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Vorbereitung:  

Ich habe das Sommersemester 2019 in Timisoara Rumänien an der UPT verbracht. Die 

Planung dieses Aufenthalts begann ca. im November des Vorjahres. Da bei uns im 

Fachbereich gerade das Jahr zuvor zwei Studierende ihr Auslandssemester dort verbracht 

hatten gestaltete sich die Planung recht einfach.  

Zu Beginn stand ein treffen mit unserem Auslandsbeauftragten an in dem ich erklärte, dass 

ich das nächste Semester gerne in Rumänien verbringen würde. Während dieses Gespräches 

wurde dann gefragt welche Fächer ich gerne belegen würde. 

Nach Absprache mit den jeweiligen Professoren wurde dann ein Learning Agreement 

verfasst. Dieses wurde dann an die Partneruniversität geschickt. Ich habe 25 ETCS 

anerkennen lassen musste dafür allerdings in Rumänien 6 Kurse belegen.  

Geflogen bin ich von Dortmund aus direkt nach Timisoara mit der Airline Wizz. Dabei waren 

die Preise für Hin- und Rückflug sehr unterschiedlich. Ich habe im Schnitt ca. 160€ gezahlt 

und hatte in diesem Preis ein großes Gepäckstück (32kg), einen Trolley (10kg) und einen 

Rucksack inbegriffen.  

In Rumänien angekommen fuhren wir mit dem Taxi direkt zum Studentenwohnheim. Die 

Taxifahrt sollte nie mehr als 10€ kosten.  

 

Unterkunft: 

Ich habe mich entschieden im Studentenwohnheim der UPT zu wohnen wo ich pro Monat 

40,00€ gezahlt habe. Die Zimmer dort sind nicht sehr luxuriös und wenn man alleine kommt 

bekommt man eine Mitbewohnerin zugewiesen. Ab dem WS 19/20 ist es nicht mehr möglich 

gemischte Zimmer zu haben da Jungs und Mädchen ab dann auf getrennten Fluren 

untergebracht werden.  

Die Zimmer sind spärlich ausgestattet. Es gibt zwei betten à 90cm Breite, zwei kleine Tische, 

ein Waschbecken, einen Kühlschrank und einen Kleiderschrank. Jeder hat über seinem Bett 

ein Regal für persönliche Sachen der Rest des Zimmers wird geteilt. In meinem Fall hat das 

leider nicht geklappt sodass ich nur das Regal über meinem Bett und ein Fach im 

Kleiderschrank zur Verfügung hatte.  

Die Küche, sowie auch die Waschküche befindet sich auf dem Flur du wird von allen ca. 50 

Zimmern geteilt. Um die Waschmaschinen zu nutzen muss ein Konto erstellt werden, wie 

genau das geht steht auf dem Schwarzen Brett des Flurs. Jedes Zimmer hat pro Woche 4 

Stunden Zeit Wäsche zu wachen, hierfür stehen zwei Waschmaschinen und 2 Trockner zur 

Verfügung. 

Fürs Kochinventar muss jeder Student selber sorgen, ich habe von zu Hause eine kleinen 

Wasserkoche mitgebracht und ein wenig Besteck und Geschirr. 

WLAN ist in jedem Zimmer verfügbar, solange ein Router vorhanden ist. Sollte dies nicht so 

sein kann man, gegenüber des Wohnheims, einen für ca. 10,00€ kaufen.  

Nicht so toll ist, dass auch die Toiletten und Duschen auf dem Flur liegen und diese ebenfalls 



von allen geteilt werden. Müssen. Da die Putzfrauen auch nicht jeden Tag kommen sind die 

Waschräume dementsprechend teilweise sehr dreckig.  

Das Studentenwohnheim der UPT liegt zusammen mit den Wohnheimen der anderen 

Universitäten in einer Straße. Auf dieser Straße gibt es mehrere Möglichkeiten Essen zu 

gehen (Italiener, Subway, Lokales, Salatbar, etc.). Am Ende der Straße befindet sich ein 24h 

Supermarkt, der zwar etwas teurer als Kaufland und Lidl ist, dafür aber leichter zu erreichen. 

Da das Wasser aus den Leitungen nicht zum trinken geeignet ist empfiehlt es sich dort 5L 

Kanister zu holen.  

Vom Wohnheim zur Uni sind es etwa 1,5 km je nachdem welchen Weg mach wählt, die 

gleiche Entfernung ergibt sich auch für den Weg in die Innenstadt.  

 

Studium an der Gasthochschule 

An der UPT studieren ca. 15000 Studenten. Diese teilen sich aber auf viele Studiengänge auf. 

Maschinenbau Studenten werden in der Fakultät Mechanik untergebracht. Der Campus der 

Uni ist sehr weitläufig. Zentral befindet sich ein Fußballfeld mit Laufbahn drum herum 

welches jedem Studenten zur freien Verfügung steht. Den Studenten steht ein recht breites 

Sportangebot zur Verfügung, je nach Sportart bekommt man 2 ECTS fürs teilnehmen. 

Die UPT hat eine recht moderne Bibliothek die einem direkt ins Auge sticht, unterhalb der 

Bibliothek befindet sich ein kleines Café in dem man aber auch Kleinigkeiten zu Essen 

bekommt. In die Stadt braucht man von der Uni ca. 10 Minuten zu Fuß. Es besteht die 

Möglichkeit eine Bus Karte zu beantragen mit der man dann auch Fahrrad und E-Scooter 

fahren kann.  

Wie oben schon erwähnt habe ich 6 Veranstaltungen belegt:  

• Termotehnica (Thermodynamik) 

• Mecanica fluidelor si masini hidraulice (Fluiddynamik) 

• Organe de masini 1 und 2 (Konstruktionslehre 2) 

• Geometric descriptica si deren tehnic (Konstruktionslehre 1) 

• Chemie generala (Chemie) 

• Inginerie de suprafata (Oberflächentechnik) 

Da die meisten der Kurse extra für uns angboten wurden herrschte überall 

Anwesenheitspflicht. Allerdings fanden die Termine immer erst nach Absprache mit uns 

statt. Die meisten Kurse bestanden aus 2 oder 3 Teilen. Der Klausur, den Übungen und 

einem Praktikum. Aus diesen Teilen wurde dann die Endnote berechnet. In Rumänien gibt es 

ein Notensystem von 1-10 wobei 10 Punkte eine 1,0 und 5 einer 4,0 sind.  

Uns wurde empfohlen allen weiteren Studenten das Interesse an einem Auslandssemester 

haben zu sagen, dass das Wintersemester für Maschinenbau besser wäre da dort die Kurse 

regulär in Englisch angeboten werden. Die Rumänen sprechen alle gutes und leicht 

verständliches Englisch. Unser Professor für KL2 sprach sogar deutsch.  

Die Klausuren waren unterschiedlich lang. In KL2 gab es beispielsweise keine, da über das 

gesamte Semester ein Projekt erarbeitet wurde.  



Freizeit:  

Das ESN Network in Timisoara bemüht sich viel für die Studenten zu tun. So sind zum 

Beispiel die ersten zwei Wochen jedes Semesters die Welcome Weeks in denen es nicht nur 

Partys, sondern auch kleinere Kennenlernspiele und meistens eine Fahrt gibt.  

Zum Feiern gibt es Timisoara auch mehrere Möglichkeiten. Die Preise sind je nach Club 

unterschiedlich, im Vergleich zu Deutschland aber deutlich niedriger.  

Da einige Studenten sich auch Apartments buchen findet fast jeden Tag eine Hausparty 

irgendwo statt. Um den Anschluss zu den Leuten zu bekommen sollte man an so vielen 

Events wie möglich teilnehmen die in der Welcome Week sind.  

Zum Sommer hin werden die Temperaturen sehr heiß, wir hatten seit Anfang Juni konstant 

über 30°. Es gibt in der Stadt mehrere Pools in denen man sich abkühlen kann und in einigen 

hat man mit der sogenannten ESN Card auch freien Eintritt.  

Zum Shoppen gibt es 2 Malls, einmal die Ilulius Mall die etwa 10 Minuten mit dem Taxi oder 

Uber entfernt. Die zweite Mall ist etwa 15-20 Minuten mit dem Taxi oder Uber entfernt. 

Dort befindet sich auch ein Kino welches die meisten Filme in Englisch mit Rumänischen Subs 

zeigt.  

Fazit:  

Mein Auslandssemester in Timisoara hat sich ,aus Sicht auf das Studium, mehr als gelohnt da 

dort die Möglichkeit besteht bis zu 7 Klausuren in einem Semester zu schreiben.  

Das Leben und auch die Menschen vor Ort kann man allerdings nicht mit den Deutschen 

vergleichen. Für mein Empfinden sind, vor allem die Erasmus Studenten, die Menschen dort 

generell etwas offener als hier in Deutschland.  

Falls du dich aber für ein Auslandssemester dort entscheidest solltest du nicht zu pingelig mit 

der Sauberkeit sein, denn wie oben erwähnt sind die Waschräume manchmal schon recht 

dreckig.  


