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Vorbereitung:,

Nach, der, Zusage, des, Studienplatzes, durch, die, LMU,, musste, ich, mich, zunächst, an, der,

Universiteit,Utrecht,registrieren.,Hierfür,wurde,ich,direkt,vom,dortigen,Büro,für,Internationale,

Angelegenheiten, kontaktiert,, das, für, die, Anmeldung, eine, genaue, Anleitung, zur, Verfügung,

stellte,und,auch,im,Falle,etwaiger,Rückfragen,gut,erreichbar,war.,Weiterhin, ist,die,Website,

der, Universität, sehr, zu, empfehlen,, die, viele, Informationen, für, Internationale, Studenten,

anbietet.,

Unterkunft:,

Ebenfalls, frühzeitig, kontaktiert, durch, das,Büro,wurde, ich, bezüglich, der,Organisation, einer,

Unterkunft, in,Utrecht.,Da,es,sehr,schwer, ist, in,Utrecht,ein,Zimmer,zu, finden,,empfiehlt,die,

Universität,eine,Unterkunft,über,SSH,,einer,Organisation,,die,größere,Studentenwohnheime,

in,Utrecht,betreibt,,zu,buchen.,Diese,befinden,sich,zum,größten,Teil,am,Universitätscampus,,

etwa, 20, Minuten, mit, dem, Fahrrad, vom, Stadtzentrum,, wo, sich, die, juristische, Fakultät,

befindet,,entfernt.,Aufgrund,des,tatsächlichen,Wohnraummangels,in,Utrecht,entschied,auch,

ich, mich, ein, Zimmer, über, SSH, bereits, vier, Monate, vor, Beginn, des, Aufenthaltes, zu,

reservieren,,da,das,von,der,Universität,reservierte,Kontingent,für,Austauschstudenten,bereits,

innerhalb, kurzer, Zeit, ausgeschöpft, war., Dass, es, tatsächlich, sehr, mühsam, sein, kann,,

selbständig,ein,Zimmer,in,Utrecht,zu,finden,,musste,ich,während,meines,zweiten,Semesters,

feststellen,, da,mein,Mietvertrag,mit,SSH,nur,auf, ein,Semester, begrenzt,war., Im,Vergleich,

lässt,sich,sagen,,dass,SSH,nicht,zwangsläufig,teurer,ist,,als,privat,zu,mieten,,weil,man,dann,

in, den, meisten, Fällen, in, Privathäusern, mit, weniger, Mitbewohnern, wohnt,, während, die,

Wohnungen, bei, SSH, meistens, für, mindestens, fünf, Mieter, konzipiert, sind., Ich, persönlich,

habe,die,Zeit, in,einem,der,SSH,Wohnheime,sehr,genossen,,da,man,direkt,mit,sehr,vielen,

Studenten, zusammenlebt, und, dadurch, automatisch, die, ersten, sozialen, Kontakte, in, einer,

fremden,Stadt,knüpft.,

Studium:,

Das,Wintersemester,in,Utrecht,beginnt,Anfang,September,und,geht,bis,Ende,Januar.,Nach,

einer,kurzen,Unterbrechung,beginnt,bereits,das,Sommersemester,im,Februar,und,dauert,bis,

Ende,Juni,,sodass,zwischen,den,beiden,Semestern,keine,größere,,wie,in,München,übliche,,

vorlesungsfreie, Zeit, existiert., Das, Semester, selbst, ist, aufgeteilt, in, zwei, Blöcke., Je, Block,



belegt, man, zwei, Kurse, à, 7,5, ECTS`Punkte., Möchte,man, einen, VÜ`Schein, während, dem,

Aufenthalt, machen,, so, muss, man, diese, vier, Kurse, auch, erfolgreich, absolvieren,, um, die,

erforderliche,Mindestzahl,von,24,ECTS`Punkten,zu,erreichen.,Die,Kursbelegung,selbst,findet,

bereits,vor,Semesterbeginn,online,statt,,wobei,in,der,ersten,Woche,in,der,Regel,auch,noch,

Kurswechsel,möglich,sind.,Das,Kursangebot,ist,relativ,umfangreich,und,sollte,normalerweise,

in, allen, Rechtsgebieten, das, Anrechnen, der, Leistungen, für, eine, VÜ, ermöglichen., Zudem,

werden,auch,exotischere,Kurse,angeboten,,die,meist,sehr,interessant,sind,und,deren,Inhalt,

in,der,üblichen, juristischen,Ausbildung,sonst, kaum, thematisiert,werden.,Die,Kurse,werden,

bezüglich,ihres,Niveaus,von,Level,1`3,eingeteilt,,wobei,auch,innerhalb,der,einzelnen,Stufen,

der, Schwierigkeitsgrad, erheblich, variieren, kann., Ein, Kurs, besteht, in, der, Regel, aus, einer,

Vorlesung, und, einem, Tutorium, pro, Woche,, sodass, man, relativ, wenig, Unterricht, hat, und,

mindestens, einen, Wochentag, frei, hat., Jedoch, wird, man, dazu, angehalten,, sich, auf, den,

Unterricht,, insbesondere, die, Tutorien,, ausführlich, mittels, Selbststudium, vorzubereiten.,

Insgesamt, sind, die,Klausuren, bei, entsprechender,Vorbereitung, und, parallelem,Mitarbeiten,

gut,zu,bestehen,,zumal,die,Dozenten,Klausuren,aus,den,Vorjahren,zur,Übung,anbieten,und,

ihre, Leistungserwartungen, den, Studenten, im, Voraus, mitteilen., Neben, Klausuren, werden,

häufig, auch, Leistungsnachweise, in, Form, von, Essays, oder, Hausarbeiten, verlangt,, wobei,

diese, einen, Umfang, von, zehn, Seiten, normalerweise, nicht, überschreiten.,

Niederländische, Sprachkurse, bietet, die, Universität, selbst, nicht, an,, jedoch, erhält, man,

beispielsweise, beim, Spracheninstitut, Babel, als, Student, 20%, Rabatt., Möchte, man,

Niederländisch,lernen,,so,sollte,man,möglichst,früh,anfangen,und,versuchen,konsequent,mit,

Niederländern, niederländisch, zu, sprechen., Dies, kann, insofern, schwierig, sein,, da, fast, alle,

Niederländer, meist, fließend, Englisch, sprechen, und, dies, auch, tun,, wenn, es, ihnen, zur,

Kommunikation,einfacher,erscheint.,

Leben,in,Utrecht:,

Neben,dem,Studium,hat,man,selbstverständlich,genug,freie,Zeit,,die,man,in,Utrecht,sehr,gut,

genießen,und, füllen,kann.,Utrecht, ist,die,viertgrößte,Stadt,der,Niederlande,und,besonders,

beliebt,bei,Studenten.,Es,liegt,direkt,im,Herzen,der,Niederlande,,sodass,sich,das,Land,von,

hier,bestens,mit,dem,sehr,gut,ausgebauten,Zugsystem,erkunden,lässt.,Zudem,erreicht,man,

Amsterdam,per,Zug,zu,jeder,Tageszeit,in,unter,einer,halben,Stunde,vom,Hauptbahnhof,aus.,

Daneben,hat, jedoch,Utrecht,selbst,ebenfalls,sehr,viel,zu,bieten.,Der,große,Altstadtkern,mit,

seinen,vielen,Grachten,gehört,wohl,zu,den,schönsten,der,Niederlande,und,ist,bevölkert,von,

Bars,,Clubs,und,Kneipen,,die,das,Nachtleben,dort,nie, langweilig,werden, lassen.,Weiterhin,

gibt, es, viele, Parks, die, besonders, in, den,wärmeren,Monaten, als, Treffpunkt, der, gesamten,

Stadtbevölkerung,dienen.,

,



Lebenshaltungskosten:,

Im,Vergleich,zu,München,ist,die,Miete,in,Utrecht,nicht,unbedingt,günstiger.,So,zahlte,ich,im,

ersten,Semester,in,dem,vom,SSH,betriebenen,Wohnheim,410€,pro,Monat,für,ein,Zimmer,in,

einer,8er,WG,,wobei,dies, trotz,der,sehr,guten,Lage, im,Vergleich,zu,anderen,Unterkünften,

eher,günstig,war.,Im,zweiten,Semester,wohnte,ich,zur,Untermiete,in,einer,ebenfalls,von,SSH,

betriebenen,,aber,für,niederländische,Studenten,bestimmten,Wohnung,für,nur,275€.,Wobei,

sich, der, Preisunterschied, dadurch, erklären, lässt,, dass, es, sich, hierbei, um, eine, 16er,

Wohnung, handelte, und, die, Unterkünfte, für, längere, Mietzeiträume, konzipiert, und, nicht,

möbliert, sind., Insgesamt, denke, ich,, dass, man, Zimmer, in, kleineren, Wohnungen, von,

Privatanbietern, ab, mindestens, 350€, bekommen, kann., Jedoch, hatte, ich, das, Gefühl,, dass,

aufgrund,der,Wohnungsnot, in,Utrecht, besonders,aus, internationalen,Studenten,, die,wenig,

Zeit,zur,Wohnungssuche,haben,,ein,Geschäft,gemacht,wird.,

Lebensmittelpreise, würde, ich, etwas, teurer, als, in, Deutschland, einstufen, und, besonders,

auswärts,Essen,und,Trinken,ist,kostspieliger.,

Für, den, öffentlichen, Nahverkehr, gibt, es, leider, keine, Studententarife, für, internationale,

Studenten,,jedoch,ist,das,Fahrrad,sowieso,das,primäre,Fortbewegungsmittel.,Hier,bietet,es,

sich, eventuell, an,, das, heimische, Fahrrad,mitzunehmen,, wenn,man,mit, dem,Auto, anreist.,

Ansonsten, kann,man, sich, aber, ebenfalls, günstig, ein, gebrauchtes,Fahrrad, vor,Ort, kaufen.,

Dafür, würde, ich, im, Vorhinein, auf, sozialen, Netzwerken, nach, Angeboten, schauen,, da,

abreisende,Studenten,zu, jeder,Zeit, ihr,Fahrrad,günstiger,verkaufen,als, in,den,Geschäften.,

Eine,gute, Investition, ist, dabei, auch,ein, sicheres,Fahrradschloss,, da,Fahrräder, sehr,häufig,

gestohlen,werden.,Wer,vorhat,,viel,mit,dem,Zug,zu,reisen,,sollte,sich,möglichst,früh,die,Dal,

Vordeel, Karte, für, 50€, online, bestellen., Mit, dieser, reist, man, in, Zügen, außerhalb, der,

Stoßzeiten, und, am, Wochenende, mit, 40%, Rabatt,, woraus, sich, beispielsweise, für, eine,

einfache,Fahrt,nach,Amsterdam,ein,Preis,von,ungefähr,4€,ergibt.,

Für,das,Handy,bietet,sich,eine,Prepaidkarte,von,Lebara,an.,Wer,jedoch,noch,einen,Vertrag,

in,Deutschland,laufen,hat,,sollte,sich,über,Auslandserweiterungen,informieren,,da,diese,auch,

sehr,günstig,sein,können.,

Fazit:,

Ich, kann, es, jedem, nur, empfehlen, mindestens, ein, (besser, zwei), Semester, in, Utrecht, zu,

verbringen.,Neben,den,überall,geschilderten,Erasmuserfahrungen,,die,Du,hier,ausreichend,

sammeln,wirst,,bietet,es,Dir,eine,sehr,gute,universitäre,Ausbildung,,die,sich,stark,von,dem,

einheitlichen,juristischen,Bildungssystem,in,Deutschland,abhebt,und,dir,die,Möglichkeit,gibt,

etwas,über,den,Tellerrand,hinauszublicken.,Außerdem,wirst,du,neben,all,den,internationalen,

Studenten,eine,weltoffene,,herzliche,und,moderne,Bevölkerung,kennenlernen,,die,Utrecht,zu,

meiner,zweiten,Heimat,gemacht,hat.!


