
Ein Austauschsemester in Utrecht 
- Das Graz von Wien, nur eben anders 

 
Erfahrung in Stichworten: 

Studierendenstadt, Leute fahren mit dem Fahrrad, englisches Wetter, gemütliche Cafés; 
viele Menschen sind direkt, pünktlich, liberal und verstehen Englisch; partizipativer 
Unterricht, fordernde und effiziente Kurse, mit Lehrenden auf Augenhöhe; 

Eine Bemerkung 
Je nachdem, was mensch sich von einem Austauschsemester erwartet hat Utrecht einiges 
zu bieten. Da für mich mehr ein eintauchen in die Kultur und das Kennenlernen der 
Lehrmethoden und Ansätze der Universität im Vordergrund stand gestaltete sich meine 
Zeit in Utrecht etwas anders als die meiner Kommilitonen. Ich entschloss mich gegen ein 
Studierendenheim und für das volle Pensum an Kursen. 
Utrecht 
Wien ist fast sechsmal so groß wie Utrecht, also macht euch auf eine kleine, ruhigere 
Studierendenstadt gefasst. Abgesehen von ein paar Parks sind die konsumfreien Bereiche 
eher rar, dafür ist das Angebot an Cafés und Restaurants um so üppiger.  

Also stellt euch Amsterdam vor, mit den vielen romantischen Kanälen und Brücken, 
den schmalen, mittelalterlichen Straßen (im Zentrum), den Kirchturmglocken, die statt 
dem monotonen bam-bam-bam ein fröhliches Lied anstimmen, den englischen 
Backsteingebäuden und dem dazu passenden regnerischen Klima - nur eben kleiner, 
weniger touristisch, mit dennoch vielen Studierenden, einer niedereren Dichte an Coffee 
Shops, und Gebäuden mit kaum mehr als drei Stockwerken. Die Diversität, die ihr im 
Vergleich zu Amsterdam fehlen mag, macht sie zum Teil mit ihrem Charme wieder weg. 
Die Universität 
Im Allgemeinen fühlte ich mich von der Gastuniversität gut unterstützt. Ich bekam 
schnelle und hilfreiche Antworten auf meine Mails und wurde gleich anfangs in der 
Einführungsveranstaltung mit Informationen zu fast allem überflutet. Die Universiteit 
Utrecht hat mehrere Sitze in der Stadt, die wichtigsten sind im historischen Zentrum und 
auf dem Campus (de Uithof), welcher im Baustil an die WU in Wien erinnert.  

Was Arbeitsplätze angeht, ist es für gewöhnlich auch zu Prüfungszeiten möglich, einen 
zu bekommen, wenn nicht in den Hauptbibliotheken, dann in aufgesperrten Lehrsälen 
oder den Institutsgebäuden. In den meisten Universitätsgebäuden gibt es PCs, Drucker, 
in allen gibt es W-Lan (z.T. auch einfach in den Straßen!), und solange ein paar Tage im 
Voraus gebucht wird auch gut ausgestattete Räume für Gruppenarbeiten. 
Das Studium 
Das Semester in Utrecht ist in 2 Terms oder ‚Blocks’ unterteilt. In jedem dieser Blocks 
belegen Studierende für gewöhnlich 2 Kurse1. Die Kurse an der Faculty for Social and 
Behavioural Sciences (SBS) waren in meinem Fall aufgeteilt in Vorlesung, Seminar und 

                                              
1 Viele Erasmus Studis belegen auch nur einen Kurs, um mehr Zeit mit Reisen, Feiern und Ähnlichem zu 

verbringen. Manche Studierende belegen auch drei Kurse in einem Block, dies ist zwar machbar aber 
außerordentlich fordernd! 



Übung. Dies bedeutet, dass in jeder Woche pro Fach bis zu drei Treffen mit 
Anwesenheitspflicht anfallen können.  

In einem Kriminologie Kurs hatte ich bspw. montags eine einleitende frontale 
Vorlesung zum Thema der Woche, dienstags ein Seminar, in welchem derselbe Inhalt 
anhand eines Beispiels aufgearbeitet wurde und am Donnerstag eine Diskussion in 
kleinen Gruppen über eben dieses Thema. Begleitend lasen die Studierenden bis 
Mittwoch die wöchentliche Lektüre und gaben jeden Freitag einen Essay ab, auf welchen 
wir uns durch die Diskussion vorbereiten konnten. Dies klingt vielleicht sehr fordernd – ist 
es (anfangs) auch! – ermöglicht aber ein umfassendes Auseinandersetzen mit dem 
Lernstoff und ein Eintauchen in die Materie. Wenn am Unterricht entsprechend 
teilgenommen wurde, erübrigt sich auch das Lernen auf die abschließende Prüfung. 

In den verschiedenen Kursen wird auch viel Wert auf Gruppenarbeit gelegt, was 
vielleicht nicht jedermenschen Sache ist, jedoch auch wieder einen tollen Austausch- und 
Lerneffekt hatte.  

Die Soziologie, wie sie in Utrecht gelehrt wird, ist auf Forschung fokussiert, bevorzugt 
einen quantitativen Ansatz und ist - im Vergleich zur Soziologie in Wien - eher 
positivistisch ausgerichtet. 
Die Gesellschaft 
Während die niederländische Monarchie mit der Fahrrad fahrenden Königsfamilie auf den 
ersten Blick ein sehr egalitäres Bild von sich gibt, sind die Städte von starker 
sozioökonomischer und ethnischer Segregation und die Regierung – seit der 
rechtsliberalen Übernahme 2010 – von liberalen Sparmaßnahmen geprägt. Auch wenn 
die Studierendenverbindungen nicht mit den Österreichisch-Deutschen 
Burschenschaften gleich zusetzen sind, so tragen sie doch zur Reproduktion der 
Gesellschaftsstruktur bei. Diese Umstände spiegeln sich zusammen mit dem 
Protestantismus im Verhalten, in Gesprächen und anderem wieder. 

Die Menschen in Utrecht habe ich als generell hilfsbereit, freundlich, höflich aber auch 
direkt wahrgenommen. Obwohl viele meiner Mitstudierenden sehr offen schienen, war 
ein besseres Kennenlernen manchmal schwerer. 
Sprache 
Nachdem ich die Berichte meiner Kollegen überflog, fällt mir vor allem eine Ergänzung 
ein: Niederländisch. Die Sprache klingt für mich als Wiener mit Vorarlberger 
Migrationshintergrund wie ein weiterer etwas schwerer verständlicher Dialekt. Tatsächlich 
gewöhnt mensch sich an die Aussprache recht schnell und mit ein paar Worten gelingt 
es, beim Einkauf als Niederländer durchzugehen. 
Tipps 

- Kursauswahl 
Was Anfangs vielleicht etwas schwerer fällt, ist das Angebot der englischen Kurse zu 
finden. Sobald ihr nominiert wurdet, bekommt ihr Zugangsdaten für die Onlineplattform 
OSIRIS (unser U:SPACE/UNIVIS), worüber ihr durch die Suchmaschine ganz einfach als 
Kriterium die Unterrichtssprache Englisch eingeben könnt. Bis dahin aber könnt ihr 



entweder über die diversen Fakultätsseiten2 oder über die englischen Minors3 (sowas wie 
ECs) Kurse für Austauschstudierende einsehen. 
- Housing is scarce 
Es ist tatsächlich schwer, vor Ort eine Wohnung zu finden (diverse Facebookgruppen und 
die online Plattform Kamernet können behilflich sein). Ich hatte Glück und bereute meine 
Entscheidung schlussendlich nicht in einer privaten WG zu wohnen, jedoch lege ich 
zukünftigen Austauschstudierenden nahe, das Student Short Stay Angebot der Gast 
Universität, welches Zimmer in Studierendenheimen vermietet, in Anspruch zu nehmen. 
Manche meiner Mitstudierenden wohnten noch bis zur Mitte des Semesters in Hostels 
oder bei Couchsurfern. 
- Fahrradfahren, Mobilität 
Das Fahrrad ist das beste Fortbewegungsmittel in Utrecht, wobei Busse auch regelmäßig 
fahren (sind jedoch etwas teuer und bleiben nicht überall stehen). Fahrräder gibt es – 
sofern ihr nicht das frisch geklaute Fahrrad eures Kommilitonen kaufen wollt – ab 30€ 
online4 und ab 60€ aus zweiter Hand in Fahrradläden. Die günstigeren Fahrräder sind 
auch weniger attraktives Diebesgut. Dazu solltet ihr auf jeden Fall ein, wenn nicht zwei 
Schlösser besorgen (und auch verwenden!). 

Wenn ihr einmal raus aus Utrecht wollt, dann tut euch entweder mit einem regulären 
Studierenden zusammen (dann fahrt ihr (fast) gratis mit dem Zug), kauft euch eine „OV-
Card“ am Bahnhof oder seht euch auf Flixbus, Megabus oder Blablacar um (ein 
Wochenende in Brüssel, Antwerpen, Amsterdam oder Maastricht geht sich locker aus). 
- Integrieren, Erfahrungen machen 
Es ist zwar nicht immer leicht und auch nicht jedes Menschen Sache, jedoch waren meine 
Erfahrungen außerhalb der Erasmus Bubble mit die am meisten bereichernden meines 
Aufenthaltes. Geht hin und wieder ohne andere „Internationals“, abseits der Erasmus 
Student Network Events auf Konzerte, in Cafés und Bars. 
 
- Adressen für Kaffee, Events und co.: Ekko, ACU, Brauhaus/Druk, Goede Frijdag, De 
Ontdekking, Broei, GYS, Casco, Green Office Utrecht 
 
 

                                              
2  http://www.uu.nl/en/education/exchange-and-visiting-students/course-

information  
3 http://students.uu.nl/en/minors/languages/engels-181  
4 http://www.marktplaats.nl/ 
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