
1



Willkommen an der Babeş-Bolyai-Universität!
 Anbei habt ihr einen sehr ehrlichen Text, wir erzählen euch von Herzen gern und 
aus Erfahrung, also bitte aufpassen und bis am Ende lesen. Die Babeș-Bolyai-Universität 
ist die beste Universität in Rumänien und Klausenburg ist die coolste Stadt Rumäniens, 
diese Sachen wisst ihr bestimmt schon. Das heißt anders gesagt, dass ihr hier den 
Rahmen findet, geniale Menschen zu werden. Alles hängt nur von euch, von jedem und 
von den Sachen ab, die ihr für eure Gegenwart und eure Zukunft machen wollt.

Werde ein Gutenberger!
Dein Studium hat begonnen, 

Fühl dich nicht allein in einer neuen Stadt,



 Das Bildungsmillieu in Rumänien ist zu wenig praxisorientiert, dass man sehr 
selten die Gelegenheit hat, die Theorie in Praxis umzusetzen. Deswegen empfehlen wir 
euch allen, Teil des Gutenberg Vereins zu werden. Im Laufe der Studienzeit werdet ihr 
Projekte koordinieren können, Menschen aus diplomatischen Institutionen oder Top-
Firmen kennenlernen, in Kontakt mit Unternehmern oder Personen kommen, die sehr 
viel zu eurer persönlichen Entwicklung beitragen werden. Die Frage ist nur, ob ihr bereit 
seid, euer Bestes dafür zu geben und mit voller Kraft zu arbeiten. Seid ihr? Wenn ja, dann 
schreibt euch im Gutenberg-Verein ein! 
 Während des ersten Studienjahres werdet ihr Vieles über Teilzeit- oder Vollzeitjobs 
hören und über zahlreiche Fortbildungsprogramme, die von unterschiedlichen Einrichtungen 
durchgeführt werden. Wir sind hier um euch auf diesem Weg zu begleiten und euch daran 
zu erinnern, dass ihr euch in diesen 3 Jahren eures Studiums und eurer Weiterentwicklung 
hingeben sollt. Versucht treu diesem Gedanken euerer konstanten Ausbildung täglich treu 
zu bleiben. Seid jeden Tag besser als euer gestriges “Ich”! Wenn ihr irgendwelche Fragen 
bezüglich der Fakultät, des Studiums, der Freizeit oder der Projekte habt, zögert nicht 
Kontakt mit uns aufzunehmen!

 Wir sind immer unter info@gutenberg.ro zu finden und auf unserer Webseite 
könnt ihr mehr über uns lesen: www.gutenberg.ro
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 Wer sind wir?
 Wir erzählen immer, dass unser Verein 2009 gegründet wurde, dass Gutenberg aus 
dem Bedürfnis heraus entstanden ist, Veranstaltungen auf deutscher Sprache auch außerhalb des 
Studiums und außerhalb des akademischen Bereichs anbieten zu können.
 Wichtig sind aber weniger diese ganzen Geschichten, sondern mehr unsere Ziele, die wir 
ständig verfolgen sowie unsere Werte, die uns auf dem richtigen Weg zur Erreichung unserer Ziele 
führen. Gutenberg ist der einzige deutschsprachige Studentenverein aus Rumänien, der sich der 
Fortbildung der deutschsprachigen Jugendlichen widmet.
 Für die Mitglieder und Teilnehmer ist der Verein der Rahmen, wo sie Neues erlernen, wo sie 
die eigenen Grenzen überschreiten können, wo sie in einem Team arbeiten müssen und wo sie sich 
selbst weiterbilden. Sie schaffen sich ein eigenes Netzwerk von Kontakten im deutschsprachigen 
Raum, sammeln Erfahrung im Arbeitsfeld und bilden lebenslange Kontakten.
 Darüber hinaus ist aber der Gutenberg Verein eine Gelegenheit die eigene Zeit sinnvoll 
zu nutzen und ein Versprechen, das Leben für die deutschsprachigen Menschen in Rumänien 
zu verbesssern. Es ist ein Streben nach Selbstverwirklichung und dem Wunsch nach einer 
deutschsprachigen Gemeinschaft.
 Leistung ist für uns ein Grundstein. Wir sind von einer kleinen, lokalen Initiative zu einem 
nationalen aber auch internationalen  Verein herangewachsen und das war nur durch die harte Arbeit 
unserer Mitglieder möglich. In Gutenberg muss man sein Bestes geben, nicht nur weil wir nicht mit 
weniger zufrieden sind, sondern auch weil man in erster Linie für sich selbst arbeitet und die eigenen 
Grenzen überwinden muss.
 Zweite Grundlage ist die Ehrlichkeit.  Es ist nicht immer leicht, die Verantwortung eines 
Projektes oder eines Teams zu übernehmen, nicht alle Aufgaben sind so zugänglich, es kann sein, 
dass man Fehler macht, dass man was Falsches tut. Wir sind ehrlich mit uns selbst und den anderen. 
Nur so können wir die höchsten Leistungen erreichen und zusammen fortschreiten. Anders gesagt 
sind wir ein cooles Team von motivierten Jugendlichen, die etwas Großes erreichen möchten, die die 
Welt verändern wollen und wenn du glaubst, du kannst diese Ansprüche erüllen, warten wir auf dich 
in unserem Team!

 Was machen wir?
 Unsere Projekte bilden den Rahmen, in dem wir unsere Erfahrungen sammeln können, 
Vieles und Neues erlernen, neue Kontakte aufbauen und unterschiedliche Bereiche zusammen 
verbinden können.
 Das kalendarische Jahr fängt also mit der Gutenberg Karawane an, einen Besuch der Schulen 
in Rumänien, in denen Deutsch als Mutter- und Fremdsprache unterrichtet wird. Die Mitglieder des 
Vereins sind fast einen Monat unterwegs, um das deutschsprachige Studienangebot Schülern von 
der 9. bis zur 12. Klasse vorzustellen und ihnen von den Zukunftsperspektiven zu berichten, die man 
auf deutscher Sprache an der Babeş-Bolyai-Universität in Klausenburg hat. In den Präsentationen 
werben die Gutenberger auch für die eigenen Projekte, die eine hervorragende Gelegenheit für die 
Schüler sind, sich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich weiterzuentwickeln.
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 Im April und Mai konzentriert sich der Verein auf sein Netzwerk, seien es die Besuche bei 
den Nationalphasen der Deutscholympiaden oder die Karawane im Ausland. In unterschiedlichen 
Ländern sind die Gutenberger auch in dieser Zeitspanne aktiv.
 Im Juli findet das größte Projekt des Gutenberg Vereins statt und zwar “Die Gutenberg 
Sommerschule”. Mit 200 Teilnehmern versucht jedes Jahr  die Gutenberg Sommerschule 
jedes Jahr deutschsprachige Jugendliche von der 9. bis zur 12. Klasse zusammenzubringen und 
ihnen die Gelegenheit zu bieten, nicht nur ihre Sprachkenntnisse auszuüben oder Kenntnisse in 
unterschiedlichen Bereichen sowie Projektmanagement zu erwerben, sondern auch ihre sozialen 
Fähigkeiten weiterzuentwickeln und neue Freundschaften zu schließen. 
 Am Ende des Jahres veranstaltet der Gutenberg Verein auch im Winter ein Projekt, das 
Winter-Camp für Schüler. Eine Woche im Winter versammeln sich bis zu 45 deutschsprachige Schüler 
von der 9. bis zur 12. Klasse und fahren mit den Gutenberger in die Berge (die BabeşBolyaiUniversität 
verfügt über mehrere Standorte, die von den Studenten gemietet werden können), um an dem Winter-
Camp teilzunehmen. Die Mitglieder des Vereins organisieren vor Ort Workshops und Trainings, die die 
Politische Bildung zum Thema haben.
 Und so geht ein Jahr im Gutenberg Verein zu Ende, voll von Veranstaltungen, Projekten, 
Aktivitäten und alle um das gleiche Ziel zu erreichen: die Fortbildung der deutschsprachigen 
Jugendlichen. 
 Für weitere Projekte des Vereins oder Informationen zu der Aktivität der Gutenberger,  
Aktivität der Gutenberger, besucht die Webseite: www.gutenberg.ro oder man kann uns direkt 
unter info@gutenberg.ro erreichen.

 Warum sollte ich mitmachen?
 Weil wir hohe Ansprüche, große Ziele und professionelle Arbeitsweisen haben. Weil wir alle 
deutschsprachige Studenten mit unterschiedlichem Sprachniveau sind, die regelmäßig die Sprache 
ausüben und sie immer weiter verbessern möchten. Man muss kein Genie der deutschen Sprache 
sein, sondern nur einige Kenntnisse darüber haben, der Rest lässt sich schnell nachholen. Es ist eine 
unheimlich gute Möglichkeit, Spaß mit der Verbesserung der Sprache zu verbinden! 
 Weil Gutenberg eine Menge toller Aktivitäten unternimmt, die nicht nur das Erlernen der 
Sprache fördern, sondern auch Kreativität und Talent der Teilnehmer nutzen, um unvergessliche 
Momente zu ermöglichen. Von der Sommerschule zum Wintercamp oder von der Helden Akademie 
bis zum Gutenberg Netzwerktreffen finden alle Teilnehmer Gelegenheiten, ihre Talente zu zeigen und 
weitere, neue zu entdecken. Sowohl als Teilnehmer einer Veranstaltung als auch als Organisator 
erlebst du vieles, was deine Lebenserfahrung und deinen Uni-Alltag unheimlich erweitern und 
bereichern kann.
 Weil Gutenberg außer an Deutschkenntnissen und persönlichen Kompetenzen auch zu 
einem interessanten Lebenslauf beiträgt. Die freiwillig geleistete Arbeit im Rahmen einer NGO zählt 
unheimlich viel bei Bewerbungen für Jobs oder unterschiedliche Stipendien im deutschsprachigen 
Raum und in anderen Ländern, wie zum Beispiel das Konrad-AdenauerStipendium oder das Ursus-
Stipendium. Wir müssen dich aber nicht überzeugen, das sollst du alleine versuchen und an deiner 
eigenen Haut spüren! Schreib dich ein unter www.gutenberg.ro oder auf Facebook unter 
www.facebook.com/GutenbergStudentenverein
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 Kurze Geschichte
 Die Babeş-Bolyai-Universität ist die älteste akademische Institution auf rumänischem 
Boden und hat sich in ihrer über 400-jährigen Geschichte als ein Zentrum der rumänisch-, ungarisch 
und deutschsprachigen Lehre etabliert. 
  Die heutige Babeş-Bolyai-Universität entstand aus einem 1581 gegründeten 
Jesuitenkolleg. Dieses wurde später aufgelöst und durch protestantische Lehranstalten ersetzt, bis 
1688 eine Akademie unter jesuitischer Führung ins Leben gerufen wurde. Diese wiederum wurde 
auf Anweisung Maria-Theresias im Jahre 1776 durch eine deutschsprachige Universität ersetzt, die 
Josef II später in ein Piaristenkolleg, mit Latein als alleiniger Unterrichtssprache, umfunktionierte. 
 1872 erfolgte die Gründung der modernen ungarischsprachigen Franz Joseph Universität, 
diese wurde dann 1919 - nach der Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien - in eine rumänische 
Universität umgewandelt. Während des Zweiten Weltkrieges durchlief die Universität Klausenburg 
eine Reihe von politisch motivierten Reorganisationen, bis sie nach Kriegsende in die rumänische 
Victor Babeş Universität und die ungarische János-Bolyai-Universität aufgesplittert wurde. 1956 
verschmolzen diese zwei Institutionen miteinander und bildeten letztendlich gemeinsam die heutige 
Babeş-Bolyai-Universität (BBU).

I. Vorstellung der Babeș-Bolyai-Universität

BBU
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  In ihrer jetzigen Form bietet die BBU drei Studienrichtungen und 21 Fakultäten, in deren 
Rahmen ungefähr 40.000 Studenten und Doktoranden ihrem Studium nachgehen. Neben der 
Zentrale in Klausenburg existieren noch weitere Ausläufer der Universität in vielen weiteren Städten, 
darunter befinden sich Sathmar, Bistritz, Neumarkt und Hermannstadt. Mehr über die Geschichte der 
Universität kann man unter http://ubbcluj.ro/ge/despre/misiune/istoric erfahren.

 Organigramm der BBU
 Die Struktur der Babeş-Bolyai-Universität wird von Fakultäten, Fachbereichen, Instituten, 
Laboren, Beratungszentren, Zentren für die Fortbildung der Humanresources, Werkstätten, Kliniken, 
Museen, Verlagen, Mikroproduktions- und Serviceeinheiten sowie Einrichtungen für den Transfer von 
Wissen und Technologie gebildet. Teil der Struktur der Universität sind auch Studentenwohnheime, 
Kantinen und Praktikums- oder Freizeiteinrichtungen. Die Universität bietet zusätzlich technische 
und administrative Dienstleistungen.
 Die Exekutive der BBU besteht aus dem Rektor und neun Vizerektoren, einem Generalkanzler, 
einem Generalverwalter und dem Generalsekretariat. Der Senat vertritt die Legislative und besteht 
aus 103 Personen (darunter Dekane, Prodekane, Wissenschaftler, 26 Studentenvertreter – davon 
kommen drei aus den deutschsprachigen Studien) sowie weitere Akademiker. Der Senat kommt 
einmal im Monat zur Entscheidungsfindung in verschiedenen Kommissionen zusammen und 
erarbeitet Entwürfe für unterschiedliche Verordnungen. Die Verwaltung koordiniert die technischen 
und buchhalterischen Aspekte der Universität.

 Die deutschsprachige Studienrichtung
  Die aktuelle deutschsprachige Studienrichtung wurde 1993 gegründet und umfasst 
Studiengänge an insgesamt 8 Fakultäten. Anders gesagt, in 8 unterschiedlichen Bereichen 
kann man ein Studium in deutscher Sprache abschließen. Diese sind die Fakultäten für Biologie 
und Geologie, Europastudien, Geografie, Mathematik und Informatik, Politik-, Verwaltungs- und 
Kommunikationswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Unternehmensführung, die 
Philologische Fakultät sowie die Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften. 
 Die Fakultäten für Europastudien, Biologie und Wirtschaftswissenschaften unterhalten 
ein sogenanntes Doppeldiplomprogramm in Kooperation mit den Universitäten von Magdeburg 
und Rostock. Diese Programme ermöglichen den deutschsprachigen Studenten ein Jahr lang 
in Deutschland zu studieren und infolge dessen sowohl ein rumänisches als auch ein deutsches 
Bachelorzeugnis zu erhalten.
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BegriffeBegriffe
 Der Stundenplan :
 Der Stundenplan: Der Stundenplan wird in jedem Semester schon 
in der ersten Woche auf der Webseite der Fakultät veröffentlicht und in der 
Fakultät ausgehängt. In den kommenden Wochen kann es natürlich noch zu 
Veränderungen vorkommen, weshalb man auf die möglichen Änderungen 
auf der Webseite der Fakultät achten sollte. Im Stundenplan wirst du folgende 
Informationen finden: die Namen des Faches, der Dozenten, des Saals und die 
Art der Veranstaltung (Vorlesung oder Seminar). 
 Es kann noch vorkommen, dass die Kästchen im Stundenplan von einer 
Diagonalen durchschnitten sind und dass sowohl unter- als auch oberhalb der 
Diagonale ein Fach steht. Das heißt, dass sie alle zwei Wochen stattfinden. Das 
Fach, das oben im Kästchen steht, wird nur in der Woche mit einer ungeraden 
Zahl unterrichtet, während das andere im Unteren des Kästchens nur in der 
Woche mit einer geraden Zahl stattfinden wird.
 -> Vorlesung
 Die Vorlesungen sind die Unterrichtsstunden, in welchen der Professor 
den Lehrstoff beibringt, den man während des Semesters lernen und den man 
auch für die Prüfung vorbereiten muss.
 -> Seminar
 Im Vergleich zu den Vorlesungen sind die Seminare interaktiver, hier 
fällt der Nachdruck auf das Praktische, auf den konkreten, anwendbaren Teil 
der Informationen. Bei den Seminaren wird die Aktivität und Beteiligung der 
Studenten benotet, Punkte die auch zu der Endnote in einem Fach beitragen 
werden. Die Anwesenheit bei den Seminaren ist zu 75% Pflicht.
 -> Labor
  Die Labore sind typisch für die technischen Studiengänge und stützen 
sich nur auf Praxis. Hier kann man alle Kenntnisse, die man bei den Vorlesungen 
und Seminaren erworben hat, konkret anwenden.
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 Die Kurse sind folgendermaßen eingeteilt: 
	 ->	Pflichtfach
  Diese sind die Fächer, die man unbedingt während des Semesters besuchen 
muss und die wichtig für den Abschluss sind.
 -> Wahlfach
 Die Wahlfächer sind Fächer, für die man sich aus einer größeren Auswahl 
entscheiden kann, um die Ausbildung und Vorbereitung in dem ausgewählten Bereich 
zu vervollständigen. Das Wahlfach kann auch von einer anderen Fakultät sein. 
-> Wahlkurs
 Die Wahlkurse sind Fächer, die man nicht unbedingt besuchen muss, die aber 
zu einer besseren Vorbereitung auch in anderen Bereichen beitragen können. Man 
kann bis zu 3 Wahlkursen aus dem Angebot anderer Fakultäten auswählen.
 -> Sport
 Während der ersten zwei Semester muss man auch das sportliche Fach 
abschließen. Am Ende des ersten Jahrgangs bekommt man keine Note, sondern es gibt 
nur die Möglichkeit, das Fach zu bestehen oder nicht zu bestehen. Man kann zwischen 
unterschiedlichen Sportarten auswählen und das Ganze findet im Park “Iuliu Haţieganu” 
statt. Ohne dieses Fach bestanden zu haben, darf man die Lizenzprüfung (Bachelorprüfung) 
nicht schreiben, also ist die Anwesenheit beim Sportunterricht wichtig, auch wenn man 
keine Note bekommt.
 ->  Das pädagogische Modul
 Wenn du an eine Karriere als LehrerIn denkst, hast du die Möglichkeit das 
pädagogische Modul für deine Fakultät an der BBU zu belegen. Der Kurs für das 
erste Niveau dauert drei Jahre und man studiert jedes Semester ein Fach (z.B. 
Psychologie, Pädagogik, Didaktik etc.) je 4 Stunden pro Woche. Am Ende schreibt 
man eine Prüfung. Das pädagogische Modul kann man auf Rumänisch, Deutsch 
oder Ungarisch machen. Die Anmeldung erfolgt am Anfang des ersten akademischen 
Jahres an der Fakultät für Psychologie. Außerdem ist der Kurs für die Studenten, die 
eine gebührenfreie Stelle haben, kostenlos. Informationen über das pädagogische 
Modul findest du unter: http://dppd.ubbcluj.ro/germ

 Der Studienvertrag 
 Der Studienvertrag ist eine rechtlich bindende Vereinbarung zwischen der 
Universität und den Studierenden, in der beidseitige Rechte und Pflichten festgelegt sind. 
Er wird am Anfang jedes Studienjahres ausgefüllt und unterschrieben. Er enthält die Fächer, 
die im Laufe des Semesters studiert werden, die Kreditpunkte, die für jedes Fach separat 
angegeben werden, die Art des Faches (obligatorisch oder fakultativ) und die persönlichen 
Daten der Studenten.
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 Dieser Vertrag wird in den ersten zwei Wochen des ersten Jahres vom 
Jahresvertreter in zweifacher Ausfertigung verteilt und später wieder eingesammelt und im 
Sekretariat abgegeben. In den folgenden zwei Jahren füllt man den Vertrag online auf dem 
Portal www.academicinfo.ubbcluj.ro aus.  

 Academicinfo
 Auf der online Plattform academicinfo.ubbcluj.ro findest du während des 
Semesters nicht nur den Studienvertrag, sondern auch die Noten.
 Nachdem du dich eingeloggt hast, erscheinen automatisch alle Informationen 
deines Studiums. Du findest die Jahre, Semester, Fächer, Noten, ECTS-Punkte und ob 
du die Prüfung bestanden hast. Diese Daten kannst du auch sortieren oder wählen, 
welche Semester dir angezeigt werden sollen, um deine Suche zu erleichtern. 

 Online-Bewertung der Lehrkräfte
 Jedes Semester haben die Studierenden die Gelegenheit, ihre Dozenten im 
gleichen Portal academicinfo.ubbcluj.ro zu bewerten. Hier gibt es einige Kriterien, nach 
denen die Lehrkräfte schnell von den Studenten durch eine Befragung, sowohl bzgl. 
der Vorlesungen als auch der Seminare evaluiert werden. Dies ist sehr wichtig, da die 
Lehrkräfte abhängig vom Ergebnis dieser Evaluierungen bezahlt werden. Das heißt, dass 
ein bestimmter Prozentsatz des monatlichen Gehalts direkt von den Studenten abhängig ist

 ECTS und Prüfungen
  Das European Credit Transfer System (ECTS) soll sicherstellen, dass die 
Leistungen von Studenten an Hochschulen in Europa vergleichbar und bei einem 
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Wechsel von einer zur anderen Hochschule auch grenzüberschreitend anrechenbar 
sind.  Die Anzahl der ECTS-Punkte bei jedem Fach erscheint sowohl im Studienvertrag, 
als auch auf academicinfo.ubbcluj.ro.
 Die Babeș-Bolyai-Universität  hat  sowohl  für Bachelor- als auch für 
Masterstudiengänge das ECTS eingeführt. Die angegebenen Kreditpunkte stellen 
die Anzahl dar, die ein Student bekommt und die er benötigt, um für das nächste 
Studienjahr akzeptiert zu werden. Sie sind jeweils abhängig vom 
Bestehen einer Prüfung und zeigen die Leistungen der Studenten in 
einem bestimmten Fach.  Das Arbeitspensum bezieht sich auf die Zeit, 
die die Lernenden im Durchschnitt benötigen, um die erforderlichen 
Lernergebnisse zu erzielen und umfasst sämtliche Tätigkeiten, die im  
weitesten  Sinne Teil  eines  Studiums  sind: Teilnahme an Vorlesungen, 
Kursen und Seminaren. (Anwesenheit, sowie Vor- und Nachbereitung), 
Praktika, Selbststudium (in der Bibliothek oder zu Hause), 
Prüfungsvorbereitung, Teilnahme an Prüfungen, Abschlussarbeiten usw.
- ein Kreditpunkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 
25 – 30 Stunden, 
- 60 Kreditpunkte werden für ein Studienjahr vergeben 
- 180 Kreditpunkte sind für den Erwerb des Bachelors erforderlich 
und 90 - 120 Kreditpunkte sind für den Erwerb eines Masters nötig. 
Verpflichtend sind 30 Punkte pro Semester. Damit du die Punkte für ein 
Fach bekommst, musst du die Prüfung mit mindestens fünf bestehen. 

Deine Mittelnote berechnet man folgenderweise:
Mittelnote = (Note1 x AnzahlKrediteNote1 + Note2 x AnzahlKrediteNote2 +...+ Note 
n x AnzahlKrediteNote  n)  /Gesamtanzahl  der Kreditpunkte.
 An der Universität wird die Studienzeit in Semester und nicht in Jahre 
eingeteilt. Jedes Semester besteht aus 14 Kalenderwochen und drei Wochen 

GUT
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Prüfungszeit. Während dieser Zeit kann der Student aufgrund seiner Aktivität im 
Rahmen der Vorlesungen oder Seminare, aber auch durch Teilprüfungen oder 
Endprüfungen, bewertet werden.  Die  Teilprüfungen  finden  während  des Semesters 
statt, wobei die Endprüfungen, nur während der Prüfungszeit möglich sind.
 Wie diese Prüfungen bewertet werden, wird am Anfang eines jedes Semesters 
vom jeweiligen Dozenten bekannt gegeben. Die Prüfungen können während der 
Prüfungszeit oder in der Nachprüfungszeit geschrieben werden. Jeder Student darf in 
einem Semester zu  je  zwei  Prüfungen  pro  Fach  erscheinen: einmal in der Prüfungszeit 
und einmal in der Nachholprüfungszeit, falls man eine Prüfung nicht bestanden hat 
oder falls man die Note verbessern will. Wenn man bei der Verbesserung der Note 
eine schlechtere Note bekommt, bleibt im Katalog die bessere stehen. Falls man die 
Prüfung wieder nicht bestehen sollte, wiederholt sich dieser Prozess im nächsten Jahr 
(im ersten oder zweiten Semester, abhängig davon, wann man das Fach studiert hat). 
Der einzige Unterschied ist, dass die Prüfungen jetzt etwas kosten (10 € x Anzahl der 
Kredite des Faches). Wichtig ist auch die Tatsache, dass Sport keine ECTS-Punkte 
hat, aber bestanden werden muss, um zur Lizenzprüfung (Bachelor) zugelassen zu 
werden.

 Prüfungszeit
 Die Prüfungszeit ist wahrscheinlich die meist gefürchtete Zeitspanne der 
Studienzeit. Es sind die drei Wochen am Ende jedes Semesters, in denen man 
beweisen muss, was man im Laufe des Semesters gelernt hat.

 Prüfung
 Die Prüfung ist die am häufigsten gewählte Variante um die Kenntnisse der 
Studierenden zu überprüfen. Sie kann schriftlich oder mündlich sein, abhängig vom 
Fach bereitet jeder Professor die Aufgaben wie er/sie es für notwendig hält. Jede 
Prüfung soll 2 Termine in der Prüfungszeit haben und jeder Student kann sich für 
einen von den beiden Termine frei entscheiden.
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 Nachholprüfung
  Falls du eine bestimmte Prüfung nicht bestanden hast (die minimale Note 
5 bekommen hast), gibt es die Möglichkeit in der Nachprüfungszeit die Prüfung 
noch einmal abzulegen. Die Nachprüfungszeit kann entweder eine Woche nach der 
normalen Prüfungszeit oder Anfang September sein (abhängig von jeder Fakultät). 
Die Aufgaben bei der Nachprüfung werden nicht die gleichen sein.

 Verbesserungsprüfung
  In derselben Zeitspanne mit den Nachprüfungen finden auch die 
Verbesserungsprüfungen statt. Jeder Student hat das Recht, die Prüfungen noch 
einmal abzulegen, falls er/sie sich eine bessere Note wünscht. Laut der Charta der 
Universität soll am Ende die beste Note von den beiden Prüfungen zählen.

 Lehrplan
 Jedes Fach hat einen Lehrplan, eine Liste, die man am Anfang des Semesters 
von den Professoren bekommt und die die folgenden Infos enthält: die Themen, 
die bei jeder Vorlesung und jedem Seminar besprochen werden, die Pflichtliteratur 
und auch die Wahlliteratur (falls ein bestimmtes Thema deine Leidenschaft ist) 
und natürlich auch die Prüfungsmethoden (schriftliche oder mündliche Prüfung, 
Prüfungen im Laufe des Semesters, Referate, Aktivität bei dem Seminar oder Labor 
usw.). Die Lehrpläne sollten auf der Webseite der Fakultät veröffentlicht werden.

 Stipendien
 Es gibt mehrere Arten von Stipendien und dafür kann sich jeder bewerben:
 Das Leistungsstipendium kann man schon ab dem ersten Semester 
erhalten. Diese beträgt 700 Lei pro Monat und wird anhand von der Durchschnittsnote 
abgeleitet.
 Das Hochleistungsstipendium kann man erst ab dem zweiten Semester 
erhalten. Hier zählt die Durchschnittsnote des vorigen Semesters.  Um dieses 
Stipendium bekommen zu können, muss man die beste Note im ganzen Jahrgang 
haben. Dieses Stipendium mit 1000 Lei pro Monat dotiert.
 Die Sozialstipendien werden einkommensabhängig an Studierende 
vergeben, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Ergänzend können auch 
soziale Kriterien, wie etwa die Arbeitslosigkeit der Eltern oder der Fakt, dass man 
Waisenkind ist, eine Rolle spielen. Diese Stipendien betragen 578 Lei / Monat.
 Bei der BBU gibt es noch 3 Kategorien von Sonderstipendien: Stipendium 
für die wissenschaftliche Aktivität, Sonderstipendium für sportliche Aktivität und 
Sonderstipendium für kulturell-künstlerische Aktivität. Diese Stipendien werden für 
12 Monate vergeben.
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 Um eines dieser Stipendien zu erhalten, muss man einen Antrag am Anfang 
des Semesters stellen. Alles, was du über Stipendien noch wissen sollst, ist auf www.
csubb.ro/regulamente unter “Regulamentul de Burse“ zu finden. Außerdem solltest 
du den Studentenrat deiner Fakultät auf den sozialen Netzwerken verfolgen, wichtige 
Informationen werden ständig gepostet.

 Lager
 Die Studenten mit sehr guten oder hervorragenden Ergebnissen während 
des Semesters können Plätze in Sommercamps für Studenten beantragen. Es gibt 
Sommerlager am Meer oder in den Gebirgen, die von dem Ministerium für Jugend 
und Sport veranstaltet werden. Man muss einfach die Webseite der Studentenvertreter 
(csubb.ro) oder die Webseite der Fakultät verfolgen, um genau zu wissen, wann die 
Ausschreibung für die Camps läuft.

 Mobilitäten
 Die Universität bietet zahlreiche Austauschprogramme und Mobilitäten an, 
mittels deren man in europäischen Ländern das Studium für eine bestimmte Zeitspanne 
absolvieren kann.

 Das Doppeldiplom-Programm
 Bei der deutschsprachigen Studienrichtung gibt es die einzigartige Möglichkeit 
ein Doppeldiplom-Programm abzuschließen.
 Falls du Student der Europastudien, Biologie oder Wirtschaftswissenschaften 
bist, dann kannst du im zweiten Jahrgang dein Studium in Magdeburg (Europastudien) 
oder in Rostock (Biologie und Wirtschaftswissenschaften) weitermachen und im dritten 
Jahrgang nach Cluj zurückkehren.
 Am Ende des Studiums erhält man zwei Diplome von den beiden Universitäten 
und auch die Bachelorarbeit wird unter der Leitung von Dozenten sowohl aus Cluj als 
auch aus der Partneruniversität geschrieben.

 Erasmus Programme
 Für alle Studierende stehen die Erasmus-Programme zur Verfügung. Man muss 
nur die Partneruniversitäten der Fakultät entdecken, sich ein Ort auswählen und die 
Bewerbung rechtzeitig abgeben. Informationen über Erasmus-Mobilitäten sind auf www.
cci.ubbcluj.ro zu finden.

 Der Jahrgangstutor 
 Jeder Jahrgang hat einen Jahrgangstutor. Dieser hat die Rolle euch in den folgenden 3 
Jahren bei Fragen und Problemen zu unterstützen. Beim Sekretariat kann man nachfragen, wer 
diese Person ist, falls es euch nicht schon am Anfang des Studiums mitgeteilt wurde.
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1. Mitglied des Gutenberg Studentenvereins werden, wo man die 
nächsten 9 Dinge sowohl lernen, als auch durchführen kann!
2.	 Deine	 eigene	 Lebensvision	 finden,	 sie	 ständig	 entwickeln	 und	
verfolgen!
3. Deiner Selbstentwicklung immer treu bleiben!
4. Neue, coole Menschen kennenlernen!
5. Führungskompetenzen erlernen und ein großes Projekt leiten!
6. Sport treiben, auf den Körper achten und mit Alkohol und Essen 
nicht übertreiben!
7. Im Studentenwohnheim wohnen und in der Mensa essen!
8. Den Ideen- und Kenntnisaustausch zwischen den Studenten 
erleichtern und dadurch Netzwerke aufbauen!
9. Das Knowhow immer weitergeben!
10. Ein Vorbild in der Gesellschaft sein!
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Rechte und Pflichte
 Die  Studenten  der  Babeş-Bolyai-Universität haben sowohl Rechte als auch 
Pflichten während des Studiums. Unten sind einige Beispiele zu finden, falls aber 
weiteres Interesse besteht, sind diese Informationen in verschiedenen Vorschriften  
zu  finden,  wie  in der Satzung der Studenten an  der  BBU, auf www.csubb.ro unter 
“Regulamente”.

www.gutenberg.ro/studentenvertretung

Für Studenten
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 Während des Studiums hat der Student 
folgende Rechte:
a)* kostenlose Bildung;
b)* Stipendien gemäß der Regelung für Stipendien zu erhalten;
c)* eine Unterkunft in einem Studentenwohnheim zu bekommen - abhängig von der 
Anzahl der verfügbaren Plätze;
d) die Nutzung von Räumlichkeiten (Auditorien, Säle, Labore, Leseräume, 
Bibliotheken, Sportsäle, Kulturhäuser) und anderen Mitteln für die professionellen, 
wissenschaftlichen, kulturellen und sportlichen Arbeiten und Betätigungen, die von 
der Universität zur Verfügung gestellt werden;
e) kostenlose medizinische Versorgung zu bekommen;
f) Tickets für die Erholung und Regeneration in Studentenlagern zu erhalten;
g) ermäßigte Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel, Veranstaltungen, 
Sportveranstaltungen usw. beziehen zu können;
h) sich in studentischen Organisationen an Aktivitäten beteiligen zu können, im 
Fakultätsrat und Senat der Universität wählen und gewählt werden;
j) nationale und internationale Mobilität.

* a), b) und c) richten sich nur an Studenten, die eine gebührenfreie Stelle haben.

 Die Studenten können Fächer von anderen Fakultäten der Babeş-Bolyai-
Universität besuchen; die ausgewählten Fächer werden als Wahlkurs oder Wahlfach 
im Studienvertrag vermerkt.
 Kein Student kann laut Bildungsplan zu mehr als 6-7 Fächer pro Semester 
verpflichtet werden, um die Anzahl von mindestens 30 Kreditpunkten zu erreichen.
 Die Art und Weise wie die Prüfungen in jedem Semester ablaufen, 
wird festgelegt und den Studenten schon am Anfang des Semesters durch die 
Fachbeschreibung bekannt gegeben.
  Maximal 5% der Bachelor-Studierenden können zwei Jahrgänge in einem 
einzigen Jahr beenden, solange diese nicht Abschlussjahre sind.
 Jeder Student hat das Recht jedes Fach im Voraus zu studieren, wenn er/sie 
das möchte, das ist aber nur einmal während der Studienzeit möglich.
  Dokumente, die den Status als Student bestätigen, können nur einmal 
kostenlos erlassen werden. Unter diesen Dokumenten befinden sich: das 
Studentenstammblatt, Bachelordiplom, Masterdiplom, und Doktorandendiplom, 
Diplomzuschläge, Studentenbescheinigung, Studentenbuch, Studentenausweis (inkl. 
Bibliothekausweise). 
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 Sie haben das Recht auf Unterstützung seitens der Universität und der 
Fakultäten, was ihre Forschungsaktivität angeht. Die Universität unterstützt das 
Organisieren von wissenschaftlichen, kulturellen und sportlichen Veranstaltungen.
             Sie haben das Recht, ihr Studium zu pausieren und dieses fortzusetzen, laut 
der zu der Zeit gültigen Charta und laut  dem zu der Zeit gültigen Bildungsgesetz.
 Sie haben das Recht auf eine faire und nicht diskriminierende Evaluation der 
Kenntnisse und Kompetenzen, die während der Studienzeit mit der Respektierung 
der Planung erworben wurden und das Recht, die Benotungskriterien rechtzeitig zu 
kennen.
 Sie haben das Recht auf einen kostenlosen Zugang zu den Lernmaterialien, 
sei es physisch oder im elektronischen Format und Zugang auch zu allen didaktischen 
benötigten Materialien, die in den Universitätsbibliotheken oder auf der Webseite der 
Fakultät vorhanden sind.
 Sie haben das Recht in den ersten zwei Wochen des Semesters folgende 
Informationen zu bekommen: den analytischen Lehrplan, die Struktur und die Ziele 
des Faches, die Kompetenzen, die am Ende des Kurses erworben werden sollten, als 
auch die Evaluierungskriterien und Prüfungsmethoden. Jede nachträgliche Änderung 
in dieser Planung kann nur mit der Zustimmung der Studierenden gemacht werden. 
Sie haben das Recht auf ein Praktikum gemäß der Ziele des Studiums.
 Sie haben das Recht, die Leitung der Universität und der Fakultäten durch 
Anträge und Petitionen anzusprechen.

 Der  Student  hat  außerdem  folgende 
Verpflichtungen:
a)  Gesetze/Verordnungen  und  Regeln  zu Aktivitäten der Studenten zu respektieren;
b) die Anforderungen der Lehrpläne und Lehrkräfte nach bestem Gewissen zu 
erfüllen;
c) Respekt gegenüber dem didaktischen und technisch-administrativen Personal zu 
zeigen;
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d) die akademische Disziplin zu beachten, sich angemessen zu verhalten d.h. 
Höflichkeit und Anstand in den Beziehungen zu Mitmenschen, zum akademischen 
und technisch-administrativen Personal aufrecht zu erhalten;
e) mit den materiellen Gütern, die von der Universität zur Verfügung gestellt 
werden, Bibliotheken, Studentenwohnheimen, Mensen umsichtig und rücksichtsvoll 
umzugehen und diese in Stand zu halten;
f) für eventuelle Schäden, die durch sein Verschulden verursacht wurden, 
aufzukommen.
g) Die Studenten haben die Pflicht sich an den akademischen Aktivitäten zu beteiligen, 
ohne unter Einfluss von alkoholischen oder verbotene Substanzen zu stehen.
h) Sie haben die Pflicht die finanziellen Anforderungen zu erfüllen, die von der 
Universität bestimmt wurden, so wie sie in dem Studienvertrag eingetragen wurden.

Verstöße  gegen  die  Verpflichtungen der  Verordnungen  führen  verschiedene 
Konsequenzen mit sich:
a) schriftlicher Verweis;
b) schriftlicher Verweis mit Warnung;
c) Entzug des Stipendiums für einen Zeitraum von ein bis drei Monate;
d) Entzug des Platzes in dem Studentenwohnheim
e) Ausschluss aus der Universität.

Sanktionen  werden  von  folgenden  Organen vorgenommen:
- Dekan in den Fällen von Punkten a), b);
- Fakultätsrat in den Fällen von Punkten c), d);
- Rektor beim Vorschlag des Fakultätsrates im Fall e).

Bemerkung: in allen Fällen muss der betreffende Student angehört werden.
Bemerkung: Sanktionierungen können durch das nächsthöhere Organ angefochten 
werden, die Entscheidungen dieser sind dann endgültig.
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 Freizeit
 Wenn man an Klausenburg denkt, denkt man an Kultur, Ausbildung oder Sozialengagement.
 Alle diese Aspekte sind wichtige Teile des Lebens und die gehören zur ständigen Selbstentwicklung, 
aber von Zeit zu Zeit muss man auch nur Spaß haben und wenn man auf der Suche nach Hammer-
Spaß ist, ist Klausenburg der angesagteste Ort dafür!
 Laut einer Studie aus 2014 hat die Babeș-Bolyai Universität Klausenburg die größte 
Anzahl an Studenten aus Rumänien. Diese Tatsache bedeutet, dass Klausenburg die berühmteste 
Studentenstadt Rumäniens ist und wo es viele Studenten gibt, gibt es auch viel Vergnügen! Das 
Angebot an Veranstaltungen, an Lokalen und an Freizeitmöglichkeiten in Klausenburg ist so vielfältig, 
dass man alle Informationen auf einer einzigen Seite ohnehin gar nicht aufschreiben könnte.

 Pubs und Klubs
 Die Piezișa Straße kann man als die ”Studenten-Straße” schlechthin bezeichnen. Stellt 
euch vor, es geht um eine Straße, wo es nur Pubs, Cafes und Lokale dieser Art gibt. Es ist die Straße, 
wo Energie in der Luft schwebt, wo die Musik laut ist, wo immer etwas los ist und wo immer viele 
Studenten dabei sind. Die Straße kann man leicht finden, sie verbindet die Clinicilor Straße mit der 
Hașdeu Straße, wo sich auch viele Studentenwohnheime befinden. Um das Studentenleben ganz zu 
genießen, muss man einfach diese Straße besuchen und hier auch irgendwann mal Zeit verbringen.



Freizeit
in Klausenburg
Freizeit

in Klausenburg
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 Im Museums- und am Uniriiplatz kann man ein eher kulturelles Ambiente genießen: hier 
befinden sich die berühmtesten Kaffeehäuser als auch einige der besten Restaurants in der Stadt. 
Trotz dieser Tatsache gibt es an diesen Plätzen auch eine Menge Klubs, wo man bis zum Morgen 
feiern kann! Die Hauptidee ist die Tatsache, dass man in Klausenburg immer und überall Spaß haben 
kann. Klausenburg hat keine Zeit zum Schlafen!

 Festivals
 Klausenburg wird schon von Vielen als die zweite Hauptstadt Rumäniens bezeichnet, 2015 
war Klausenburg „Europäische Jugendhauptstadt“ und Klausenburg wird als Stadt der Festivals 
bezeichnet. Manche Leute haben sich gefragt, wie so eine kleine rumänische Stadt Gastgeber für 
so große Projekte sein kann. Die Antwort: weil die Größe keine echte Rolle spielt, die Atmosphäre 
dieser Stadt ist viel wichtiger, die zahlreichen Studenten, die der Stadt Leben schenken, spielen die 
wichtigste Rolle und Klausenburg wird dadurch immer wach und immer lebensvoll bleiben!
  Von der großen Menge der Festivals, die in Klausenburg stattfinden, soll man in keinem Fall 
die Folgenden verpassen: Untold Festival, Jazz in the Park, Electric Castle Festival und TIFF.
 Wir haben vieles in Wörter gefasst, doch nicht ausreichend! Es gibt noch so viele Festivals 
und Events in Klausenburg, die wir nicht erwähnt haben und die man noch erleben sollte. Es gibt auch 
noch viele spaßige, interessante oder elegante Lokale, die wir euch nicht präsentiert haben. Deswegen 
empfehlen wir euch jetzt lieber „die Theorie” zur Seite zu legen und Klausenburg zu Fuß zu entdecken!
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 Studentenwohnheime
 Der  Studentenwohnheimkomplex  Haşdeu  bietet den Studierenden 
13 Wohnheime (C1 - C6, C14, C16, C17, A1 - A4), welche verschiedene 
Unterkunftbedingungen – mit unterschiedlichem Komfortgrad – anbieten. Daneben 
existieren Economica 1, Economica 2 und Sport XXI hinzu. In diesen Wohnheimen 
werden – auf Antrag – Studenten der 21 Fakultäten der Universität, Erasmus-
Studenten oder andere Stipendiaten untergebracht. Auch Doktoranden und Lehrer, 
abhängig von der Anzahl der vorhandenen Plätze und entsprechend der Kriterien 
der Verordnung sind hier untergebracht. Die Preise der Unterkunft hängen vom 
jeweiligen Komfortgrad (5 oder 2 Personen-Zimmer, mit oder ohne Bad im Zimmer, 
mit oder ohne Küche) ab und werden vom Senat der Universität jährlich genehmigt. 
Die vorhandenen Studentenwohnheime sind:

-> Die Wohnheime 1 bis 6 befinden sich in Hașdeu. Diese sind Wohnheime mit 5 
Personen im Zimmer. Ein Lesesaal, Bad und Küche für alle Zimmer befinden sich auf 
einer Etage. Diese Wohnheime sind nur für die Studentinnen, vor allem Studentinnen 
des ersten Jahrgangs bekommen einen Platz in diesen Wohnheimen.
-> Wohnheim 16 befindet sich in Hașdeu und ist das Campus-Wohnheim für Männer 
mit 5 Personen im Zimmer. Der Lesesaal, Bad und Küche für alle Zimmer sind auf einer 
Etage. Wenn man Student im ersten Jahrgang ist, erhält man am ehesten einen Platz in 
diesem Heim. 
-> Wohnheim 14 befindet sich in Hașdeu und ist ein gemischtes Wohnheim mit Zimmern 

Infrastruktur
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für 2 Personen. Das Badezimmer und die Küche sind häufig für alle Mieter auf dem Flur. 
-> Wohnheim 17 befindet sich auch in Hașdeu und ist ein gemischtes Wohnheim 
mit Zimmer für 2 Personen und einem Badezimmer in jedem Zimmer und mit einer 
Küche auf jeder Etage. 
-> Wohnheime A1 bis A4 befinden sich auf dem Hașdeu Campus. Die Häuser A1-
A4 haben den höchsten Komfort und sind für zwei Personen mit Bad und Küche in 
jedem Zimmer ausgestattet. 
-> Economica 1 und 2 befinden sich auf dem Campus in der Nähe der Fakultät für 
Wirtschafts-und Betriebswissenschaften und sind gemischt für Männern und Frauen. 
Die Zimmer sind für 3 Personen mit eigenem Bad in jedem Zimmer vorgesehen. Die 
Küche und der Lesesaal sind auf jeder Etage. 
-> Sportwohnheim XXI befindet sich im Sportpark “Iuliu Hațieganu” (auch als 
Babeș Park bekannt) und ist gemischt, mit Zimmern für 3 Personen und einem Bad 
in jedem Zimmer. Eine Küche liegt auf jeder Etage. 
-> Theologisches Wohnheim liegt in der Nähe der Studentenwohnheime Economica 
1 und 2 und richtet sich an Studenten der theologischen Fakultät.
-> Juventus Wohnheim ist im Sportpark “Iuliu Hațieganu” und richtet sich an 
Doktorandinnen und Doktoranden.

 Wie bekomme ich einen Platz in den 
Studentenwohnheimen? 
 Wenn du nicht aus Cluj-Napoca bist und einen Platz in den 
Studentenwohnheimen möchtest, musst du einen schriftlichen Antrag bei dem 
Sekretariat deiner Fakultät einreichen. Die Studenten im ersten Jahrgang können 
diesen Antrag schon bei der Zusage zu ihrem Studium abgeben. Die älteren Studenten 
stellen ihre Anträge am Ende des Sommersemesters. Auf jeden Fall ist es immer 
gut, wenn man die Webseite der Fakultät verfolgt und sich beim Sekretariat ständig 
informiert, da es unterschiedliche Termine bei jeder Fakultät gibt. Die Plätze in den 
Studentenwohnheimen werden anteilig zur Anzahl der Studenten der gesamten 
Fakultät vergeben. Auch die Entfernung zwischen diesen Wohnheimen und deiner 
Fakultät spielt eine wichtige Rolle. Zum Beispiel bekommen mehrere Studenten von 
den Wirtschaftswissenschaften Plätze in den Economica Wohnheimen als Plätze in 
Hasdeu, weil die zwei Studentenwohnheime viel näher an der jeweiligen Fakultät 
sind. Die Einteilung der Studenten wird abhängig von der Durchschnittsnote gemacht. 
Für die Studenten im ersten Jahrgang gilt die Aufnahmeprüfung oder -note als 
Kriterium. Durchschnittlich werden etwa 10% der gesamten Übernachtungsplätze 
auf der Grundlage der sozialen und medizinischen Aufzeichnungen gewährt.
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 Ich habe keinen Platz in einem der 
Studentenwohnheime bekommen. Kann ich 
noch etwas tun? 
 Ja! Nicht alle Studenten, die einen Platz bekommen haben, nutzen diesen 
auch. Die übrigen Stellen werden unter den Studenten ohne Wohnheimplatz in den 
ersten zwei Wochen des Studienjahres verteilt. Verfolge einfach die Webseite der 
Fakultät oder csubb.ro für rechtzeitige Informationen. Folgende Kategorien von 
Studenten können kostenlos Plätze in den Studentenwohnheime bekommen: 
a. Studierende, deren Eltern beide gestorben sind, und solche die aus Waisenhäusern 
oder Pflegefamilien kommen; 
b. Doktoranden und Wissenschaftler des rumänischen Staates und ausländische Studenten; 
c. Studierende (von Bachelor- und Master-Niveau), die Kinder des aktiven 
Lehrpersonales sind; 
d. Studierende und Mitarbeiter der Verwaltung der Universität: Kommunikationszentrum usw. 
e. Schüler-Athleten, die Mitglieder des Sportvereins “Universität” sind und die an 
Trainings und Wettkämpfen teilnehmen 
f. CEEPUS Stipendiaten: andere ausländische Studenten bekommen durch 
universitätsinterne oder zwischenstaatliche Abkommen einen kostenlosen Platz in 
einer Unterkunft. 
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WIE VIEL KOSTET ES? 
Wohnheime 1-6 und 16: 100 LEI pro Monat 
Wohnheim 14: 120 LEI pro Monat 
Wohnheim 17: 140 LEI pro Monat 
Economica 1, 2 und Sport XXI: 170 LEI pro Monat 
Wohnheime A1-A4: 170 LEI pro Monat 

Mensen
 Als Student kannst du in Klausenburg gutes und nahrhaftes Essen zu 
günstigen Preisen genießen. Auf dem Hasdeu-Campus gibt es die Mensa der Babeş-
Bolyai  Universität,  wo du zu günstigen Preisen mehrere traditionelle Gerichte 
probieren kannst. Der Preis für ein Mittagessen beginnt bei etwa 8 Lei.
 Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 12:00 bis 19:00 Uhr und 
samstags von 12:00 bis 16:00 Uhr. Außerdem gibt es Mensen an folgenden Fakultäten: 
FSEGA, Chemie, Philologische Fakultät, Jura sowie im Iuliu-Haţieganu-Park.

Bibliotheken 
 Die Zentrale Universitätsbibliothek “Lucian Blaga” (BCU) liegt am Lucian 
Blaga-Platz und ist deine wichtigste Quelle für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen und 
Online-Datenbanken. Hier kannst du für die Prüfungen lernen, deine Hausarbeiten 
vorbereiten, die von den Lehrern empfohlenen Bücher und Bibliographien finden 
und jeden Bereich, der dich begeistert, vertiefen. 
             Es ist der Hauptsitz der Studenten in der Prüfungszeit, der viele Lesesäle 
mit Internetzugang bietet. 
  Jede Fakultät unserer Universität hat ihre eigene Bibliothek, die im 
Fakultätsgelände oder innerhalb BCU sein kann. Um das Angebot nutzen zu 
können, benötigst du einen Bibliotheksausweis. Weitere Informationen unter: 
www.bcucluj.ro 

Bibliotheksausweis 
  Um im Lesesaal der Bibliotheken arbeiten oder Bücher ausleihen zu können, 
brauchst du einen Bibliotheksausweis. 
 Man erhält diesen für 35 Lei. Er ist gültig für die Zentralbibliothek und für 
alle Fakultätsbibliotheken, für die Österreich-Bibliothek (Horeastr. 7) und für das 
Deutschsprachige Institut für Lehre und Forschung (Ion I. C. Brătianustr. 22). Zur 
Erstellung bring einfach ein Lichtbild mit. Den Bibliotheksausweis für das Deutsche 
Kulturzentrum, auch Goethe-Zentrum genannt (Universitatii str. 7 - 9), erhält man 
kostenlos nur mit Klausenburger Wohnsitz (viză de flotant), wofür man ein Formular 
ausfüllt. 
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Weitere Studentenausweise 
Als Student bekommt man folgende Ausweise: 
- Studentenausweis für Noten (carnet de student). 
- Transportausweis für Rabatte für alle Verkehrsmittel (legitimaţie de transport). 

      

 
 
Am Anfang des Jahres wirst du sowohl einen Studentenausweis erhalten, der bis 
zu deinem Abschluss gültig ist, wie auch einen Ausweis für kostenlose Fahrten mit 
den rumänischen Zügen (CFR). Mit diesem kannst du kostenlos mit dem Zug im 
Land reisen. 
 Für die lokalen öffentlichen Verkehrsmittel können Studenten mit 
gebührenfreien Plätzen ein kostenloses Abonnement für zwei unterschiedliche 
Fahrrichtungen bekommen. Studenten mit bezahlten Plätzen können 50% Rabatt 
erhalten.
 Um ein freies / reduziertes Abo zu bekommen, braucht man folgende 
Unterlagen: 
- Personalausweis
- Studentenausweis 
- Transportausweis für Reise-Ermäßigung (legitimație de transport)
- eine Studentenkarte (wie z.B. den OmniPass, Studcard, ISIC etc)
- Passfoto
Weitere Details darüber erhält man am Ticketstand. Routen und Programm der 
öffentlichen Verkehrsmittel und Buslinien unter: http://www.ctpcj.ro

 Ärztliche Betreuung 
 Innerhalb der Babeş-Bolyai-Universität ist das Gesundheitswesen kostenlos, 
so wie es auch in den Rechten der Studenten erklärt wird. Die medizinische Anlaufstelle 
für Studenten befindet sich in Wohnheim Sport XXI, auf der PandurilorStraße 7, im Iuliu- 
Haţieganu-Park (auch Babeş-Park genannt). Dort erhalten die Studenten kostenlose 
medizinische Beratung, unmittelbare wichtige medizinische Eingriffe und alle anderen 
notwendigen Leistungen. Das Programm ist für jede Fakultät unterschiedlich und man 
kann dieses auf http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/cabinete_medicale finden.

TransportTransport
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Studentenvertretung

Der Studentenrat
Die Studentenvertretung heißt die 
Interessensvertretungen der StudentInnen 
gegenüber der Universität und auch der 
Öffentlichkeit. Eine gute Studentenvertretung 
erfolgt wenn die Universität über einen 
willensstarken und aktiven Studentenrat 
verfügt. Im Rahmen der Babeș-Bolyai 
Universität werden die Interessen der 
Studenten mithilfe eines vielfältigen 
Studentenrates vertretet und verteidigt.
Wenn man an den Alltag der Studenten 
denkt, dann denkt man sofort an viele 
Vorlesungen, großes Volumen an Lernstoff 
und Prüfungen. Die Studenten sollen aber 

nicht vergessen sich schon Gedanken über 
die eigene Karriere zu machen. Und wo 
könnte man sich selbst besser entdecken 
als im Rahmen einer Studentenorganisation 
oder des Studentenrates? Wenn man sich an 
den Studentenvertretung beteiligt gewinnt 
man Chancen für die eigene Zukunft durch 
das persönliche Engagement!
Das Engagement in der Studentenvertretung 
könnte man sogar als Karrieresprung 
betrachten. Unter den guten Gründen, 
sich aktiv in der Studentenvertretung 
zu beteiligen, kann man die Folgenden 
nennen: Selbstmanagement, Möglichkeiten 
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zum Networking, das Erwerben 
von Organisationsfähigkeiten und 
diplomatischen Fähigkeiten. 
Die Vertretungsorgane der Babeș-Bolyai 
Universität sind sowohl auf Fakultätsebene, 
als auch auf Universitätsebene vorhanden. 
Jede Fakultät hat ihren eigenen Rat, der 
sich für die internen Aspekte der Fakultät 
zuständig ist. Der Senat hat die Kompetenz 
für Angelegenheiten der Universität und 
besteht aus Vertreter aller Fakultäten und 
aller Studienrichtungen. 
Beispielsweise werden im Falle der 
Deutschsprachigen Studienrichtung der BBU 
die Interessen der Studenten im Senat der 
Universität durch zwei Senatoren vertreten: 
ein Senator-Student vertretet alle Fakultäten 
die man unter „Naturwissenschaften“ 
klassifizieren kann und der andere Senator-
Student vertretet die Fakultäten, die der 
Geisteswissenschaften gehören. Die 

Deutschsprachige Studienrichtung verfügt 
auch über einen Vize-Präfekt.
Das Prinzip der Studentenvertretung basiert 
sich auf einer einfachen Idee: Studenten 
dürfen, können und sollen sich aktiv am 
Lehrprozess beteiligen. Die Interessen 
der Studenten und Studierenden der 
deutschsprachigen Studiengänge der 
Babeş-Bolyai-Universität werden auf allen 
Verwaltungsebenen durch sogenannten 
Studentenvertreter vermittelt. Somit 
sind die Studenten in alle universitären 
Entscheidungsprozesse eingebunden. 
Außerdem sind die Studentenvertreter 
auch für die Informierung der Studierenden 
zuständing. Alle weitere Infos über das 
Studentenleben an der Babeş-Bolyai 
Universität, Rechte und Pflichte, Gebühren 
und Kontaktpersonen findet ihr auf 
www.csubb.ro.

Die allgemeine 
Struktur der 
Studentenvertretung, 
die für alle 
Studienrichtungen der 
BBU gilt, setzt sich

aus folgenden Positionen bzw. 
Vertretungsorganen zusammen:

1. Die Jahresvertreter
Die Basis der Studentenvertretung bilden 
die Jahresvertreter. Die Jahresvertreter 
sind für die Vertretung aller Studierenden 
eines Jahrgangs und für die Kommunikation 
zwischen den Lehrkräften und den 

Studenten zuständig. Die Jahresvertreter 
stellen die Verbindung zwischen Lehrkräften 
bzw. Sekretariat und Studenten sicher.

2. Studentenvertreter im Fakultätsrat
Weiterhin folgen die Studentenvertreter 
innerhalb der Fakultätsräte. Diese werden 
durch direkte, geheime und allgemeine 
Wahlen aller wahlberechtigten Studenten 
eines Studienrichtung für zwei Jahre gewählt 
und sind für die Vertretung der Interessen 
der Studienrichtung und aller Studenten 
der jeweiligen Einrichtung, unabhängig vom 
Jahrgang, zuständig .
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3. Studentenkanzler
Diese sind die Vertreter aller Studenten der 
Fakultät im Büro des Fakultätsrates. Sie 
werden für zwei
Jahre von einer aus allen Mitgliedern 
des Fakultätsrates bestehenden 
Wahlversammlung bestimmt und 
koordinieren die Aktivität aller 
Studentenvertreter im Rat der Fakultät, 
sind zuständig für die Verbindung zwischen 
Dekanat und Studentenvertreter.

4. Studentenvertreter im Senat
Die Vertreter der Studenten auf 
Universitätsebene, in erster Linie 
im UniversitätsSenat, sind die 
Studentensenatoren. Von diesen sind 2 als 
Vertreter der Deutschen Studienrichtung im 
Senat tätig.

5. Der Studentenrat
Die Studentensenatoren und -kanzler 
bilden zusammen das höchste Organ der 
Studentenvertretung: den Studentenrat. 
Der ausgedehnte Studentenrat umfasst 
sämtliche gewählte Studentenvertreter. Das 
gleiche gilt auch für den Studentenrat der 
deutschsprachigen Studiengänge: dieser 
besteht aus 2 Senatoren, aus den Vertretern 
der deutschsprachigen Studienrichtung im 
Rat der Fakultät und allen Jahresvertretern, 
deren Fakultäten eine deutsche 
Studienrichtung aufweisen.

6. Der Präfekt und die Vizepräfekten der 
Studenten
Sie bilden das Exekutivbüro des 
Studentenrates. Der Präfekt und der 
Generalsekretär werden für ein zweijähriges 
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Amt von allen Mitgliedern 
des Senates gewählt und 
sind die obersten Vertreter 
der
Studenten. Die drei 
Vizepräfekten sind 
Vertreter der deutschen, 
rumänischen und 

ungarischen Studienrichtung und werden 
jeweils von den für diese Studienrichtung 
zugehörigen Studentensenatoren gewählt. 
Eine detaillierte Beschreibung der 
Studentenvertretung findet man unter: 
www.csubb.ro, auf der Homepage des 
Studentenrates („Consiliul Studenţilor din 
UBB”).

Die Studentenvertreter der 
Deutschsprachigen Studienrichtung
Für die deutschsprachige Studienrichtung 
gibt es in allen Foren der Universität 
Vertreter der Studenten, die ein 

Studium auf 
deutscher Sprache 
verfolgen.
Im Rat jeder 
Fakultät, wo ein 
deutschsprachiger 
S t u d i e n g a n g 
existiert, gibt 
es auch einen 
Vertreter der Studenten.
Im Senat der Universität sind zur Zeit 
zwei von den Studenten ausgewählten 
Vertreter. Der Wahlbezirk ist auf 
Studiumbereiche eingeteilt: eine Stelle für 
reelle naturwissenschaftliche Studiengänge 
und eine Stelle für sozio-humanistische 
Studiengänge.
Selbst wenn die Deutschsprachige 
Studienrichtung nicht so einen großen 

Anzahl an Studenten wie die anderen 
Studienrichtungen hat, werden die 

deutschsprachigen Studenten der 

BBU genau so gut vertreten. Man 
könnte sagen, dass genau dieser 
geringere Anzahl eine bessere 
Kommunikation zwischen den 
Lehrkräften und Studenten fördert. 
Neben den monatlichen Senat-Sitzung 
beteiligen sich die Senator-Studenten der 
Deutschsprachigen Studienrichtung der 
BBU auch an einer monatlichen Sitzung 
der Deutschsprachigen Studienrichtung, 
wo auch die folgenden Vertretungsorgane 
der Deutschsprachigen Studienrichtung 
der BBU anwesend sind: der Prorektor, die 
Sekräterin und die
Lehrkräfte, die die Deutschsprachige 

Studienrichtung einer gewissen 
Fakultät im Rat vertreten. Ab 
2018

sind bei diesen Sitzungen auch die 
Studentenvertreter im Fakultätsrat 

eingeladen.
Um diese Vertreter auch kennenzulernen, 
einfach auf der Webseite der 
Studentenvertreter eingehen:
www.gutenberg.ro/studentenvertretung
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