
„It’s gonna be the time of your life, they said.  

And it was.“ 

 

Erfahrungsbericht meines Auslandssemesters in Utrecht (Niederlande) 

im Sommersemester 2017 

  

Allgemeines vor der Abreise 

Die Idee mein Auslandssemester in den Niederlanden zu verbringen, entstand spontan beim 

Durchforsten der Liste der Partneruniversitäten des Soziologieinstituts und in Verbindung mit 

Gesprächen mit Freunden und meiner Familie. Seitdem ich an der Uni Wien studiere, stand 

für mich fest, dass ich die Möglichkeit mit Erasmus+ ein Auslandssemester zu machen 

wahrnehmen werde, nur die Wahl des Landes ließ ich mir offen. Als ich mich schließlich intuitiv 

für die Niederlande entschieden hatte und eine Freundin mir die Stadt Utrecht empfahl, hatte 

ich nach dem Anschauen einiger Bilder keine Zweifel mehr daran, dass diese wunderschöne 

Grachtenstadt die richtige Wahl für mein Semester im Ausland sein würde. Somit bewarb ich 

mich und bekam kurze Zeit später die Zusage für einen Studienplatz an der Universiteit 

Utrecht.  

Vor der Abreise:  

Nachdem ich meine Zusage erhalten hatte, war ich ein wenig überfordert mit der Planung. 

Diese anfängliche Unsicherheit verflog allerdings dank der sehr übersichtlichen Information 

auf den homepages der Uni und der Hilfe der Erasmuskoordinatorin sehr schnell, und somit 

arbeitete ich die nötigen Punkte der Vorbereitung (learningagreement, Kontaktaufnahme mit 

der Gastuniversität usw.) ab. Abgesehen von der Beachtung des Leitfadens und der check-list 

für die Fristen, ist meiner Meinung nach die rechtzeitige Anmeldung bei SSH, der Vermittlung 

von Zimmern für (Austausch-)studenten und dann das rechtzeitige Anmelden für ein Zimmer 

besonders wichtig, aber dazu noch mehr in einem eigenen Absatz. Auch wenn es viele Dinge 

vor der Abreise zu erledigen und zu beachten gibt, so ist aufgrund der frühen Bewerbung 



ausreichend Zeit vorhanden, um alle wichtigen Schritte vor dem Antritt des 

Auslandssemesters abzuwickeln.  

Unterkunft 

Wie bereits erwähnt, habe ich mein Zimmer über SSH gefunden und gemietet. SSH ist ein 

Studentenunterkunftsanbieter in den Niederlanden und hat somit auch jedes Semester immer 

einige Zimmer verfügbar, die an internationale Studenten für ein Semester oder ein Jahr 

vermietet werden. Dies sind hauptsächlich Zimmer in Studentenheimen die von 

internationalen, sowie von niederländischen Studenten bewohnt werden. Über die 

Universiteit Utrecht wird man über die Fristen für die Anmeldung und für das Mieten eines 

Zimmers informiert und meiner Erfahrung nach ist es eine sehr gute Entscheidung, sobald es 

möglich ist Zimmer über SSH zu mieten, dies auch zu tun. Für das Sommersemester beginnt 

die Frist im schon im Herbst und auch wenn es anfänglich so aussieht, als wären mehr als 

genug verschiedene Zimmer vorhanden, so sind diese jedoch sehr schnell ausgebucht. In 

meinem Fall habe ich mich spontan für ein Zimmer im Wohnheim ‚Johannna‘ entschieden, das 

sich am Campus befindet und das neueste der verfügbaren Studentenheime ist. Man kann 

sich in diesem Studentenheim für eines der verfügbaren Zimmer in einer Wohnung 

entscheiden, die man noch mit 4 oder 5 anderen internationalen Studenten teilt. Da auch 

diese Entscheidung sehr spontan war, war ich umso glücklicher, als sich meine Wahl definitiv 

als die für mich Beste herausstellte. Wie bereits erwähnt befindet sich das Wohnhaus Johanna 

am Campus, was besonders für Soziologie-Studenten perfekt ist, da der Weg zu allen Kursen 

die ich besucht habe höchstens 5 Minuten war. Außerdem ist ‚Johanna‘ sehr neu und deshalb 

auch überaus modern und stilvoll eingerichtet. Die Wohnungsgröße ist perfekt auf fünf 

Personen ausgelegt, wobei jeder von uns ein geräumiges Einzelzimmer hatte und wir uns 

Küche und Bad teilten. Nicht zuletzt zu erwähnen sind die beeindruckende Dachterrasse sowie 

die riesige Erdgeschossterrasse die sich perfekt für Freiluftpartys und natürlich als Ort zum 

Kennenlernen eignen. Außerdem befindet sich direkt im Wohnheim im Erdgeschoss ein Cafe, 

das nicht nur ein gemütlicher Lernplatz, sondern auch der Ort für den besten Kaffee am 

Campus ist. Somit war alles in allem ‚Johanna‘ die perfekte Wahl für mich, obwohl ich auch 

über die Studentenheime im Stadtzentrum viel Gutes gehört habe.  

Abraten würde ich allerdings davon sich selbst vor Ort ein Zimmer bei einem Privatvermieter 

zu suchen. Natürlich kann man Glück haben und einen schönen Ort finden, allerdings sind die 

Plätze  sehr begrenzt und die Suche kann zu einer unendlichen werden.  



Universität und Kurse 

Da die meisten Kurse an der Universität von Utrecht 7,5 ECTS wert sind, habe ich mich für 4 

Kurse für das Semester angemeldet. Das Semester ist in den Niederlanden noch einmal in zwei 

Hälften aufgeteilt was bedeutet, dass man zwei Kurse pro Semesterhälfte besuchen sollte. 

Was anfänglich nach relativ wenig Zeit auf der Uni klingt, stellt sich aber bald als sehr viel 

Arbeit heraus, da ein Kurs meist dreimal die Woche stattfindet und praktisch Vorlesung, 

Seminar und Übung in einem ist. Die anfängliche Überforderung wird aber schnell durch das 

offene, fast freundschaftliche Verhältnis der Lehrenden zu den Studenten genommen, da 

diese immer für Probleme, Fragen und Kritik offen sind. Der Aufwand ist alles andere als 

gering, da regelmäßig Hausarbeiten und Präsentationen vorzubereiten sind und großer Wert 

auf die Mitarbeit in umfangreichen Diskussionen in den Seminaren gelegt wird. Doch die 

Arbeit lohnt sich meiner Meinung nach mehr als, da man in diesem Semester inhaltliche sowie 

soziale und kommunikative Kompetenzen betreffend, sehr viel mitnehmen kann und der 

etwas andere Stil zu unterrichten eine gute Abwechslung für Studenten der Uni Wien darstellt.  

Was ich noch unbedingt erwähnen möchte, ist das Engagement der Universitätsleitung, den 

internationalen Studenten den Einstieg in den niederländischen Universitätsalltag und das 

gegenseitige Kennenlernen zu erleichtern.  So gab es einmal für alle Fakultäten der Uni Utrecht 

und einmal speziell für die Sozialwissenschaften Einführungstage, die von Uniführungen, 

Kennenlern- Aktionen, Stadtrundgängen und Empfehlungen für das kommende Semester 

geprägt waren.  

Utrecht 

Die Stadt Utrecht befindet sich im Zentrum der Niederlande und ist somit als Ausgangspunkt 

für Reisen in alle Teile des Landes ziemlich gut geeignet. Auch die Hauptstadt Amsterdam ist 

mit dem Zug problemlos in einer halben Stunde erreichbar. Utrecht selbst hat eine 

wunderschöne Altstadt, die umschlossen ist  von Grachten. Diese Altstadt ist geprägt von 

Geschäften und vielen kleinen einzigartigen Restaurants und Cafés, Pubs und Bars. Am besten 

verbringt man einen sonnigen Tag in einem Gastgarten eines Kaffeehauses entlang der 

‚Oudegracht‘ oder am Hauptplatz ‚Neude‘.  Aber auch kulturell hat diese Stadt viel zu bieten. 

Neben zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen, wie die wöchentlich stattfindende "Open 

-MicNight", gibt es viele schöne Kirchen und auch Museen. Prinzipiell würde ich Utrecht als 



ein kleineres, originaleres Amsterdam bezeichnen, das mit gutem Recht als Studentenstadt  

bezeichnet werden kann.  

Freizeit & Fahrräder  

Der Campus der Universiteit Utrecht wurde ca. 6 km vom Stadtzentrum erbaut und die 

Busverbindung zwischen Campus und Altstadt ist sehr gut. Dennoch ist das 

Hauptfortbewegungsmittel in den Niederlanden und vor allem in Utrecht das Fahrrad. Durch 

den ausgezeichneten Zustand der Radwege wird das Fahrrad hier beinahe von jedem für jede 

Tätigkeit benützt. Somit ist eine der ersten Aktivitäten für eine in Utrecht angekommene 

internationale Studentin der Kauf eines gebrauchten Fahrrads. Man kann schnell die vielen 

Vorteile des Fahrrads erkennen und für mich ist mein Rad zum wichtigsten 

Fortbewegungsmittel meiner Zeit in den Niederlanden geworden. 

Neben dem Fahrradfahren ist vor allem Sport eine beliebte Freizeitaktivität unter den 

Niederländern, was durch das Angebot vieler preiswerter Sportkurse unterstützt wird. Und 

natürlich nimmt auch das Feiern einen wichtigen Teil der freien Zeit der Studierenden in 

Utrecht ein, was durch das Stattfinden vieler Festivals und Veranstaltungen, sowie durch das 

große Angebot an Bars und Lokalen ermöglicht wird. 

Essen & Trinken  

Völlig überrascht haben mich die kulinarischen Höhepunkte der niederländischen Küche. Da 

ich nicht besonders gut über die klassischen niederländischen Speisen informiert war, waren 

Süßspeisen wie Stroopwaffels (mit Zuckersirup gefüllte, dünne Waffeln) oder die klassisch 

niederländischen Pfannkuchen eine besondere Erfahrung für mich. Aber auch die besonders 

zubereiteten Pommes sollte man auf keinen Fall verpassen. Beeindruckt war ich auch von der 

großen Auswahl an verschiedenen Biersorten, die man sogar oft in den kleinsten Lokalen 

finden kann.  

Fazit 

Uneingeschränkt kann ich ein Auslandssemester während des Bachelorstudiums jedem 

Studenten von ganzem Herzen empfehlen. Doch besonders die Stadt Utrecht und die 

Universiteit Utrecht haben mein Semester zu etwas ganz Besonderem gemacht. Die große 

Offenheit der Lehrenden den Studenten gegenüber sowie die Offenheit der Einheimischen 

uns internationalen Studenten gegenüber hat es mir möglich gemacht, mich von Anfang an, 



an dieser Universität und in dieser Stadt wohl zu fühlen. Außerdem ist mir durch Gespräche 

mit Freunden und Bekannten, die ihr Auslandssemester in anderen Ländern verbracht haben 

aufgefallen, dass die Internationalität der Studenten in Utrecht besonders hoch war, was mir 

auch ermöglicht hat, viele neue Kulturen kennenzulernen. Dadurch haben sich 

Freundschaften entwickelt, die meiner Meinung ohne Zweifel auch trotz der teilweise sehr 

großen räumlichen Distanz zueinander weiterbestehen werden. Mein Semester in Utrecht hat 

meinen Horizont unglaublich erweitert und meine Fähigkeiten in unzähligen Bereichen 

erheblich geschult. Dies sind nur einige der Gründe warum ich diese Erfahrung komplett 

überzeugt empfehlen kann. 

 

 

 

 


