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Ankunft  
 
 
Im letzten Februar hab ich es endlich gewagt und bin auf Auslandsemester in die Niederlanden nach 
Utrecht gefahren. Meine Ankunft war, wie es sich für Holland im Februar gehört von Regen und 
turbulentem Wind begleitet, eine Witterung mit der ich mich noch sehr vertraut machen sollte in den 
kommenden Monaten. Empfangen wurden wir in Utrecht von einem wunderbaren Team der Faculty 
of Social Sciences die uns gleich am zweiten meiner Ankunft in das Uni- und Sozialleben Utrechts 
eingeführt haben. In der ersten Woche wurden gemeinsam Pancakes gemacht, das nette Cafe am 
Unicampus, in dem ich später sehr viel Zeit verbracht hab wurde uns gezeigt, die Uniräume inspiziert 
und selbstverständlich Bier getrunken. 
Die Leute vom Erasmus Orientation Programm waren echt super engagiert und haben uns regelrecht 
überhäuft mit Infos, auch die Kommunikation mit dem International Office der Uni Utrecht hat super 
funktioniert, also wir haben uns da gleich zu Anfang sehr gut aufgehoben gefühlt.  
 
Unterkunft 
 
 
Gewohnt hab ich in einer Studentenunterkunft am Campus der Uni Utrecht. Das war zunächst mal 
sehr unkompliziert, was mir auch ein großes Anliegen war nachdem ich bereits im Vorfeld gehört 
hatte, dass Wohnraum in Utrecht ein knappes Gut ist und dass die Wohnungssuche auf eigene Faust 
entweder bereits von zu Hause aus oder direkt vor Ort dann mühsam sein kann. Mein Einzug in mein 
Zimmer in einer 3er Wg am Campus war also sehr unkompliziert, die Zimmer waren schön und die 
Gemeinschaftsräume den Ansprüchen an ein gutes Studentenheim gerecht. Ich kann aber allen die 
bereits in den Genuss eines gut-funktioniernden Wg – Lebens gekommen sind trotzdem wärmstens 
ans Herz legen die Suche auf eigene Faust zu wagen. Auch wenn die Suche mühsam sein kann 
(Freunde von mir haben teilweise 2 mal umziehen müssen, wobei ich auch Freunde hatte denen es 
gelungen ist bereits von zu Hause aus ein Wg- Zimmer zu finden) lohnt es sich meiner Ansicht nach 
schon, da der Campus zwar auch sehr nett und reizvoll sein kann, ich persönlich aber ein bisschen 
Heimeligkeit im Wg – Alltag vermisst habe. Meine MitbewohnerInnen waren superlieb, aber ab und 
an hab ich mir doch gewunschen, wie ein Großteil meiner Freunde in einer WG direkt in der Stadt zu 
wohnen. Der Campus ist mit dem Fahrrad ca 15 – 20 Minuten von der Innenstadt entfernt, was auch 
mehrmals täglich mit dem Fahrrad leicht bewältigbar ist, trotzdem hab ich mir besonders am 
Wochenende manchmal ein bisschen mehr Action am Campus gewunschen. Es gibt zwar eine Bar, 
einen Supermarkt und natürlich jede Menge Studentenparties am Campus, trotzdem kam mir der 
Campus an Feiertagen oder spätestens wenn abends ein Großteil der Leute den Campus verlassen 
hatten manchmal ein bisschen zu leer vor. Wer es also gern sehr lebendig mag, dem sei eine WG in 
der Stadt eher zu empfehlen.  
 
Utrecht 
  
 
Utrecht an sich hab ich als sehr bezaubernde und gar nicht so kleine Stadt (sie hat immerhin rund 
300.000 Einwohner, davon ca. 60.000 Studenten) erlebt. Die malerischen Gässchen und vor allem die 
Grachten die sich durchs Stadtbild ziehen versprühen einen wunderbar heimeligen Charme, der 
selbst bei Regenwetter (und das gibt es zumindest im Februar und März noch relativ häufig) zur 
Geltung kommt. Utrecht hat eine Menge an Cafes und Bars zu bieten (besonders gut in Erinnerung 
geblieben sind mir das ACU, sowie das Lebowski) und wenn die Temperaturen dann langsam wärmer 
werden gibt es nichts Schöneres als sich an einer der zahlreichen Grachten zu versammeln und dort 
den Tag oder Abend zu verweilen. In Lombok, dem wohl spannendsten Viertel der Stadt, welches als 



Einwanderer – und Studentenviertel gehandelt wird gibt es sogar eine Stelle an der sich die Leute im 
Sommer an einer der Grachten zum Baden versammeln. Ein absolutes Highlight, wenn man in den 
Frühlings-und Sommermonaten nach Utrecht kommt. Schön waren auch die Stadtfeste an den 
Feiertagen an denen man wirklich das Gefühl hat, dass ein Großteil der Leute sich auf der Straße oder 
auf öffentlichen Plätzen versammelt um gemeinsam miteinander zu verweilen.  
Generell hab ich selten so viele junge Menschen in einer Stadt gesehen, was sich wohl aus dem 
hohen Studentenanteil erklärt.  
 
Land und Leute 
 
 
Die Utrechter hab ich als sehr offene Leute erlebt, selten habe ich mit Security – Personal, 
Supermarkt – Verkäuferinnen oder sogar Busfahren so netten Small – Talk erlebt. Man hat trotz der 
300.000 Einwohner das Gefühl, dass die Leute in der Stadt iwie eine Vertrautheit miteinander haben, 
die ich in Wien als Wienerin nur selten erlebt habe.  Überhaupt hat man das Gefühl, dass in Utrecht 
sehr viele zufriedene Menschen leben, was mich sehr fasziniert hat.   
 
Uni – Alltag  
 
 
Die Uni Utrecht hab ich als eine sehr angenehme Herausforderung erlebt, die mich sehr bereichert 
hat. Nicht nur dass die Kurse mit maximal 20 TeilnehmerInnen (meistens waren es so um die 15) eine 
sehr angenehm entspannte Arbeitsatmosphäre geboten haben, auch die Lehrenden waren in allen 
meinen Kursen überaus engagiert und sehr interessiert am Austausch mit den Studierenden. 
Dadurch ist eine Atmosphäre entstanden die sehr viel Platz für Diskussion und Austausch zwischen 
den Studieren, ebenso wie zwischen Studierenden und Lehrenden erlaubt hat, die ich sehr genossen 
habe. Auch den Aufbau der jeweiligen Kurse mit einer 3- Teilung in Vorlesung – Tutorium und 
Seminar ( Die Semester in Utrecht sind generell noch einmal in 2 Blöcke pro Semester, also 4 Blöcke 
pro Jahr unterteilt; pro Block belegt man bis zu zwei Kurse die dann wiederum in verschiedene 
Phasen gegliedert sind) hab ich sehr angenehm empfunden. In jedem meiner Kurse war es so dass es 
zunächst einen Monat lang einen Vorlesungsteil gab, dessen Inhalte dann anhand von Texten in 
Seminaren reflektiert wurden. Sobald der Vorlesungsteil zu Ende war, waren meistens auch die 
Seminare zu Ende und es hat der Tutoriumsteil begonnen in dem man entweder in der Gruppe oder 
allein eine Seminararbeit zu den bereits vorgestellten Theorien oder Themen verfasst hat. Das hat 
mir insofern gut gefallen, weil man so zunächst Zeit hatte sich mit den im jeweiligen Themengebiet 
relevanten Theorien auseinanderzusetzen und diese wöchentlich im Seminar mit den anderen 
Studierenden besprechen konnte und dann wenn man einen Überblick über die Themenlandschaft 
hatte ein Thema wählen konnte das einen besonders interessiert und dazu eine Arbeit verfassen 
konnte. Ich hab das als sehr erfrischende Abwechslung im Vergleich zu semesterlangen Vorlesungen, 
bei denen man oft eh erst zu Ende des Semesters wirklich beginnt sich mit der Thematik 
auseinanderzusetzen, empfunden.  
 
 
De Fiets – Das Fahrrad  
 
 
Das Tollste für mich an meinem Auslandsaufenthalt war mit Abstand das Fahrradfahren. Die 
Niederlange sind ja bekannt für Ihre Fahrradfreundlichkeit und als ich mir dann gleich nach meiner 
Ankunft ein Rad organisiert hatte habe ich auch sofort verstanden was diese Fahrradfreundlichkeit 
bedeutet. Selten hab ich das Fahrradfahren in städtischem oder ländlichem Gebiet als so angenehm 
entspannt empfunden wie in Utrecht. Die Fahrradstreifen sind über die ganze Stadt verteilt und oft 
überproportional breit, zudem hat man das Gefühl in Utrecht sind nicht die Autos, sondern die 



Fahrräder die Könige der Straße. Nirgendswo habe ich so rücksichtsvolle Autofahrer erlebt und der 
Umstand dass die Fahrradstreifen einem teilweise so breit wie die gesamte Straße vorkommen 
macht das Fahrradfahrvergnügen nur umso schöner. Wem die Öffis in der Stadt also manchmal zu 
mühsam sind, dem sei Utrecht und sein ausgedehntes Fahrradnetz unbedingt ans Herz gelegt.  
 
Ich muss zugeben, dass dem Umstand geschuldet, dass ich durch und durch Städterin bin, mein Herz 
zwar schon jedes Mal höher geschlagen hat wenn ich in die nahegelegenen größeren Städte 
Amsterdam oder Rotterdam gefahren bin, trotzdem hab ich Utrecht als feine Mischung aus 
kleinstädtischem Flair und urbanem Kulturangebot empfunden. Es gibt eine Menge an Museen in 
Utrecht und auch sonst allerlei Aktivitäten (wie beispielsweise Kanufahren in den Grachten oder 
Baden an einem nahegelegenen See), die dafür sorgen dass einem bestimmt nicht langweilig wird. 
Die wunderbar organisiert Einführungswoche, ebenso wie das Buddy- Programm und das ESN – 
Netzwerk (European Student Network) sorgen dafür, dass man sehr schnell Anschluss findet und so 
steht einem wunderbaren Auslandsemester in Utrecht nichts mehr im Wege :))  
 
 
 
 
 
 


