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Lage: 

 

Maastricht befindet sich im südöstlichen Teil der Niederlande und grenzt direkt an 

Belgien. Auch Deutschland ist nur einige Kilometer entfernt. Dies trägt auch zum 

internationalen Ambiente der Stadt bei. Dadurch dass der öffentliche Verkehr in den 

Niederlanden bzw. Belgien auch günstig ist, lässt sich die Umgebung recht einfach 

erkunden. Auch größere Städte wie Amsterdam, Köln und Brüssel sind innerhalb kurzer 

Zeit zu erreichen und eignen sich dann besonders gut für einen Wochenendtrip. 

Maastricht selbst liegt in der Limburg Region, welche für ihre grünen und auch 

hügeligen - in Relation zum Rest der Niederlande - Landschaften bekannt ist.  

 

Stadt: 

 

Als eine der ältesten Städte der Niederlande zeichnet sich Maastricht insbesondere 

durch die gut erhaltene Altstadt aus. Trotz der rund 120.000 Einwohner fühlt sich die 

Stadt, wahrscheinlich wegen Lage, größer an und es gibt eigentlich so ziemlich alles was 

auch teilweise oft nur größere Städte zu bieten haben. Insbesondere das kulturelle 

Angebot ist sehr gut. Gefühlt sind die Bewohner Maastrichts zum Großteil Studenten 

und Studentinnen sowie Personen mittleren und höheren Alters. Dies erzeugt oft ein 

zweiseitiges Bild von der Stadt da der große Anteil an internationalen, offenen 

Studenten und Studentinnen auf einen eher konservativen und finanziell besser 

betuchten Rest der Bevölkerung trifft. Dadurch sind die Preise für Getränke und Essen 

und Lokalen doch recht teuer. Dies führt dazu dass es einige Orte gibt die von und für 

Studenten und Studentinnen organisiert sind um da dagegen zu steuern. Ansonsten ist 

in Maastricht eigentlich, auch aufgrund des hohen Anteils studentischer Bevölkerung, 

immer recht viel los.  

Einkaufsmöglichkeiten gibt es auch genug – also ich war nie in einer Situation in welcher 

ich irgendwas was ich gebraucht habe nicht gefunden hätte. Das öffentliche 

Verkehrssystem in der Stadt ist ebenfalls sehr gut ausgebaut aber auch recht teuer. 

Darum ist es auch zu empfehlen sich ein Rad zuzulegen, da damit alles innerhalb 

kürzester Zeit erreichbar ist und die Infrastruktur auch dafür ausgelegt ist. Räder kann 

man für relativ wenig Geld (ab ca. 40 Euro) gebraucht kaufen. Sich ein allzu teures Rad 



zu kaufen lohnt sich aber auch nicht, da es doch sehr viele Raddiebstehle gibt. Zusätzlich 

ist Maastricht insbesondere für das ausgelassene Feiern zum Carnival bekannt welches 

im Februar mehrere Tage in Anspruch nimmt. In dieser Zeit steht die Stadt quasi still 

und auch an der Uni gibt es deswegen Ferien.  

 

Wohnen:  

 

Da ich selbst im Guesthouse (einer Unterkunft für AustauschstudentInnen von der 

Universität Maastricht) war, kann ich über den regulären Wohnungsmarkt nicht viel 

sagen. Jedoch habe ich auch Leute kennengelernt die ohne Probleme ein WG-Zimmer 

gefunden haben. Der Vorteil des Guesthouses ist dass man sich um nichts kümmern 

muss da alles von der Uni organisiert ist. Dafür muss man aber auch im Vergleich zu 

einem regulären WG-Zimmer ein bisschen mehr zahlen und damit leben können dass 

das Guesthouse allgemein ein bisschen die sterile Stimmung eines Krankenhausflügels 

hat (War davor auch Teil eines Krankenhauses). Ansonsten lebt man mit einer Vielzahl 

anderer internationaler StudentInnen zusammen, was einen insbesondere am Anfang 

schnell dabei hilft Kontakte zu knüpfen.  

 

Kultur: 

 

Ein Großteil des kulturellen Angebots wird von Studenten und Studentinnen selbst 

organisiert. So gibt es mehrmals wöchentlich verschiedene Konzerte, Partys, 

Ausstellungen und Workshops. Insbesondere viele StudentInnen der Fakultät für 

Sozialwissenschaften (FASoS) sind dabei beteiligt. Zusätzlich gibt es mehrere 

interessante Events wie zum Beispiel das WE-festival, bei dem mehrtägig Konzerte und 

verschieden Workshops (zu politischen, künstlerischen und nachhaltigen Themen) 

stattfinden. Ansonsten werden auch öfters Jamabende durchgeführt wo man dann mit 

anderen Leuten Musik machen oder auch nur gemütlich mit Freunden was trinken kann. 

Einmal wöchentlich gibt es auch die sogannte „Foodbank“ – auch von StudentInnen 

organisiert – wo Essen dass am Markt (der Freitags am Marktplatz stattfindet) übrig 

bleibt und entsorgt wird, verkocht und dann gegen freiwillige Spenden an rund 30-60 

Personen ausgegeben wird. Am Wochenende gibt es dann auch immer einige 

Hauspartys da das fortgehen in Clubs / Bars den meisten StudentInnen auch einfach zu 

teuer ist. Insgesamt lässt es sich sagen dass vor allem die alternative Kulturszene in 



Maastricht sehr ausprägt ist und es auch einen Großteil von Veranstaltungen gibt die 

von Studenten und Studentinnen non-profit organisiert werden.  

 

Universität: 

 

Ich selbst habe Veranstaltungen des 3. Studienjahres in European Studies belegt. 

Grundsätzlich wird an der Uni sehr viel von einem erwartet und vor allem das 

Lesepensum doch recht ordentlich (100-150 Seiten pro Woche sind nicht 

ungewöhnlich).  Aber auch die Betreuung ist sehr gut, da auch die Klassengrößen sehr 

klein gehalten werden. Einzigartig in Maastricht ist PBL (Problem-based-learning) 

System indem man zusätzlich zu der jeweiligen Veranstaltungsvorlesung zwei 

Tutoriumseinheiten hat, welche sehr von der Eigeninitiative der Studenten und 

StudentInnen abhängen. Grundsätzlich läuft es so ab dass man zusammen Lernziele für 

die nächste Einheit definiert und dann jeder diese für sich abarbeitet. In der darauf 

folgenden Einheit werden die Dinge durchdiskutiert. Der dabei beteiligte Tutor hält sich 

Großteils aus den Diskussionen heraus und greift nur ein falls etwas übersehen wird 

oder zusätzlicher Input nötig ist. Insbesondere die Kurse „Power and Democracy“ und 

„Culture and Identity“ waren besonders interessant da kritische Ansätze auf aktuelle 

Themenbereiche in einem interdisziplinären Rahmen angewendet werden. Die 

Seminare die ich besucht habe waren jeweils mit einem Paper abzuschließen, wobei die 

Arbeit längenmäßig abhängig vom Seminar so zwischen 3500-5000 Wörtern haben 

sollte. Auch die Bibliothek ist sehr gut ausgestattet und bietet einem zu jeder Tageszeit 

Platz. Neben den sehr guten Öffnungszeiten ist es auch möglich für Gruppenarbeiten 

eigene Räume kostenfrei zu mieten.  

 

Fazit: 

 

Insbesondere für ein Semester ist Maastricht ein sehr gutes Ziel, da man sich aufgrund 

der Größe auch schnell einlebt. Die studentische Bevölkerung ist sehr aufgeschlossen 

und es ist schnell möglich Anschluss zu finden. Sowohl Freizeit- als auch 

Kulturmöglichkeiten gibt es genug. Zusätzlich wird an der Uni recht viel von einem 

erwartet aber dabei nimmt man auch einiges mit.   


