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Ich habe mein fünftes und sechstes Semester an der Universiteit Utrecht in den Niederlanden 

verbracht. Im Folgenden will ich ein paar Eindrücke schildern, die anderen Erasmus-

Studenten einen Eindruck von dem vermitteln, was sie dort erwarten können: 

I. Vorbereitung 

Nachdem ich von der LMU die Zusage für die Auslandsemester erhalten hatte, musste ich 

mich zusätzlich online bei der Gastuniversität Utrecht anmelden. Eine Anleitung dazu 

bekommt man per Mail geschickt. Man wird auch über das Kursangebot informiert aus dem 

man wählen kann. Wann genau man die Kurse wählen muss und wie das funktioniert, wird 

wiederum per Mail erklärt und ist unkompliziert. Die Kurse, die man wählen möchte sollte 

man dann ins Learning Agreement eintragen. Allerdings, kann man auch vor Ort noch Kurse 

tauschen.  

II. Unterkünfte

Direkt zu Beginn informiert die Universiteit Utrecht darüber, dass es eher schwierig ist 

Wohnraum in Utrecht zu finden und empfiehlt sich so früh wie möglich online bei Short Stay 

Utrecht (SSH) anzumelden und ein Zimmer bzw. Apartment zu reservieren. Es sei angemerkt, 

dass es unbedingt nötig ist dies schnellstmöglich zu tun, da die bezahlbaren Unterkünfte sehr 

schnell weg sind und es eher unangenehm ist, sich mit jemand fremden ein Schlafzimmer zu 

teilen. Utrecht ist sehr teuer und Unterkünfte von Privatpersonen zu einem angemessenen 

Preis zu mieten schwierig. Bezüglich der Unterkunft muss man seine Ansprüche gering 

halten. Für ein altes, spärlich eingerichtetes WG Zimmer (4 Personen WG) zahlt man 

mindestens 450 € Miete pro Monat. Ich habe in der Cambridgelaan gewohnt, kann aber jedem 

nur empfehlen sich für das Gebäude Joanna zu bewerben, da dies das modernste und 

sauberste ist. 



 

Die Wohnheime liegen alle ein wenig außerhalb der Stadt. Diese ist jedoch mit dem Fahrrad 

oder Bussen in Kürze zu erreichen. Dies bringt mich zu einem weiteren sehr wichtigen Punkt, 

nämlich dem Fahrrad. Utrecht gilt als eine der fahrradfreundlichsten Städte der Welt und man 

sollte entweder eins mitbringen oder dort günstig ein gebrauchtes (sowie ein Schloss!) kaufen, 

wenn man seinen Aufenthalt genießen und flexibel sein will. Noch ein Tipp: Das Fahrrad nie 

im Parkverbot (ist markiert) abstellen, sonst wird es abgeschleppt und man muss ans andere 

Ende der Stadt zu einem rieseigen Lager und ca. 13 € bevor man sein Rad wiederbekommt. 

III.  Ankommen und leben in Utrecht 

Utrecht ist eine süßes, beschauliches Städtchen, in dem man sich schnell wohlfühlen kann. 

Die Leute sind sehr freundlich und auch ohne Kenntnisse im Niederländischen gibt es keine 

Verständnisprobleme. Einkaufsmöglichkeiten (Supermärkte, Drogerien etc.) gibt es zahlreich 

und alle sind mit dem Rad erreichbar. Da Einkaufen jedoch recht teuer ist, kann ich besonders 

AlbertHeijn und Kruidvat empfehlen, dort kaufen auch die meisten Studenten ein. Von 

meinen Mitbewohnerinnenweiß ich, dass es leicht ist in der Stadt kleine Kellner-Jobs zu 

finden. Ich bin ein paar Tage vor Vorlesungsbeginn angereist und konnte mir so schon mal 

einen Überblick über die wichtigsten Punkte der Stadt verschaffen und an den 

Willkommensveranstaltungen der Universiteit teilnehmen, was hilfreich war. Utrecht ist voll 

von Erasmus-Studenten und man findet sehr schnell Anschluss, wenn man will. 



Wenn man zwischendurch nicht häufig nach Hause fährt, sollte man ein Konto bei einer 

Niederländischen Bank eröffnen, da sonst jedes Geld abheben mind. 5 € kostet.  

IV. Studium an der Universiteit Utrecht 

Das Studium ist nicht vergleichbar mit dem an der LMU, weder bezüglich der Methoden noch 

bezüglich der Anforderungen, die gestellt werden. Man hat pro Periode (ein Semester hat 

zwei Perioden) zwei Kurse in denen man sowohl einen Test als auch ein Paper (ca. fünf 

Seiten Essay) schreibt. Die Unterrichtssprache ist Endlisch. Das System ist sehr verschult und 

es kann vorkommen, dass Anwesenheitspflicht besteht und/oder Hausaufgaben wöchentlich 

eingereicht werden müssen. Allerdings, sind die Ansprüche bei weitem nicht so hoch wie an 

der LMU, sondern zum Teil eher auf Oberstufen Niveau. Verfolgt man die Vorlesungen und 

Tutorien halbwegs gewissenhaft und hält seine Notizen ordentlich beisammen, hat man viel 

Freizeit und in Klausurphasen nicht den Eindruck tatsächlich in einer Klausurphase zu sein. 

Jeder bestandene Kurs gibt 7,5 ECTS Punkte. Im Winter gibt es anders als in Deutschland 

leider keine Semesterferien. Insgesamt, habe ich das Studium in Utrecht nicht als besonders 

anspruchsvoll, aber als interessant empfunden, da ich vor allem Kurse gewählt habe, die mich 

interessieren und die ich an der LMU nicht angeboten werden. Ein Kurs den ich unbedingt 

empfehlen kann ist Introduction to Public International Law. 

 
 

  



 

V. Fazit 

Als ich in Utrecht angekommen bin, habe ich sofort gedacht, dass die Stadt die richtige Wahl 

war, weil sie sehr hübsch ist und die perfekte Größe hat. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist 

man recht schnell überall in Holland und kann so spontan kleine Trips machen. 

Das Lernpensum für das Studium ist nicht besonders umfangreich und bietet einem quasi eine 

kleine Auszeit. 


