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Erasmus-Bericht Magdalena Achleitner

Von September 2017 bis Jänner 2O18 war ich im Zuge meines Erasmus-Semesters in Utrecht

in den Niederlanden. Die fünf Monate waren unglaublich prägend und ich habe viel gelernt

sowohl in akademischer als auch persönlicher Hinsicht viel gelernt.

Das Uni-System in den Niederlanden funktioniert sehr anders als ich das aus Wien gewohnt

war. Der Aufbau des Studienalltags war auf jeden Fall ,,verschulter"; es gab wesentlich öfter

Anwesenheitspflicht und weniger Spielraum bei Auswahl der Lehrveranstaltungen und des

Zeitmanagement. Dafür waren die Kurse wirklich durchdacht, die Seminare waren eine

Vertiefung der lnhalte der Vorlesungen und wurden zum Teil von denselben Lehrenden

gehalten. Es gab viele Aufgaben, für jede Einheit mussten mehrere Texte gelesen werden,

was oft auch in der Form von schriftlichen Hausaufgaben kontrolliert wurde. Dadurch, und

durch die Tatsache dass die Seminargruppen eher klein waren, habe ich das Gefuhl sehr viel

aus den Kursen mitgenommen zu haben. Durch die kleinen Gruppen war es auch wirklich

möglich zu diskutieren und sich aktiv in den Unterricht einzubringen. Diesen Aspekt des

Unterrichts fand ich besonders herausfordernd, aber auch umso effektiver. lch musste mich

noch nie in der Form meine Meinungen und mein Wissen auf Englisch vor großteils Fremden

vermitteln. lch habe das Gefühl, sehr viel in puncto Selbstbewusstsein gelernt zu haben. Da

wir uns außerdem stets mit den vorbereiteten Texten auseinandergesetzt haben, war ich für

die Prüfungen automatisch vorbereitet und die Diskussionen in den Seminaren waren

gehaltvoll und produktiv. Allerdings waren einige meiner niederländischen Mitstudierenden

sehr nachlässig was das Vorbereiten zu den Einheiten anging. Ein häufiges Argument für das

Einführen von Studiengebühren ist ja, dass das Studium dadurch ernster genommen würde.

Diese Behauptung konnte ich nicht beobachten. Ein weiterer positiver Punkt am System an

der Universität Utrecht war der Einsatz sogenannter,,Take-Home Exams", also Prüfungen, die

man mit nachhause nehmen kann. An einem am Anfang des Semesters bekannt gegebenen

Termin erhält man einen Fragenkatalog, der in einem bestimmten Zeitraum bearbeitet werden

muss. Das hat den Vorteil, dass die Antworten auf die Fragen inhaltlich deutlich fundierter sind,

da man die Literatur aus den Einheiten ven¡renden kann und soll. Weiters bleibt mehr Zeit

nachzudenken, und die Fragen sind auch keine reinen Wissensfragen sondern erfordern

grrindliche Auseinandersetzung mit der Materie. lch finde dieses System ausgesprochen

sinnvoll, da auch im Berufsalltag später mehr auf Qualitäten wie selbständiges Weiter-Denken

gesetzt wird, und man bei Unklarheiten meistens nachlesen kann (und sollte). Durch diese

Faktoren hatte ich das Gefühl, deutlich mehr gelernt zu haben als in vielen meiner Seminare
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in Wien. Als negativ empfand ich den Umgang mit Prüfungen und die Notenvergabe. Man

musste zum ersten Termin antreten (außer im Falle von Krankheit oder gravierenden

persönlichen Umständen) und musste mindestens 4Oo/o erreichen, um für einen Zweit-Antritt

zulässig zu sein. Es können viele Umstände dazu führen, dass man konkret in der Zeit einer

Prüfung gerade nicht zum Lernen kommt. Die Freiheit, den Termin hier zumindest ein wenig

flexibel wählen zu können, finde ich wichtig. Dieser Punkt zeugt wieder von der starken

Verschulung des Systems. Arbeiten oder Kinder haben neben dem Studium ist so kaum

möglich. Das Benotungssystem funktioniert auch ganz anders. Es gibt Punkte zwischen 0,5

und 10, wobei man erst ab 5,5 Punkten positiv ist. Eine 9 ist,,publikationsreif', und eine 10 sei

laut den Lehrenden ,,Göttern vorbehalten". Das heißt, einerseits gibt es die Möglichkeit zu

erfahren wieschlecht man abgeschnitten hat, während man andererseits nie die besten Noten

erreichen kann. lnsgesamt muss ich aber sagen, dass mir die Art wie der Unterricht aufgebaut

war sehr gut gefallen hat und ich wirklich viel gelernt habe.

Utrecht selbst ist eine unglaublich internationale und studierendenfreundliche Stadt (wenn man

von den Lebenshaltungskosten und Preisen in Lokalen und Bars absieht). Es gibt wahnsinnig

viele nette Cafés, Bars und Lokale, jeden Abend findet ein anderes Event statt. Von kulturellen

über künstlerische bis hin zu akademisch relevanten Veranstaltungen ist alles dabei. Noch

dazu findet ein großer Teil dieser Veranstaltungen auf Englisch statt. Überhaupt kommt man

mit Englisch wunderbar durch die lnnenstadt und die meisten jungen Niederländerinnen und

Niederländer sprechen es fließend. Schwieriger wird es, wenn man Besorgungen außerhalb

erledigt. lch habe im Norden Utrechts gelebt, in einer Gegend voller Familien

unterschiedlichster Herkunft, vieler Studierenden-WG's, Katzen an jeder Ecke, und

Supermärkte verschiedener Nationalitäten die Straße runter. Dort war Englisch deutlich

weniger vertreten. Mit meinem gebrochenen Niederländisch der Friseuse zu sagen was ich

möchte, oder der Apothekerin mein Problem klarzumachen, war mitunter herausfordernd, aber

hat auch Spaß gemacht und mich einiges über non-verbale Kommunikation gelehrt. Allgemein

empfand ich die Einheimischen als sehr freundlich. Auf der Straße wird man gegrüßt, man

sieht viele Menschen lächeln, und selbst Securities weisen einen freundlich darauf hin, das

Fahrrad nächstes Mal bitte nicht durch das Ëinkaufszentrum zu schieben. Fahrräder - die

waren unverzichtbar in Utrecht. Ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint, zu jeder Uhrzeit

und in jedem Zustand wird Fahrrad gefahren. Die Stadt ist darauf ausgelegt, meist ist man mit

dem fiets schneller am Ziel als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, und die Autos sind es

gewohnt Rücksicht zu nehmen - wobei sowieso fast uberall Fahrradwege oder sogar eigene

Straßen sind. Zu den Highlights beim Ausgehen gehörte das gemeinsame,,zum Club radeln".
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Nur auf eines musste man achten, und das war das sichere Anschließen des Rads.

Mindestens 2/3 meiner Freunde und Freundinnen wurde während dem Semester das Rad

gestohlen, mir selbst sogar zweimal. Nachts wird man auch.oft mal von Typen angesprochen,

die gestohlene Fahrräder um 20€ verkaufen. Ansonsten fühlte sich Utrecht aber als eine sehr

sichere Stadt an. Meine WG habe ich mit vier niederländischen Studentinnen geteilt. Teilweise

war es ein wenig schwierig'Kontakt aufzubauen, da sie schon ihr eigenes Leben hatten und

generell ,,anders drauf" waren als ich. Bei unseren gemeinsamen Abenden in der Wohnung

war es aber immer sehr nett und ich habe mich im zuhause sehr wohl gefühlt. An ein paar

Dinge musste ich mich aber erst gewöhnen, zum Beispiel das alle Mitbewohnerinnen ihr

eigenes Geschirr hatten. lch hatte sehr großes Glück, mein Zimmer gefunden zu haben. Die

Wohnsituation in Utrecht ist zurzeit prekär, da viel mehr Leute Zimmer suchen als Platz da ist.

Eine Freundin musste beispielsweise das erste Monat in einem Hostel schlafen bis sie ein

Zimmer im Nachbarort fand, und ihre Geschichte war bei weitem kein Einzelfall. Allerdings tut

die Univiel dafür, die Wohnungssuche für internationale Studierende zu erleichtern, indem sie

Tipps gibt und Plätze in Wohnheimen zur Verfügung stellt, auch wenn die nicht ausreichen.

Das allerbeste an meinem Aufenthalt war allerdings die internationale Community und die

vielen Freundschaften, die ich geschlossen habe. Die Universität Utrecht, das Erasmus

Student Network (ESN) und andere lnitiativen gaben sich sehr viel Mühe, uns internationals

untereinander bekannt zu machen. Die erste Uni-Woche unternahmen wir jeden Tag in einer

kleinen Gruppe Dinge wie Stadtführungen oder eine Schnitzeljagd am Campus. Es gab auch

eine von der Uni verwaltete Facebook-Gruppe, die für weitere Vernetzungsmöglichkeiten

sorgte. Schnell lernte ich Menschen aus verschiedensten Ländern kennen, und schloss erste

Freundschaften die sich im Lauf des Semesters vertieften. Mit vier anderen organisierte ich im

November ein Wochenende für 40 Leute in der belgischen Stadt Antwerpen, woraufhin sich

diese Freundschaften erst richtig intensivierten. Es bildete sich eine Gruppe von circa 15

Personen - das Dreamteam - die fast jeden ïag etwas zusammen unternahmen. lm Februar

haben wir uns schon in Madrid getroffen, im Mai kommen die meisten nach Wien. Das war für

mich das Beeindruckendste an meinem Auslandssemester: wie schnell sich so intensive

Freundschaften bilden konnten.

Für Studierende, die nachdenken nach Utrecht auf Erasmus zu fahren habe ich ein paar Tipps,

von denen ich denke dass viele generelle Gültigkeit haben. Zunächst einmal: tut es! Egal wie

en¡yachsen oder selbstständig man sich fühlt, sich in einer Umgebung voll fremder Menschen

und anderer Sprachen zurecht finden zu müssen ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung, die
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viel Selbstvertrauen und Autonomie bringt. Kümmert euch rechtzeitig um eine Unterkunft, aber

habt dabei keine Angst vor der viel gefürchteten lnternalional-Blase. Diese gibt es zwar, und

teilweise fällt es schwer ihr zu entfliehen, aber das muss nichts negatives sein. Andere

Erasmus-Studierende sind in derselben Situation wie ihr, also neu im Land und auf der Suche

nach Freundschaften. lhr werdet ähnliche Erfahrungen machen, automatisch auf dieselben

Partys gehen, und mit etwas Glück auch in denselben Kursen sitzen. Und danach habt ihr ein

Netz an Personen in verschiedensten Städten, die sich auf euren Besuch freuen. Auch wenn

es sich am Anfang vielleicht komisch anfühlt: sprecht und schreibt so viele Leute an wie

möglich. Gerade am Anfang fand ich es wichtig, möglichst viele Menschen kennen zu lernen.

Welche dann das Potenzial zu engeren Freundschaften haben, stellt sich schnell heraus. Auf

jeden Fall ist es ein super Gefühl, nicht alleine in der Cafeteria essen zu müssen. Allgemein

gilt: sagt ja zu neuen Erfahrungen. Schüchtern und zurückhaltend kann man im Alltag zuhause

immer noch sein. Erasmus ist ein Zeitraum, in dem man wachsen und lernen kann - das geht

nicht vom Sofa aus, egal ob in Wien oder in einer anderen Stadt.


