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. .. ... .... Vorbereitung .... ... .. .
Bewerbung / Einschreibung
- z.B. Bewerbungsschreiben/-formular, Fristen, zeitlicher Ablauf
- z.B. Zusammenstellung des Stundenplans (mit / ohne ECTS – Learning Agreement?)
Das Bewerbungsschreiben kann man direkt dem zuständigen Koordinator bei der Ankunft übergeben, oder per
Email/Fax schon vorher schicken.
Ich hatte eine Art Vorlesungsverzeichnis in denen die Kurse erklärt waren und habe mich daran bzw. an den
Angaben im Internet orientiert. Die ECTS Punkte habe ich in das Learning Agreement eingetragen. Die Uni hat
ein Creditsystem, folglich gab es keine Probleme mit dem Learning Agreement.

Finanzierung
- z.B. Auslands-BaföG, Sokrates-Förderung, anderen Stipendien

Ich hatte Auslands-Bafög beantragt, das ich leider doch nicht bekommen habe.

Dokumente
- z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.
Zur Einreise genügt ein Personalausweis, man darf sich 3 Monate in Rumänien aufhalten danach braucht man
ein Visum. Es wird jedoch nur bei der Ausreise kontrolliert ob man die drei Monate schon überschritten hat, von
daher kann man nach zwei Monaten einfach ausreisen und wieder ausreisen (Das lässt sich sehr gut mit einem
Budapestaufenthalt kombinieren ;-) ). Von daher hatte ich kein Visum, es ist jedoch möglich eines in Cluj zu
beantragen, man erhält dan eine ID-Card.

Sprachkurs
Ich habe an einem vierwöchigen rumänisch Sprachkurs im September teilgenommen. Es war ein sehr intensiver
Kurs in dem man sehr schnell sehr viel gelernt hat. Nach Beginn des Semesters gab es einen weiteren Kurs, der
wöchentlich 5 stündig war. Dafür bekam man 5 Credits

. .. ... .... Während des Aufenthalts .... ... .. .
Ankunft
- z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt
Ich bin mit dem Auto nach Rumänien gefahren, das würde ich aber niemandem empfehlen, da der Weg recht
strapaziös ist und die rumänischen Straßen nicht wie die in Deutschland sind (Mein Vater ist gefahren und er hat
in Rumänien fahren gelernt, von daher war es für uns kein Problem).
Am einfachsten ist es mit einem Billigflieger nach Budapest zu fahren und von dort aus mit dem Zug nach
Klausenburg. Die Zugfahrt dauert 7 Stunden.
Die Einschreibung erfolgt am Fachbereich und ist unproblematsich, da sich alle sehr um einen bemühen (da es
nur sehr wenige Austauschstudenten in Rumänien gibt).
Beim Einwohnermeldeamt habe ich mich nicht angemeldet, ich denke aber, dass das mit der Beantragung eines
Visums zusammen passiert.

Campus
- Ansprechpartner (z.B. AAA, Koordinatoren, etc.)
- z.B. Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume
Zuständig für Erasmusstudenten ist ein sehr junges und hilfsbereites Team.
Ansprechpartner: Ramona Onciu - ronciu@staff.ubbcluj.ro
Computerräume gibt es denke ich nicht, die Uni ist nicht sonderlich reich. Ich war weder in Mensen noch in
Cafeterien, soweit ich weiß gibt es aber auf dem Campus beides. Die Preise sind sehr günstig.
Die Bereichsbibliothek Mathe (sie befindet sich beim Fachbereich) ist ziemlich schlecht organisiert. Das Lesen
und Ausleihen der Bücher ist sehr aufwendig. Neben der Bücherrei gibt es einen großen Arbeitsraum. Die
Bücherrei ist noch sehr neu, sie wurde erst im letzten Jahr eröffnet.

Vorlesungen
- z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau
- Sprachkurse, etc.
Es gibt einen Sprachkurs, den man besuchen kann, aber in einem halben Jahr lernt man - meiner Meinung nach
- nicht genug rumänisch um den Vorlesungen folgen zu können. Das Beste ist es aber wahrscheinlich wenn man
sich einfach ins kalte Wasser begibt, so lernt man auch am schnellsten.
Die Professoren sind den ausländischen Studenten gegenüber sehr kooperativ eingestellt, so dass Prüfungen
auch auf englisch oder in der Muttersprache abgelegt werden können. Es gibt auch Kurse auf deutsch oder
englisch. In Mathe z.B. ist fast das komplette Masterprogramm auf Englisch.
Zum Studeinaufbau:
Die Uni in Rumänien ist sehr verschult, ,d.h. es gibt etliche Pflichtkurse und ein, zwei Wahlpflichkurse. Werden
Prüfungen nicht bestanden, so muss man das Jahr wiederholen. Das Niveau der Vorlesungen ist deutlisch unter
dem Niveau in Deutschland. Die Mitarbeit ist viel stärker als in Deutschland, da man in den Übungen aktiver
eingebunden ist.
Es sei noch anzumerken, dass ich die Vorlesungen auf ungarisch gehört habe, ich habe also keine Ahnung wie
die rumänischen oder deutschen Vorlesungen sind. Ich weiß auch nicht wie die Prüfungen sind, da meine
Prüfungen genauso waren wie die der dortigen Studenten. Ich wurde nicht wie ein typischer ausländischer
Student behandelt (dies mag auch daran liegen, dass Siebenbürgen meine Heimat ist).

Wohnen
- z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld
Es gibt die Möglichkeit im Hotel Universitas zu wohnen, das ist das Studentenwohnheim für ausländische
Studenten. Es ist ziemlich luxuriös (vor allem im Vergleich zu dem sonstigen rumänischen Standard). Man wohnt
zu zweit im Zimmer. Es gibt dort eine Küche und ein Badezimmer. Das Hotel Universitas machte auf mich den
Eindruck einer besseren Jugendherberge. Dort wied ständig Party gemacht, zur Ruhe kommen kann man nicht
wirklich. Es ist ziemlich isoliert vom Rest Rumäniens. Wohnt man dort, lernt man das Land nicht kennen.
Die Miete kostes 100 € und beinhaltet auch einen Internetanschluss. Möchte man das Zimmer für sich alleine
haben, so zahlt man 200 €.
Es ist natürlich auch möglich eine eigene Wohnung bzw. WG zu finden. Anzeigen gibt es in den Zeitungen
genügend. Für 100 € bekommt man mit großer Sicherheit ein möbliertes Zimmer in der Innenstadt. Die beste
Wahl ist es wahrscheinlich zunächst im Hotel Universitas zu wohnen und wenn man sich an das Land gewöhnt
hat in eine andere Wohnuung umzuziehen.
Ich persönlich habe in unserem eigenen Haus gewohnt, von daher kann ich hier nur berichten, was ich von
anderen Studenten gehört habe.

Unterhaltskosten
- z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.
Die Lebensmittel sind sehr sehr viel günstiger als in Deutschland. Ein Kilo Brot kostet etwa 50 cent. Benzin ist
auch günstiger, ich weiß jedoch den genauen Preis nicht.
Eintrittsgelder sind auch viel billiger. Für Studenten kostet eine Theaterkarte z.B. 1 €. Konzerkarten und
Kinokarten sind ähnlich günstig. Studenten bekommen 50 % Ermäßigung auf Abonnamente für die öffentlichen
Verkehrsmittel und für Zugtickets.

Öffentliche Verkehrsmittel
- Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih

Das Verkehrsnetz ist sehr gut, die Stadt ist auch relativ klein, von daher erreicht man alles recht schnell. Eine
Fahrkarte kostet 50 cent. Damit kann man mit einer Linie so lange fahren wie man möchte, beim Umsteigen
muss man jedoch eine neue FAhrkarte kaufen. Fahrpläne gibt es nicht wirklich, die Hauptlinien fahren bis etwa
23 Uhr im 5-10 Minuten Takt. Nach 23 Uhr fahren sie gar nicht mehr. Tickets gibt es an fast jeder Haltestelle
(Automaten gibt es nicht). Über Fahrradverleih weiß ich nichts.
Es sei noch anzumerken, dass die angenehmste Transportmöglichkeit das Taxi ist. Ein km kostet 25 cent. Man
kommt also vom einen Ende der Stadt zum andren für 3 Euro. Dies ist besonders Abends, wenn die Busse nicht
mehr fahren sehr von Vorteil.

Kontakte
- z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine
Tandemprogramme haben sich leider noch nicht entwickelt. Sportmöglichkeiten gibt es in zahlreichen
Fitnesstudios oder auch an der Uni (der Unisport soll jedoch nciht besonders gut sein).

Nachtleben / Kultur
- z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge
Der große Vorteil an Rumänien ist, dass alles sehr günstig ist. Es gibt sehr viele Bars und Clubs in die man
Nachts gehen kann. Ein Bier kostet keine 50 cent, ein Coktail um die 2 €.
Klausenburg ist eine historische Stadt, lockt also mit vielen Sehenswürdigkeiten. Siebenbürgen bietet auch
vieles, was man sich ansheen sollte. Das Land ist ganz anders als westeuropäische Länder. Es ist zwar sehr viel
ärmer, aber auch traditionsbewusster und natürlicher. Manchmal kommt man sich vor als wäre man 100 Jahre in
die Vergangenheit gegangen.
Da die Buspreise sehr gering sind, empfiehlt es sich das Land zu erkunden.

Sonstiges
- z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet
- evtl. Nebenjob
Da das Bankensystem nicht auf westlichem Niveau isst, habe ich kein Konto eröffnet. Für Überweisungen, für
Einzahlungen und auch fürs Abheben muss man Gebühren zahlen. Rechnungen werden meist Bar bezahlt.
Internetcafés gibt es ziemlich viele, ich hatte jedoch zu Hause Internet.
Nebenjobmöglichkeiten gibt es keine, die Bezahalung wäre eh sehr gering.

. .. ... .... Nützliches .... ... .. .
Sonstige Tipps und Infos
- z.B. nützliche Links, Telefonnummern/ e-mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden
www.ubbcluj.ro (Seite der Uni)
www.cs.ubbcluj.ro(Seite des Mathefachbereiches)
Abschließend möchte ich noch sagen, das Siebenbürgen ein wunderschönes Land ist. Möchte man hierhin fahren
sollte man sich jedoch für Neues öffen und nicht erwarten, dass man den selben Lebensstandar erhält wie in
Deutschland. Man sollte sich auf die Menschen einlassen und die (noch) vorhandene Natürlichkeit des Landes
genießen. Auch darf man sich nicht von dem Bürokratismus abschrecken lassen, viele Dinge laufen bei weitem
nicht so rund wie sie sollten.

Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: JA
Meine e-mail Adresse für weitere Informationen: zsuzsmuzs@web.de

✘ NEIN

