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Ein neues Feld deutsch-ungarischer Kooperation:  

die Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest* 
 
Die Initiative zur Gründung einer deutschsprachigen postgradualen Universität in 
Budapest ging vom ungarischen Ministerpräsidenten Dr. Viktor Orbán aus. Im Mai 
2000 lud er mich ein, als Koordinator in Zusammenarbeit mit dem ungarischen Un-
terrichtsministerium an der Universitätsgründung mitzuwirken. Von Anfang an 
stand fest, daß die Universität Jungakademikern ein weiterführendes Studium mit 
dem Ziel anbieten soll, ihnen das erforderliche geistige und praktische Rüstzeug 
für Führungsaufgaben in der Verwaltung, der Diplomatie, bei internationalen Or-
ganisationen – insbesondere bei der Europäischen Union –, in der Wirtschaft, der 
Politik, im Medienbereich, aber auch für eine wissenschaftliche Laufbahn zu ver-
mitteln. Es ist die Philosophie der Universität, ein Lehrprogramm anzubieten, das 
die Länder der mitteleuropäischen Region miteinander verbindet und die Hörer in 
die Lage versetzt, sich umfassende Kenntnisse über die Rechts- und Wirtschaftssy-
steme dieser Staaten sowie über die Kultur ihrer Völker anzueignen.  

Es sind drei Studienrichtungen vorgesehen: 1. Vergleichende Staats- und 
Rechtswissenschaften, 2. Internationale Beziehungen (Fachrichtung Diplomatie 
und Wirtschaft) und 3. Mitteleuropäische Studien. Das Studium wird interdiszipli-
när und praxisorientiert ausgerichtet sein. Vorgesehen sind Praktika bei Unter-
nehmen, internationalen Organisationen und diplomatischen Vertretungen. 

Den Hörern wird eine – derzeit im Aufbau befindliche – moderne, gut ausge-
stattete Universitätsbibliothek zur Verfügung stehen. Die Bibliothek wird außer-
dem mit anderen ungarischen und ausländischen Bibliotheken vernetzt sein. Stu-
dierende haben zudem die Möglichkeit, auch andere große Bibliotheken der 
Hauptstadt zu benützen. Die Studenten werden – durch Bereitstellung hervorra-
gender Lektoren – die Gelegenheit haben, ihre Sprachkenntnisse – insbesondere 
die Kenntnis der Sprachen der Völker Mitteleuropas – zu erweitern und zu vertie-
fen. Die Studiendauer soll sich grundsätzlich auf vier Semester erstrecken, doch 
kann das Studium unter bestimmten Voraussetzungen auch in zwei Semestern ab-
geschlossen werden. Insgesamt werden nicht mehr als 150 Hörer zugelassen. Die 
Zulassung erfolgt im Rahmen einer strengen Aufnahmeprüfung, wobei die voll-
ständige Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift sowie gute 
Kenntnisse in einer Weltsprache – vornehmlich Englisch oder Französisch – vor-
ausgesetzt werden. 

Die Hörer sollen zu je einem Drittel aus Ungarn, aus den mitteleuropäischen 
Ländern und aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Das Lehrpersonal wird 
sich sowohl aus ungarischen als auch aus ausländischen Professoren zusammen-
setzen, wobei beabsichtigt ist, drei Kategorien von ausländischen Lehrkräften zu 
gewinnen: 1. aktive Professoren (Lehrstuhlinhaber von diversen Universitäten in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz) als Gastprofessoren für Blockveranstal-
tungen, 2. emeritierte Professoren mit allfälligem Daueraufenthalt von zwei bis drei 

                                                            
*  Vortrag gehalten auf dem vom Ungarischen Institut München in Verbindung mit der 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften veranstalteten Symposium „Wissenschaftliche Un-
garnkunde in den bayerisch-ungarischen Kulturbeziehungen. Aktuelle Strukturen, Arbeits-
schwerpunkte und Vernetzungen“, München, 25. Februar 2002.  
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Jahren in Budapest und 3. junge Dozenten, die noch keine Berufung auf einen 
Lehrstuhl erhalten haben, mit einem Lehrauftrag und Aufenthalt in Budapest für 
gleichfalls zwei bis drei Jahre. Nach Abschluß des Studiums erhalten die Hörer ein 
fachspezifisches Diplom. 

Finanzierung. Die Kosten für die Grundausstattung der Universität (Gebäude, 
einschließlich Renovierung und Adaptierung) sowie die laufenden Kosten des 
Lehrbetriebes trägt der ungarische Staat. Die entsprechenden Mittel werden der öf-
fentlichen Stiftung aus dem Staatshaushalt zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 
stellen Österreich, Bayern, Baden-Württemberg sowie der Deutsche Akademische 
Austauschdienst in den nächsten fünf Jahren die für die Bezahlung von jeweils 
zwei bis drei Professoren erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung (Bayern 
und Baden-Württemberg den Euro-Gegenwert von jährlich 500.000,– DM; Öster-
reich wird einen vergleichbaren Beitrag leisten).  

Zusätzliche Mittel werden durch eine Studiengebühr von 5.200,– Euro pro Jahr 
und durch die Gewinnung privater Sponsoren aufgebracht. Studierenden, die 
nicht in der Lage sind, die Studiengebühren zu bezahlen, oder die auf finanzielle 
Unterstützung angewiesen sind, werden Gebührenermäßigungen gewährt bezie-
hungsweise Stipendien angeboten. 

Die Vorbereitungsphase. Im Herbst 2000 arbeitete eine informelle Arbeitsgruppe 
erste Studienkonzepte aus. Der Arbeitsgruppe gehörten neben ungarischen auch 
deutsche und österreichische Professoren an. Gleichzeitig wurde ein geeignetes 
Universitätsgebäude gesucht. Unter den vom Unterrichtsministerium angebotenen 
Gebäuden erwies sich das ehemalige Palais Festetics im Zentrum der Stadt als am 
besten geeignet. Die Renovierung und Adaptierung des Gebäudes soll im Sommer 
2002 abgeschlossen sein. 

Die Regierungschefs von Ungarn, Österreich, Bayern und Baden-Württemberg 
beschlossen anläßlich ihres Treffens in Ulm am 22. Februar 2001 die Einsetzung ei-
ner internationalen Arbeitsgruppe, die den Auftrag bekam, eine Rahmenkonzep-
tion für die Universität zu erarbeiten. Bald danach wurde die internationale Ar-
beitsgruppe konstituiert. An den Arbeiten nahmen ungarische, österreichische, 
bayerische und baden-württembergische Vertreter teil. Im späteren Verlauf kam 
ein schweizerischer Wissenschaftler hinzu. Die Arbeitsgruppe trat mehrmals zu Be-
ratungen in Budapest zusammen. In ihrer letzten Sitzung nahm die Gruppe 
schließlich die „Rahmenkonzeption für die Andrássy Gyula Deutschsprachige Uni-
versität Budapest“ an.  

Gestützt auf die Beratungsergebnisse der internationalen Arbeitsgruppe wurde 
bei der Ungarischen Akkreditierungskommission das Vorakkreditierungsverfahren 
zur Gründung der Universität eingeleitet. Nach Zustimmung der Akkreditierungs-
kommission verabschiedete das ungarischen Parlament im Juni 2001 das Gesetz Nr. 
LXVI/2001 über die staatliche Anerkennung der „Andrássy Gyula Deutschsprachige 
Universität Budapest“. Das Gesetz trat am 14. Juli 2001 in Kraft. Das Verfahren zur 
Genehmigung der drei Studienrichtungen durch die Akkreditierungskommission 
ist mittlerweile gleichfalls abgeschlossen. 

Errichtung einer öffentlichen Stiftung und Einsetzung des Gründungssenats. Als Trä-
gerin der Universität wurde die „Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige 
Universität Budapest“ errichtet, deren Stiftungsurkunde Ministerpräsident Orbán 
bereits am 12. März 2001 unterzeichnete. Das Stiftungskuratorium besteht aus Ver-
tretern Ungarns, Österreichs, Bayerns und Baden-Württembergs, die von den je-
weiligen Regierungen nominiert wurden. Das Stiftungskuratorium hat Anfang 
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2002 einen Gründungssenat eingesetzt, der am 12. Januar 2002 zu seiner ersten Sit-
zung zusammentrat. 

Lehraufträge und Werbekampagne für Studierende – Beginn des Unterrichtsbetriebes. 
Der Gründungssenat hat den drei Studienrichtungen entsprechend drei Arbeits-
gruppen eingesetzt, die nunmehr Vorschläge bezüglich der in Frage kommenden 
Professoren ausarbeiten sollen. Vorschläge werden auch von den beteiligten Regie-
rungen erwartet. Die Vorschläge werden am 12. April 2002 dem Gründungssenat 
vorgelegt. Sobald die Vorschläge vom Gründungssenat genehmigt worden sind, 
werden die Verhandlungen mit den Professoren aufgenommen.  

Inzwischen ist eine breit angelegte Werbekampagne im In- und Ausland ange-
laufen, deren Ziel die Anwerbung von Jungakademikern zu einem Studium an der 
Andrássy-Universität ist. Um die Universität bekannt zu machen, veranstaltet sie 
seit dem Herbst 2001 im »Anlaufjahr« unter Mitwirkung namhafter ausländischer 
Wissenschaftler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens eine Vortragsreihe. 
Geplant sind ferner diverse wissenschaftliche Symposien. Der Unterricht beginnt 
im September 2002. 

Beteiligung der Schweiz am Projekt. Sowohl Ungarn als auch die anderen beteilig-
ten Länder würden es begrüßen, wenn sich auch die Schweiz entschließen könnte, 
an dem Universitätsprojekt mitzuwirken. Gespräche in Bern haben bereits stattge-
funden, und es besteht die Hoffnung, daß demnächst eine Zusammenarbeit mit 
einzelnen schweizerischen Universitäten, allen voran denjenigen in St. Gallen, Zü-
rich und Fribourg, zustande kommt. 
 

Erich Kussbach Budapest 
 
 

Hungarologie-Tagung des Ungarischen Instituts München 2002 
 
Am 25. und 26. Februar 2002 führte das Ungarische Institut München in Verbin-
dung mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in deren Räumlichkeiten 
ein internationales Symposium zum Thema „Wissenschaftliche Ungarnkunde in 
den bayerisch-ungarischen Kulturbeziehungen“ durch. Die Veranstaltung setzte 
sich mit dem Untertitel „Aktuelle Strukturen, Arbeitsschwerpunkte und Vernet-
zungen“ in drei Blöcken mit ausgewählten fachlichen und organisatorischen As-
pekten einer Teildisziplin der Ost- und Südosteuropaforschung auseinander. Die 
Referate im Sitzungssaal der Philosophisch-historischen Klasse schoben die inter-
disziplinär-regionalwissenschaftliche Ungarnkunde (Hungarologie) in den Vorder-
grund, für die sich im System der Kulturbeziehungen zwischen dem Freistaat Bay-
ern und der Republik Ungarn Schwerpunkte der Interferenzforschung anbieten. 
Deshalb stellte das Symposium nicht nur die institutionellen und inhaltlichen 
Merkmale der Ungarnkunde in Deutschland vor, sondern beleuchtete auch die 
deutschen Bezüge eines verwandten Faches in Ungarn, der komparatistischen Li-
teraturwissenschaft.  

1. Nach den Begrüßungsworten des Präsidenten der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, Prof. Dr. Heinrich Nöth, und der inhaltlichen Einführung durch 
den Direktor des Ungarischen Instituts, Dr. Zsolt K. Lengyel, referierte Prof. Dr. 
Holger Fischer (Zentrum für Hungarologie, Institut für Finnougristik/Uralistik der 
Universität Hamburg) im ersten, vom Vorstandsmitglied des Ungarischen Instituts 


