden uns Programme und 
Studienmöglichkeiten für Incomer für die FEC (Faculty of Economics) vorgestellt und wir konnten 
auch eventuelle Probleme ansprechen. 
 
In dieser wirklich interessanten und informativen Woche lernte ich nicht nur eine wunderschöne 
Stadt kennen, ich durfte auch viele nette Bekanntschaften machen und vor allem die Mitarbeiter 
der Corvinus Universität persönlich kennenlernen. Die Erkenntnisse des Interkulturellen Trainings 
helfen mir, noch besser auf unsere Gaststudenten einzugehen und ihnen dadurch einen 
angenehmen Studienaufenthalt zu verschaffen. 
 
Ich möchte mich ganz herzlich bei Frau Köndgen vom RIA, bedanken, die mich dazu ermuntert 
hat, mich an der Universität Budapest für die Staff Week zu bewerben. 
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