
 

 

ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

       BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN. 

 

1.     LAND UND LANDESTYPISCHES 

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 
 

 

2. FACHLICHE BETREUUNG 

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ 

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 
 

 

4. WEITEREMPFEHLUNG 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
 

 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE 

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der 

Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6.    ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 
 

 

 

7. WOHNEN 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 
 

 

8. KULTUR UND FREIZEIT 

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der 

ERASMUS-Finanzierung über die Runden? 
 

 

 

 

 

UNTERSCHRIFT 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

 
einverstanden. 
nicht einverstanden. 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Bukarest ist eine sehr westlich orientierte Stadt, die sich vor allem im inneren Stadtkern kaum von anderen (west-) europäischen Großstädten unterscheidet. Obwohl Rumänien als konservativ und religiös gilt, ist Bukarest eine weltoffene Stadt, so wurde ich beispielsweise nie wegen meiner Homosexualität diskrimiert. Die meisten junge Leute sprechen fließend Englisch, man kommt also auch ohne perfekt rumänisch zu sprechen, gut zurecht. Man sollte sich bewusst sein, dass die Sommer in Bukarest extrem heiß und die Winter extrem kalt sind, dementsprechend sollte die Gaderobe ausgewählt werden. 
	Studiengang Semester: Die Universität ist gut vorbereitet und sehr kompetent was ERASMUS Studenten angeht. Mein persönliches LA ist relativ kompliziert, da sowohl an der sending als auch der receiving Institution mehrere Fakultäten involviert sind. Deswegen musste mehrere Korrespondenzen zwischen verschiedenen Bereichen vor und während des Aufenthalts geführt werden, aber alle Parteien waren sehr kooperativ und hilfsbereit und am Ende konnte ich genau die Kurse belegen die ich wollte. An der Universität Bukarest habe ich für ein Semester den Master Studiengang Open Mind belegt.
	verzeichnen: Mein Studium fand auf Englisch statt. Obwohl ich mein Sprachniveau vor dem Aufenthalt schon als recht hoch eingestuft hätte, hat sich meine Sprachkompetenz vor allem im akademischen Bereich und in der Benutztung adequater Fachausdrücke nocheinmal deutlich verbessert. Zusätzlich habe ich freiwillig einen eigens für Erasmusstudenten ausgelegten Rumänischkurs der Universität belegt, der zumindest okay war. (A2 Niveau)
	dar: Das Open Mind Programm der Universität Bukarest ist außerordentlich gut organisiertes internationales Kognitionswissenschaftsprogramm. Hochkarätige Professoren aus Frankreich und England (in den Vorjahren auch aus Berlin) bilden ein sehr qualifiziertes Programm, das sich für mein Studium außerordentlich gelohnt hat. 
	Leistungsverhältnis: Der Kaffee ist sehr billig und gut. Ich habe nie in der Mensa gegessen, sondern entweder zu hause oder in einem Imbiss.
	Sie zu: Nachdem ich mein Fahrrad vor Ort hatte, habe ich die öffentlichen Verkehrsmittel nur selten genutzt. Aufgrund des hohen Verkhersaufkommen in der Innenstadt sind gerade Busse nicht zu empfehlen. U-Bahn und Bussystem sind unabhängig voneinander und müssen separat bezahlt werden. Eine U-bahn Fahrt kostet circa 50 cent und ein Monatsticket ca. 15 Euro.
	vor Ort: Online (cautcoleg.ro) und direkt in die 2. WG eingezogen. Für 150 Euro habe ich ein Zimmer (ca. 10qm, Balkon, Plattenbau) in sehr zentraler Lage (ultracentral) bekommen. Im Verhältniss zu Deutschland sind Zimmer und Wohnung sehr viel billiger, allerdings gibt es in Bukarest eher weniger WGs. Viele Studenten wohnen alleine in Studios. 
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Bukarest hat eine durchschnittliche Kulturszene mit einigen Museen, Thatern und Galerien. Leider ist vieles ausschließlich auf rumänisch, allerdings gibt es aktuell trends, dass gerade jüngere Leute bilinguale Projekte im Stadtbild starten. Die Preise sind recht günstig, Studententarife für Museen liegen zwschen 50 cent und 2 Euro. Es gibt vor allem in der Altstadt viel viele Bars, Clubs, restaurants mit gemäßigten Preisen.
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Die Erasmusfinanzierung hat exakt die Kaltmiete meines Zimmers in der WG in Bukarest finanziert. Nebenkosten plus Lebenskosten wurden durch Unterstützung der Eltern plus Erspartem finanziert. 
	Group1: Auswahl1


