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VOR ERASMUS 

Bewerbung  

Im Frühjahr 2014 entschied ich mich dafür, im Zuge des Erasmus Programms im Sommer 2015 an der 

Universiteit Utrecht zu studieren. Ich informierte mich auf der Institutswebsite der Uni Wien über den 

Bewerbungsprozess. Dies hat mir wirklich geholfen, da der Leitfaden sehr einfach und übersichtlich ist 

und ich würde dir empfehlen, einfach die einzelnen Schritte abzuarbeiten, dann verliert man auch den 

Überblick in der „Zettelwirtschaft“ des Bewerbungsprozesses nicht. Da die Universitäten in den 

Niederlanden sehr frühe Deadlines haben, ist es wichtig, nicht alles auf den letzten Moment zu lassen, 

da ein paar Dokumente eingescannt etc. werden müssen. Das Äquivalent zu U:Space an der Uni 

Utrecht heißt Osiris. Mein Tipp: Durchsuche einfach das Vorlesungsverzeichnis nach LV’s auf Englisch, 

hier hast du eine viel größere Auswahl an Seminaren als auf der Website der Faculty of Social and 

Behavioural Sciences, welcher die Soziologie in Utrecht zugeteilt ist.  

Kleines Detail zum Kofferpacken: Wetterfeste Sachen und warme Pullis nicht vergessen, die 

niederländische Kälte hat es im Februar noch in sich! Außerdem regnet es oft. 

Wohnungssuche 

Was die Wohnungssuche in Utrecht betrifft, gilt: Früh genug mit dieser Odyssee anfangen!!! Wohnen 

in Utrecht ist teuer, die Stadt ist voll mit Studierenden und dementsprechend schwierig ist es auch, ein 

erschwingliches Zimmer zu finden. Die meisten Incomings suchen via Short Stay Solutions, das sind 

Studierendenheime, die Zimmer von ca. 300 bis ca. 500 Euro anbieten. Man teilt sich meist mit 2-7 

anderen Studierenden Bad und Küche. Sobald deine Aufnahme an der Uni Utrecht bestätigt ist, solltest 

du dich dort einschreiben, da sonst schon alle Zimmer vergeben sind. Außerdem gibt es die 

Möglichkeit, über diverse Facebookgruppen nach WG’s zu suchen, jedoch ist das immer schwierig, 

wenn man nicht vor Ort ist, um sich vorzustellen (siehe Linkliste). Ich empfehle den Stadtteil Lombok: 

10 Minuten mit dem Fahrrad ins Zentrum, 25 Minuten zum Uithof (wo der Großteil der Soziologie 

Seminare stattfindet), hier leben viele Studierende und Menschen aus der ganzen Welt. Es ist ein sehr 

pulsierender Stadtteil in dem immer etwas los ist, es gibt viele kleine Obst- und Gemüsemärkte, welche 

auch am Sonntag offen haben und billiger sind als die großen Supermarktketten. Ich habe mich hier 

sehr wohl gefühlt und viele meiner ErasmusfreundInnen haben in meiner Nähe gewohnt.  

ANKUNFT IN UTRECHT UND DIE ERSTEN SCHRITTE 

Sobald du in Utrecht angekommen bist, solltest du dir ein Fahrrad besorgen. Für die ersten paar Tage 

geht auch eine OV Chipkaart, auf welche du immer bestimmte Geldbeträge für die öffentlichen 

Verkehrsmittel raufladen kannst. Am Anfang des Semesters verkaufen alle, welche die Stadt gerade 

verlassen, ihre Fahrräder für 40-80 Euro. Einfach an der Uni herumfragen bzw. auf diversen 

Facebookseiten werden auch immer Fahrräder angeboten. Es gibt auch Second-Hand-

Fahrradgeschäfte in der Stadt. Sobald du ein Fahrrad besitzt, bist du meiner Meinung nach in den 

Niederlanden angekommen ;) 

Welcome Week 

In der Welcome Week organisiert die Faculty for Social and Behavioural Sciences verschiedene 

Veranstaltungen wie zum Beispiel eine Campusführung, eine Stadtführung mit anschließendem 



Pannenkoeken (Pfannkuchen) Essen und gibt wichtige Tipps rund ums Studileben in Utrecht. Man lernt 

dort auch ganz schnell andere Erasmusstudierende kennen.  

 

UNILEBEN 

Meiner Meinung nach besteht der größte Unterschied zu Unis in Österreich darin, dass bei 

Vorlesungen und Seminaren immer Anwesenheitspflicht besteht. Ich empfehle dir daher, das 

Semester locker anzugehen und dich nur für einen Kurs pro Block einzuschreiben damit du genug Zeit 

hast, das Erasmusleben in vollen Zügen zu genießen und zu reisen. Das Semester ist in zwei Blöcke 

eingeteilt: Der erste Block beginnt im Februar und geht bis Ende April und der zweite Block beginnt 

nach den Osterferien und endet in der letzten Juniwoche. Alle Kurse in Utrecht haben einen Workload 

von 7,5 ECTS. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich besser auf die Kurse vorbereiten muss 

als in Wien. Es sind fast immer Texte zu lesen, Gruppenarbeiten vorzubereiten oder kurze 

Zusammenfassungen zu schreiben. Dafür ist das Studium mit viel mehr Austausch verbunden: Es gibt 

sehr viel  Platz für Diskussionen, die Atmosphäre ist locker (man spricht die ProfessorInnen mit dem 

Vornamen an) und man lernt wirklich sehr viel. Die Uni ist auf zwei Areale aufgeteilt: Je nachdem, an 

welcher Fakultät du Seminare besuchst, hast du entweder im Zentrum (im historischen 

Universitätsgebäude Drift) Unterricht (Geisteswissenschaften, Jus) oder am neueren Uithof etwas 

außerhalb des Zentrums (Sozial- und Naturwissenschaften). Die Unigebäude sind modern eingerichtet, 

es gibt viele Computerräume, Gruppenarbeitsräume oder auch einfach Platz zum Relaxen. Die 

Universiteit Utrecht ist eine sehr offene Universität, welche viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Ich fand 

vor allem die Veranstaltungen und Aktionen des Green Office Utrecht super. Das Team des GO 

organisiert viele Veranstaltungen wie zum Beispiel die Green Office Movie Night, die einmal im Monat 

Filme zum Thema Umwelt und Gesellschaft zeigt, man bekommt dort immer Montags die Goentetas 

(ähnlich wie das Biokistl in Österreich), sie veranstalten Clothing Swaps, Repair Cafes, TED Talks, das 3-

tägige Street Food Festival „Sustasty“ (verschiedene Food Trucks am Unigelände) oder auch Abende, 

an denen man sich gemütlich auf ein Bier/Wein im Green Office trifft. Man kann im GO auch als 

FreiwilligeR mitwirken.  

Prüfungen 

Die Prüfungen an der Universiteit Utrecht finden immer am Ende des jeweiligen Blocks statt. Aufgrund 

der Tatsache, dass man auch während des Semesters immer auf die Stunden vorbereitet sein muss, ist 

der Stoff am Ende des Blocks eh meist schon klar und der Lernaufwand überschaubar. Es gibt Multiple 

Choice und offene Prüfungen. 

 

DIE STADT UTRECHT UND DAS ERASMUS LEBEN 

Utrecht ist einfach eine wunderschöne Stadt welche für ihre Größe (ca. 330.000 EinwohnerInnen) dank 

des großen Anteils an Studierenden unglaublich viel zu bieten hat. Es gibt superviele schöne Parks, die 

Grachten machen das Stadtbild zur Märchenkulisse und dank des Domturms in der Mitte der Stadt 

verliert man auch nie die Orientierung. Unzählige Cafes und Restaurants säumen die Straße und sobald 

die Temperaturen etwas wärmer werden, findet das Leben draußen statt. Meine Lieblingsstraße ist 

die Voorstraat, hier findest du viele internationale Restaurants, coole Cafes und Bars und Second Hand 

Läden.  

 

 



Ausgehen, Tanzen gehen, Kaffee trinken… 

Meine Top 7 in Utrecht  

ACU 

Das ACU ist eine politisch-kulturelle non-profit Organisation, bestehend aus einer Bar (oben) und 

einem Konzertraum (unten). Hier arbeiten nur Freiwillige, die Getränkepreise sind sehr günstig und 

das Programm ist abwechslungsreich. Wenn du gern shaken gehst, dann verpass nicht am Freitag die 

Vitamin Disco, Live-Musik LiebhaberInnen kommen vor allem Samstags auf ihre Kosten. Hier habe ich 

meine Wochenenden verbracht, sehr viele relaxte, offene Leute kennengelernt und super Konzerte 

erlebt.  

Tivoli Vredenburg  

Das Tivoli ist der größte Club in Utrecht. Donnerstag ist Students Night bei freiem Eintritt und ein 

Fixpunkt in der Woche.  Es gibt auch einen Konzertraum, in dem internationale Acts spielen (man muss 

also gar nicht nach Amsterdam fahren).  

BASIS 

Das BASIS ist ein Club direkt an der Hauptgracht von Utrecht, der Oudegracht. In diesem Kellergewölbe 

legen auch öfters bekanntere DJs auf. 

Meneer Smakers 

Hier gibt es die besten (auch vegetarischen) Burger in Utrecht. Alles wird frisch zubereitet und man 

kann das Essen auch zum Mitnehmen bestellen. 

Hooi Utrecht 

Mein Lieblingscafe in Utrecht. Das Hooi ist klein, aber fein und liegt am Weg zwischen Zentrum und 

Uithof. Hier kann man auch super frühstücken, die Einrichtung ist kreativ und sogar das Keks, das man 

zum Kaffee dazubekommt, ist hausgemacht.  

Kafé België 

Utrechts bekannteste Bar, in der man über 100 Biersorten bekommt. Hier herrscht eine angenehme 

Atmosphäre und die Bar befindet sich direkt an der Oudegracht.  

Lebowski 

Diese Bar befindet sich gleich neben dem Utrechter Dom. Die Preise sind zwar ein bisschen höher aber 

schon allein wegen der sehr ausgefallenen Einrichtung lohnt sich der Besuch ;). 

 

SPORT 

Olympos 

Es gibt an der Universiteit Utrecht die Möglichkeit, sehr günstig Sport zu machen. Man muss sich dazu 

nur den Olympass zulegen: Das ist eine Karte, welche dir Zutritt zum Uni-Fitnessstudio Olympos mit all 

seinen Kursen bietet. Hier kannst du für nur 15 Euro im Monat von Spinning über Yoga bis hin zu Boxen 

alles ausprobieren. Man muss sich also nicht für einen spezifischen Kurs anmelden, sondern kann jedes 

Mal beliebig aus dem Kursangebot wählen und sich online einen Platz reservieren.  

  



Boulderhal Sterk 

Wer gerne bouldert oder wer sich in den flachen Niederlanden nach ein bisschen Höhe sehnt, dem 

kann ich die Boulderhalle Sterk wärmstens empfehlen. Das Team ist sehr nett, die Boulderrouten 

werden wöchentlich umgeschraubt und die Atmosphäre ist total entspannt. Es gibt dort auch eine Bar, 

in der man in alten Kino- oder Flugzeugsitzen nach dem Bouldern zusammensitzen kann.  

AUßERHALB VON UTRECHT 

Amsterdam 

Die wunderschöne Hauptstadt der Niederlande ist nur 20 Minuten mit dem Zug von Utrecht entfernt 

und bietet enorm viel: Ausstellungen, Konzerte, Clubs, Bars, Geschäfte…für alle etwas dabei. Mein Tipp 

für Kulturbegeisterte: Die Museumkaart kostet 60 Euro und es sind fast alle Museen inbegriffen. Da 

die Eintrittspreise sonst sehr hoch sind, rentiert sich die Karte schon, wenn man mehr als 3 Museen 

besuchen will. Sie gilt in Museen im ganzen Land und man kann sie danach weiterverkaufen, da kein 

Foto aufgedruckt ist.  

Wenn du Zeit hast, dann fahre unter der Woche nach Amsterdam, da die Stadt am Wochenende total 

überlaufen ist, man überall stundenlang anstehen muss und auch Cafes, Bars, Straßen und Geschäfte 

überfüllt sind. 

Kasteel de Haar 

Das Kasteel de Haar ist ein Schloss ca. 40 Minuten mit dem Fahrrad von Utrecht entfernt. Es sieht aus 

wie ein Märchenschloss und hat einen schönen großen Schlossgarten, in dem man ein Picknick machen 

kann. Perfektes Ziel für einen Tagesausflug bei schönem Wetter! 

Außerdem hinfahren: Den Haag (Strand im Sommer, man kann auch surfen), Delft (superschöne 

Altstadt), Maastricht (Karneval), Insel Texel (wunderschöne Landschaft). Die Niederlande sind ja sehr 

klein, das heißt, dass man viele Städte als Tagesausflug besichtigen kann. 

REISEN 

Für alle, die das Erasmus Semester mit Reisen verbinden möchte, kann ich Utrecht nur empfehlen. Es 

liegt sehr zentral und verfügt über ausgezeichnete Zugverbindungen nach ganz Europa. Auch der große 

Flughafen Amsterdam Schiphol ist in nur einer halben Stunde mit dem Zug erreichbar. Die Billigfluglinie 

Ryanair fliegt von Eindhoven (ca. eine Stunde mit dem Zug von Utrecht) Ziele in ganz Europa zu sehr 

günstigen Preisen an. Da sehr viele Austauschstudierende aus Australien oder den USA kommen und 

ihr Semester in Europa zum Reisen nutzen, findet man auch sehr schnell reiselustige FreundInnen. 

 

FAZIT 

Mein Erasmus Semester in Utrecht war der Hammer!!! Auch wenn Städte wie Paris oder London 

vielleicht ein „cooleres“ Image haben, Utrecht kann aufgrund seiner hohen Dichte an Studierenden 

sehr wohl mit einer Großstadt mithalten (was das Angebot angeht) und ist trotzdem überschaubar und 

gemütlich. Die NiederländerInnen sind sehr hilfsbereit, offen und sprechen alle sehr gut Englisch.  

Mach Erasmus. In Utrecht. Du wirst es nicht bereuen und eine super Zeit haben! 

 

 



NÜTZLICHE LINKS: 

Bewerbung: https://www.soz.univie.ac.at/auslandsstudium-erasmus/outgoing/bewerbung/ 

 

Universität: 

Soziologie Institut: http://www.uu.nl/en/organisation/faculty-of-social-and-behavioural-sciences/ 

U:Space/Vorlesungsverzeichnis: http://students.uu.nl/en/osiris-student 

Green Office Utrecht: http://www.uu.nl/greenoffice 

Universitätssportzentrum Olympos: http://www.olympos.nl/en-us/home.aspx 

 

Wohnungssuche: 

Short Stay Solutions: http://sshxl.nl/shortstay 

Facebookgruppen zur Zimmersuche in Utrecht: 

https://www.facebook.com/groups/164101426987543/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/kamer.in.utrecht/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/234214686628695/?fref=ts 

 

Facebookgruppen für den Fahrradverkauf: 

https://www.facebook.com/groups/bicycleforsale.nl/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/431018600361025/?fref=ts 

 

Sonstiges: 

Museumkaart: http://www.museumkaart.nl/ 
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