
Erasmus Bericht 

1. Erasmus-Vorbereitung an der TU Ilmenau

Vor der Bewerbung zum Erasmus an der TU Ilmenau ist es eine gute Idee, eine Mail an die Erasmus 

Koordination der Partner-Universität zu senden und zum einen nach den angebotenen Kursen und zum anderen 

nach sonstigen Informationen zum Erasmus dort zu fragen. Diese Informationen kann man dann bereits in die 

Bewerbung einfließen lassen und zeigen, dass man wirklich Interesse hat. An der Partneruniversität für Medien- 

und Kommunikationswissenschaft in Bukarest, die National University of Political Studies and Public 

Administration (kurz: SNSPA) kann man die Koordinatorin Maria Ignat über erasmus@comunicare.ro erreichen. 

Die SNSPA Bucharest bietet Erasmus-Studierenden ein großes Angebot an Kursen aus dem Bachelor- sowie 

Masterstudium, die man beliebig belegen kann. Die Kurse wechseln allerdings halbjährlich ab, weswegen man 

sich informieren muss, wann welche Kurse angeboten werden.  

Ansonsten kann ich aber empfehlen, nicht zu viele Gedanken in die Kurswahl zu stecken, da meistens zu 

Semesterbeginn ohnehin nochmal einiges wegen Überschneidungen geändert werden muss. Für den Anfang 

reicht es, spannende oder sinnvolle Kurse mit ausreichend ECTS zu wählen und erst vor Ort die finale 

Entscheidung zu treffen. Es ist allerdings sinnvoll, eine Liste zu haben mit den Kursen, die man spannend findet 

und sich vorstellen könnte und diese in der ersten Woche alle zu besuchen, um sich ein Bild zu machen.  

2. Unterkunft in Bukarest

Leider ist es in Bukarest nicht leicht, eine Unterkunft zu finden, vor allem, wenn man noch nicht vor Ort ist. 

Trotzdem kann ich nur empfehlen, bereits vor Semesterbeginn eine Wohnung zu finden, da eine Startzeit im 

Hostel wirklich nicht sehr angenehm ist und die meisten WG-Zimmer zu diesem Zeitpunkt auch schon vergeben 

sind. Am besten findet man Angebote über Facebook-Gruppen, in die man über die Erasmus-Koordinatorin 

Zugang bekommt. Die besten Wohngegenden liegen um und zwischen Piaţa Unirii und Piaţa Romană, was 

bedeutet, in der Nähe des Hauptcampuses der Universität von Bucharest zu wohnen und auch nah am 

Stadtzentrum und anderen schönen Vierteln zu sein. Der Campus der SNSPA liegt zwar nördlich der Innenstadt 

und ist nur mit dem Bus zu erreichen, aber es lohnt sich, im Zentrum zu wohnen und bei Präsenzunterricht die 

Fahrtzeiten auf sich zu nehmen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind allgemein sehr günstig (eine Fahrt von 

max. 90min für umgerechnet 50 Cent). Ein Zimmer in einer WG im Zentrum kostet pro Monat im Schnitt etwa 

250€ und es ist üblich, einem Makler zu Beginn eine Pauschale zu zahlen, die man nicht mehr wiederbekommt. 

Ansonsten besteht die Möglichkeit, in ein Studierendenwohnheim zu ziehen, obwohl die SNSPA eigentlich keine 

Plätze dafür bietet. Die Wohnheime in Bukarest (z.B. das in Militari oder Arcca, West Gate) kann man als 

studierende Person aber auch unabhängig davon kontaktieren und fragen, ob es freie Plätze gibt. Das Zimmer 

teilt man sich aber meistens mit ein bis zwei weiteren Personen, und die Wohnheime sind nicht nah am 

Stadtzentrum. Dafür sind sie sehr günstig und man lernt ganz automatisch viele Menschen aus allen möglichen 

Ländern kennen.  
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3. Geld

In Rumänien zahlt man mit Lei. Da für Fremdwährungen meistens Zusatzkosten anfallen, braucht man auf jeden 

Fall eine Kreditkarte. Falls die eigene Bank keine kostenfreie anbietet, kann man eine bei der DKB online 

bestellen, am besten vor dem Losreisen. Die DKB bietet für Studierende ein Jahr lang kostenlos eine Kreditkarte. 

Bargeldabhebung ist aber auch mit Kreditkarte ziemlich unpraktisch und teuer, weswegen ich empfehlen würde, 

ein paar hundert Euro in bar mitzunehmen und sich von Besuchenden Bargeld mitbringen zu lassen, um das 

dann dort an Umtauschstellen wechseln zu lassen (die besten Kurse gibt es am Piaţa Romană). Dabei geht zwar 

immer noch etwas verloren, aber bei Weitem nicht so viel. Man kann zwar viel mit Karte bezahlen, aber eben 

auch nicht alles.  

4. Sprache

Rumänisch als Sprache ist aus westeuropäischer Perspektive etwas schwer zu verstehen. Daher würde ich 

empfehlen, bereits vor der Anreise nach Bukarest ein paar Vokabeln zu lernen, um den Einstieg zu erleichtern, 

selbst wenn es nur einfache Wörter sind. Hallo, bitte, danke und tschüss sind unerlässlich, auch für den Anfang. 

Bukarest im Rumänischen heißt Bucureşti (ausgesprochen: Bukurescht), das sollte man auf jeden Fall wissen.  

5. Die Kurse an der SNSPA

Wie schon erwähnt, bietet die SNSPA für Erasmus-Studierende sowohl Bachelor als auch Master-

Studieninhalte. Die Bachelor-Kurse sind meistens weniger zeitlich intensiv, geben dafür aber auch weniger 

ECTS-Punkte, während die Master-Kurse oft länger sind, und viele Punkte geben. Leider sind nicht immer die 

als Auf Englisch gekennzeichneten Kurse auch wirklich auf Englisch, daher muss man in der ersten 

Semesterwoche manchmal nochmal schauen, welche Kurse wirklich belegbar sind. Allgemein bietet die SNSPA 

aber wirklich spannende Kurse an. Empfehlen kann ich auf jeden Fall den rumänischen Sprach- und Kulturkurs, 

da Grundlagen im Rumänischen sehr hilfreich sind und die Leistungspunkte am Ende beinahe geschenkt sind, 

wenn man über das Semester gut mitmacht, und den Social Psychology Kurs, da der viele spannende Inhalte aus 

verschiedensten Feldern der Sozial- und Humanwissenschaften beleuchtet. Oft sind die Studienleistungen in den 

Kursen auch zweigeteilt: Der erste Teil ist eine kleine Präsentation im Semester und der zweite Teil dann eine 

einfach gehaltene Klausur, weswegen auch die Klausurenphase am Semesterende relativ entspannt ist. Die 

meisten Abgaben, wenn keine Klausur stattfindet, sind auch schon vor Beginn der Prüfungszeit fällig.  

Zusätzlich eine kleine Information für die AMWler:innen:  

Im Wintersemester bietet die SNSPA den Kurs Multimedia Programmierung an. Ich war über das 

Sommersemester in Bukarest und habe ihn daher nicht belegen können, denke aber, dass er leichter ist als MMP 

an der TU Ilmenau und theoretisch sollte man sich die Punkte dafür anrechnen lassen können.  



Die SNSPA ist eine schöne, moderne Universität, die etwa 25 Minuten mit dem Bus vom Hauptcampus der 

Universität Bukarest entfernt liegt. Viel mehr kann ich leider nicht darüber berichten, da während meiner 

Aufenthaltszeit ausschließlich Online-Kurse angeboten und auch die Prüfungen online abgehalten wurden. 

Trotzdem waren das Lehrpersonal und die Koordinatorin jederzeit per Mail (und teilweise auch per WhatsApp) 

gut zu erreichen, wenn Probleme oder Fragen aufkamen. 

7. Freizeit in Bukarest

Zu diesem Punkt muss ich zunächst einmal ein kleines Manko anmerken: Von der TU Ilmenau werden für einen 

Erasmus-Aufenthalt 30 ECTS-Punkte erwartet, während die meisten anderen Erasmus-Studierenden in Bukarest 

etwa 10-20 erreichen müssen. Dies bedeutet natürlich, dass die anderen auch deutlich mehr Freizeit haben und 

man selbst mit den vermehrten Kursen zum Teil etwas zurückbleibt.  

Generell kann man aber sagen, dass in Bukarest besonders zwei Dinge in der Freizeitgestaltung besonders 

wichtig sind: Feiern und Reisen. Bukarest ist definitiv eine Party-Stadt, man kann an allen Abenden der Woche 

ausgehen und findet immer einen neuen Club oder eine neue Bar zum Ausprobieren. Die Erasmus-Studierenden 

feiern meistens in ihrer Stammkneipe (die sich in jedem Semester neu etabliert, in meinem Fall war es das 

MOJO) oder in der Innenstadt. Ich kann empfehlen, sich auch mal anderweitig umzuhören und rumänische 

Menschen zu fragen, wo sie so feiern gehen, um auch mal außerhalb der sehr touristischen Innenstadt unterwegs 

sein zu können. Besonders Techno-Clubs findet man in Bukarest überall etwas abseits von den Mainstream-

Clubs und im Sommer wird häufig in sogenannten Grădinas (Gärten) gefeiert. Um die Veranstaltungen 

mitzubekommen ist Facebook gut geeignet, da viele Veranstalter Informationen dort hochladen.  

Ansonsten nutzen viele Erasmus-Studierende Bukarest als eine Art Sprungbrett, um in ganz Europa (oder sogar 

außerhalb) herumzureisen. Ich kann definitiv empfehlen, die günstigen Reisemöglichkeiten Rumäniens zu 

nutzen (Zug, halber Preis mit rumänischem Studierendenausweis), um innerhalb von Rumänien zu reisen und 

sich zum Beispiel das Schwarze Meer, Draculas Schloss und die Karpaten anzuschauen oder auch Nachbarländer 

wie Serbien und Bulgarien zu bereisen, würde aber nicht unterschätzen, dass man, wenn man sehr viel außerhalb 

von Bukarest ist, die Stadt selbst nicht so gut kennenlernen kann.  
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 Wenn man aber lieber günstig in andere Länder kommen und dort reisen möchte, eignet sich Bukarest auch und 

man findet sicher Reisebegleitungen für alle möglichen Ausflüge. Besonders schön in Rumänien selbst sind die 

Strände unterhalb von Constanţa, besonders Vama Veche, die Städte Braşov und Sibiu. Außerdem sollte man, 

auch im Winter, unbedingt die Transfagarasan gesehen haben, eine Serpentinenstraße bei Sibiu.  

Ansonsten ist es in Bukarest vor allem am Anfang wichtig, die ESN-Events (organisiert vom Erasmus Team in 

Bukarest) teilzunehmen, um verschiedene Leute kennenzulernen.  

6. Die Gasteinrichtung


