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Die Berichte aus den Vorjahren geben bereits einen sehr guten Einblick, deshalb werde ich
lediglich ein paar Punkte ergänzen, die mir wichtig erscheinen. Die Infos aus den anderen
Berichten sind übrigens noch aktuell!
Allgemeines
Bezüglich des Zeitpunktes würde ich eher in einem späteren Semester Erasmus machen, wenn
man schon einigermaßen gute medizinische Kenntnisse hat. Gerade am Anfang kann der Mix aus
Fremdsprache, fachlichem Stoff und neuer Umgebung teilweise überfordernd sein. Wenn man sich
medizinisch schon etwas fitter fühlt, kann man denke ich auch mehr mitnehmen.
Sprache
Wenn es irgendwie möglich ist und man es möchte, bereits vor der Ausreise etwas Rumänisch zu
lernen, kann ich das wärmstens empfehlen! Auch wenn gerade in Cluj viele Leute, v.a. die jungen,
gutes und teilweise exzellentes Englisch sprechen, lohnt sich das. Man wird in der Regel (noch)
freundlicher aufgenommen, wenn man ein paar Sätze sagen kann. Die Leute freuen sich total
darüber und reagieren fast ungläubig, dass man sich für ihre Sprache interessiert. Sehr hilfreich ist
es auch im Gespräch mit den Patient_innen oder auf Reisen, denn gerade in den ländlicheren
Regionen ist es mit Englisch oft schwierig.
Aber auch ohne Sprachkenntnisse kommt man in Cluj sehr gut durch, die meisten
Erasmusstudierenden dort können abgesehen von den absoluten Basics kaum Rumänisch.
Möglichkeiten in Berlin Rumänisch zu lernen: Romanistik Institut der HU, Rumänisches
Kulturinstitut. Die Lehrer_innen dort können ggf. auch Tandempartner_innen vermitteln.
Vor Ort gibt es Sprachkurse an der UMF, also der medizinischen Fakultät, diese werden für die
ausländischen Studierenden angeboten. Ich habe die allerdings nicht gut gefunden, die Studis
waren sehr unmotiviert, weil sie mit dem restlichen Lernstoff sehr eingespannt sind und die
Lehrer_innen schienen auch wenig ambitioniert. Eine bessere Alternative sind
Tandempartner_innen. In Rumänien gibt es viele Leute, v.a. auch Studierende, die Deutsch lernen
möchtet und sehr motiviert sind. Man findet sie z.B. bei den Deutschsprachkursen am Goethe
Institut in Cluj oder fragt einfach die Rumänischlehrer_innen an der UMF, ob sie jemanden kennen.
Wohnen
Wenn man nicht in einem der Wohnheimzimmer der Uni wohnen möchte (siehe
Erfahrungsbericht 2010/11) empfehle ich die Website www. Cautcoleg.ro. Darüber kann man WG
Zimmer finden. Auch bei Facebook gibt es entsprechende Gruppen (z.B. Chirii Cluj Napoca)
Reisen in Rumänien und Verkehr in Cluj
Zunächst einmal möchte ich den Tipp geben, die Erasmuskoordinatorin gleich zu Beginn des
Semesters um einen Vergünstigungsnachweis für den Zug zu bitten (mir wurde er nicht
automatisch angeboten). Bis dieser fertig ist, dauert es nämlich ein wenig. Dafür kann man damit
dann extrem günstig Zug fahren. Auch in den Überlandbussen würde ich immer nach

Vergünstigungen für Studierende fragen, selbst wenn das nirgends explizit steht.
Ggf. gibt es Vergünstigungen für die öffentlichen Verkehrsmittel in Cluj (Bus und Tram). Aber auch
mit dem Fahrrad kommt man ganz gut durch Cluj, es gibt immer mehr Fahrradwege. Insgesamt
sollte man trotzdem eher vorsichtig fahren, die Autofahrer_innen sind teilweise nicht daran
gewohnt auf Radler_ innern zu achten. Ein Fahrrad kann man auf dem Flohmarkt kaufen, wobei ich
eher einen der Fahrrad Second Hand Läden empfehle, dort gibt es ebenfalls günstige Angebote
und die Qualität ist deutlich besser (z.B. der Laden am Ende der Strada Henri Barbusse).
Mit dem Taxi kommt man in Cluj auch recht günstig von A nach B.
In Rumänien kann man sehr gut Trampen. Das ist oft eine ganz normale Art und Weise unterwegs
zu sein. Der Treffpunkt für Leute, die per Anhalter unterwegs sind, ist in Cluj die Kreuzung Strada
Observatorului mit der E81 hinter dem Kreisel (gut mit dem Stadtbus zu erreichen). Mittlerweile
kann man auch über Blabla Car Mitfahrgelegenheiten in sämtliche rumänische Städte finden.
Sämtliche Busverbindungen kann man hier finden: www.autogari.ro
Zugverbindungen: www.infofer.ro
Infos zu Verbindungen und Zugtickets kann man im CFR Büro an der Piata Mihai Viteazu (neben
dem dm) erhalten.
Uni
Noch ein Satz zur Uni... falls man vorhat, ein chirurgisches Fach zu belegen, müssen Hose, Kasack
und weise Schuhe mitgebracht werden. Die können aber auch in Cluj gekauft werden (z.B. in dem
Laden an der Strada Republicii gegenüber der Casa cultura studentiilor).
...Fazit nach einem Semester in Cluj:
Einen Erasmusaufenthalt dort kann ich absolut empfehlen und es lohnt sich definitiv Rumänien
kennenzulernen!

