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Da ich einen etwas unkonventionellen Start ins Erasmus-Semester hatte, werde ich

meinen Erfahrungsbericht in Oesterreich beginnen lassen.

lch hatte den Wunsch nach Maastricht (Holland) zu fahren. Der direkte Weg ueber das

lnstitut der Soziologie war allerdings nicht moeglich. Die einzige Moeglichkeit als

Soziologiestudent im Bachelor war, sich fuer den Platz der Wissenschaftsforschung zu

bewerben - es wird wohl noch immer so sein. Der Platz ist eigentlich Masterstudenten der

Wissenschaftsforschung vorbehalten, kommt man allerdings von einem anderen lnstitut,

ist es egal ob man sich im Bachelor oder Master befindet. Gibt es also keine Bewerber aus

Masterstudien an der Wissenschaftsforschung bekommt man den Platz mit einigen kleinen

koord inatorischen Problemchen.

lch startete meinen Auslandsaufenthalt mit geringstmoeglicher Planung und kann dies nur

Personen mit sehr guten Nerven empfehlen. Wenn man nach Maastricht geht, hat man

diverse Moeglichkeiten eine Unterkunft zu finden. Die einfachste, welche ich auf jedenfall

empfehlen wuerde, ist eines der Studentenheime zu buchen. Die Heime sind weder

sonderlich guenstig noch sind die Zimmer grosz, aber man hat keine Sorgen ausser den

Platz zu bekommen. Es ist ratsam so frueh wie moeglich einen Platz zu buchen!

Falls man eher in einer WG wohnen moechte wird es ungleich anstrengender einen Platz

zu finden. lch entschied mich fuer diesen qualvollen Weg...

Wohnungslos und ahnungslos fuhr ich zwei Wochen vor Beginn des Semesters mit dem

PKW Richtung Holland. lch habe Venruandte in Luxembourg, weswegen sich ein

Boxenstop dort anbot. Eine Woche vor Beginn des Semesters wurden die Befuerchtungen

der Ven¡randten, ich faende keine Wohnung doch zu grosz, also entschied ich mich

weiterzuziehen und Maastricht aufzusuchen. Der erste Tag gestaltete sich etwas

abenteuerlich, ich klapperte alle Makler in der Stadt ab, um herauszufinden ob es noch

Zimmer gaebe. Fehlanzeige, keine Zimmer frei. Die Stadt ist eine Studentenstadt die

seines Gleichen sucht. Zu Beginn des Semesters ist es eine Tortur ein Zimmer zu finden.

Natuerlich ist den Maklern bekannt, dass hier Markversagen vorliegt. Dementsprechend

wird man auch behandelt. Es ist vor allem bei der Kaution Vorsicht geboten, ich kenne

niemanden der sie bis jetzt zurueckbekam - es ist wohl sinnvoll den Betrag auf ein eigenes

Konto zu ueberweisen, dem Vermieter das Buechlein zu hinterlassen und den Code selbst

einzubehalten.



Eine hilfreiche Anlaufstelle in so ziemlich allen studentischen Belangen ist "Jules&You"

(http://www.iulesmaastricht.com). Hier werden Sprachkurse, Jobs, Wohnungen und vieles

mehr vermittelt. Generell sind die Leute auch kompetent, nur das Housing department ist

etwas chaotisch um nicht ueberfordert zu schreiben. Aber auch hier sollte man den Leuten

nicht blind vertrauen - in Holland herrscht generell eine gewisse Abzockermentalitaet.

Nachdem ich also partout keine Wohnung in Maastricht finden konnte, reaktivierte ich

meinen Couchsurfing-Account und fand ueber "Emergency Couch Maastricht" einen Platz

in Zutendaal - einem Pensionistenkaff 30 min von Maastricht entfernt.

So nebenbei: Auch wenn alle Leute einem raten nach Belgien zu ziehen, wuerde ich

davon abraten - ja es stimmt, man kann, insofern man ein Rad findet und es nicht

unmittelbar gestohlen wird, in 15 min ins Zentrum gelangen, allerdings ist das Wetter

generell unbestaendig und eine 15-minuetige Fahrt zur Uni im Regen ist sicher nicht das

Angenehmste.

Nach etwa einer Woche fanden die Housingleute von Jules and You eine Notunterkunft

fuer ein paar gestrandete Studenten - ich hatte die Ehre unter ihnen zu sein. Wir hatten

fuer dreiWochen ein nettes Haus mitten im Zentrum - das hatte allerdings auch seinen

Preis, die Mietkosten im ersten Monat betrugen fuer mich dadurch an die 700 Euro.

Waehrenddessen hatte ich bereits eine Wohnung gefunden, welche im Folgemonat frei

wuerde. Es waere ein Platz in einem Studentenheim gewesen - allerdings ueber einen

Makler vermittelt. lch unterschrieb den Vertrag, forderte aber keine Kopie ein. Wie man

sich denken kann erwies sich das als Fehler. Als der Zeitpunkt des Einzuges naeher

rueckte versuchte ich mit den Maklern kontakt aufzunehmen. Per Telefon stellte es sich

als unmoeglich heraus. Deswegen machte ich mich per pedes auf um feststellen zu

muessen, dass das Maklerbuero nicht da war. lm Endeffekt bekam ich das Zimmer nicht.

Nach dem ersten Monat wurden dann durch die Studienabbrueche relativ viele

Wohnungen frei. So bekam ich - ueber Jules and You - ein Zimmer in einem eher

heruntergekommenen Haus in uninaehe fuer 400 Euro im Monat (warm), Diese

Preiskategorie ist im uebrigen typisch. Da ich durch meinen abenteuerlichen Beginn etwas

abgelenkt war, versaeumte ich die "lnkom". Als lnkom wird die Woche vor Studienbeginn

bezeichnet. lm Prinzip ist sie eine einwoechige Party - von diversen

Studentorganisationen organisiert um den neuen Studenten eíne Moeglichkeit zu bieten

andere Leute kennenzulernen. Aber ich kann beruhigen, selbst wenn man sie versaeumt

wird man nicht vereinsamen.

Zur Uni: zu Beginn des Aufenthalts wird man an die "maastrichter" Lernmethode (problem

based learning) herangefuehrt. Die Uni ist sehr erpicht darauf, dass dieses Prinzip



--
verstanden wird, so gibt es mehr als genug Veranstaltungen zum Thema. lm Prinzip

schauen alle Kurse folgendermassen aus: man besucht eine Vorlesung und ein Seminar

zu einem bestimmten Thema. Die lnformationen aus der Vorlesung ergaenzen das

Seminar, welches den Hauptaufwand bedeutet. Man hat normalenrueise zwei Einheiten in

der Woche, wobei pro Seminareinheit an die 60 Seiten zu lesen sind, deren lnhalt dann in

der Runde diskutiert werden. Jede Einheit wird von einem oder mehreren Studenten

geleitet (dies haengt von der Laune des Tutors ab). ln den Seminaren ist immer ein Tutor

anwesend, welcher bei stockendem Fortschritt einschreitet. Generell sind die Seminare in

zwei Phasen geteilt. Die Erste dient der Beantwortung der Fragen welche im Vorigen

Seminar generiert wurden und die Zweite der Generierung neuer Fragen anhand eines

kurzen - vom Programmleiter erstellten - Exzerpts der Texte fuer das naechste Mal. Da

man anhand des Exzerpts nicht immer herausbekommen kann, worauf der Fokus der

folgenden Texte liegen wird, entstehen durch dieses etwas eigentuemliche Konzept

zeitweilens die abenteuerlichsten Fragen, welche sich dann als unbeantwortbar

herausstellen. lnsofern dieses Lernkozept einen Spagat zwischen absoluter Verschulung

und sehr grosser studentischer Freiheit vergaukelt, ist es meines Erachtens einfach nur

eine Methode Studenten in eine Stimmung der dauerhaften Ungewissheit zu versetzen.

Dieses Problem ist der Universitaet allerdings bekannt und sie ist sehr offen fuer

Verbesserungsvorschlaege. Nach Beendigung jeder "Periode" (so werden die Semester

unterteilt) sind von den Studenten Frageboegen zur Qualitaet auszufuellen - welche

allerdings tatsaechlich des oefteren zu kleinen Veraenderungen des Systems fuehren. Die

Ueberpruefungsmethode ist Kursabhaengig. Entweder man schreibt Arbeiten welche sich

vom Umfang zwischen 2000 und 4500 Woertern bewegen, oder man hat eine Pruefung

mit offenen Fragen

So nun ist es Zeit etwas spezifischer zu werden. lch entschied mich fuer den Studiengang

European studies. Dieser setzt sich hauptsaechlich aus den Themengebieten Geschichte,

Recht und Wirtschaft zusammen. Die lnhalte des Studiums sind sehr interessant, wobei

ich hier nur ueber das erste Semester schreiben kann. Dieses behandelt die Entstehung

"Europas" und endet in etwa mit den Maastrichter Vertraegen und ist somit sehr

geschichtslastig.

Wie ich oben schon en¡raehnt habe, ist Maastricht eine Studentenstadt, dementsprechend

viele Lokale gibt es. Von Diskos ueber Pubs und Coffeeshops ist alles vertreten. Solange

sich die Gesetzeslage zu den Coffeeshops nicht wieder aendert, hat man als Student

zutritt zu diesen - der Studentenausweis gilt als Bestaetigung eines hollaendischen

Wohnsitzes. Abschliessen moechte ich mit der wohl lustigsten Auspraegung des



Fortgehens in Maastricht: "Cantus". Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung, welche

zwei offizielle Ziele hat. Singen und Bier. Der Ablauf sieht folgendermassen aus: man

befindet sich in einem alten Gemaeuer mit einer Buehne. Auf dieser Buehne stehen zwei

Typen die, mit Mikrophon ausgestattet, Kommandos (auf Latein und Englisch) in die

Runde rufen. Auf diese Kommandos muss richtig geantwortet sowohl als richtig gehandelt

werden. Um den Sinn der Sache zu verstehen gebe ich noch einen Hinweis: sowohl die

Kommandos, als auch die Bestrafungen implizieren meistens das Biertrinken.

Zwischendurch werden immer wieder Lieder angestimmt, wobei das Repertoire von

Chartsmusik bis irischen Schunkellíedern reicht. lrgendwie hatte ich das Gefuehl einen

Burschenschafterabend ohne Burschenschafter, dafuer mit Frauen erleben zu duerfen -

eine kleine aber feine Aenderung, die einem gelungenen Abend dienlich ist.

Zurueck Ín Oesterreich:

Nach Beendigung des Aufenthaltes wunderte ich mich, dass ich selbst nach einem Monat

Wartezeit (dies war im Mietvertrag als Toleranz eingetragen) noch immer nicht die Kaution

zurueckbekommen hatte. So entschied ich mich den Vermieter ein Mail zu schreiben.

Keine Antwort. lch schrieb Jules and You ein Mail. Die zustaendige Dame nahm mit dem

Herrn Kontakt auf und nach einigem Hin und Her - es dauerte eine gewisse Zeit bis er
einen triftigen Grund fand die Kaution nicht zurueckzuzahlen - stellte sich heraus, dass ich

die Kaution nicht mehr bekommen werde, eine Frist wurde angeblich nicht eingehalten.




