Erfahrungsbericht Cluj-Napoca Wise2017/SoSe2018
Disclaimer: Die zwei bereits veröffentlichten Erfahrungsberichte berschreiben das Studium
und das Leben in Cluj schon sehr gut. Deshalb möchte ich mich kurz fassen und nur ein
paar Anmerkungen hinzufügen.
Allgemein:
Cluj ist die lebendigste Studentenstadt, von der ich je gehört habe. Es ist immer etwas los,
der Stadtpark mit der Hängemattenzone im Sommer gut gefüllt, es sind viele Festivals und
abends drängen sich die Menschen in den Bars und Restaurants der Stadt.
Erasmuszeit – Wann hingehen?
Ich persönlich war ein Jahr dort und fand die Temperaturen im Winter erträglich (es gibt
ja überall Heizungen ;) ) und die Winterlandschaften in der Karpaten laden zu
wunderschönen Wandertouren ein. Falls ihr allerdings nur ein Semester nach Rumänien
gehen solltet, kann ich euch das Sommersemester mit den vielen Festivals und lauen
Abenden im Stadtpark ans Herz legen.
Uni und Fächerwahl
Aufgrund einiger Unklarheiten hatte ich lediglich die Kurse des vierten Jahres angewählt
und muss nun ein Semester wiederholen. Aber – es ist kein Problem, wenn ihr trotz
Überschneidungen Module aus unterschiedlichen Jahren anwählt. So könnt ihr eventuell ein
Jahr in Cluj sein und mehr anerkannt bekommen.
Sprache
Das Studium ist auf Englisch. Ich hatte davor den Medizinenglisch-Kurs der HU gemacht,
weshalb mir das Studieren dort auf einer Fremdsprache dementsprechend leicht fiel.
Ebenfalls hatte ich vor der Abreise intensiv Rumänisch gelernt und sprach nach ungefähr
einem halben Jahr in Cluj (ab Januar/Februar) auch mit meinen rumänischen FreundInnen
ausschließlich Rumänisch. Meine KommilitonInnen der englischen Sektion sprachen meist
eher schlecht rumänisch, weshalb ihr bei Interesse am Sprachenlernen eher den
Rumänischkurs der “Universitatea de Litere” besuchen solltet. Wie auch schon in den
anderen Berichten beschrieben, ist es nicht unbedingt nötig, die Landessprache zu erlernen,
aber ich hatte das Gefühl, dass man sehr viel mehr von Land und Kultur lernt, wenn man
Rumänisch spricht.

Reisen in Rumänien
Entgegen der Beschreibung in den Vorberichten, gibt es den Vergünstigungsnachweis für
den Zug NICHT mehr. Ich habe trotz der langsamen Geschwindigkeit dennoch gerne den
Zug verwendet.
Die Seite der Züge: www.cfrcalatori.ro oder auch die deutsche Seite www.bahn.de, Tickets
bei Piata Mihai Viteazu

Die Seite der Busse: www.autogari.ro (es ist empfehlenswert, Busse zu reservieren – meist
rumänische Sprachkenntnisse notwendig)

Zusammenfassung
Cluj ist eine wunderbare Stadt für einen Erasmusaufenthalt und auch nach einem Jahr und
vielen Ausflügen gibt es immer noch so viele wunderschöne Orte in Rumänien, die ich noch
nicht gesehen habe. Mit den vielen Restaurants, Cafes, Bars und Kneipen kann ich Cluj
nur wärmstens weiterempfehlen.

