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Vorbereitungsphase  

Von der Uni Utrecht wird man von Anfang an mit allem Organisatorischen an die Hand genommen. 
Die Anmeldung und Einschreibung an sich verlief völlig unproblematisch online auf Englisch. Alles 
Organisatorische erledigt man kompakt auf ihrer Online Platform „Osiris“, die absolut modern und 
einfach zu bedienen ist. Die Studienkoordinatoren stehen von Beginn an mit den 
Austauschstudenten in Kontakt und senden Checklisten, Erinnerungen etc. und bieten sogar 
gemeinsam mit Studenten Online Seminare an (zu den Themen Organisation, Wohnung und Alltag/
Kultur). Diese sind unglaublich hilfreich und nur zu empfehlen! Man bekommt so von Anfang an 
einen guten Überblick über Studium, Verwaltung, Stadt und kulturelles Leben. 

Unterkunft  

Die Wohnungssituation in Utrecht (und generell in den niederländischen Städten) ist extrem 
schwierig. Es gibt unglaublich viele Studenten, aber das Wohnungsangebot ist gering. Außerdem ist 
das Wohnen teuer.  
Ich kann es nur empfehlen, sich auf der Website der „SSH“ Organisation zu registrieren. Dies ist 
eine private Organisation, die alle Studentenwohnheime in den Niederlanden verwaltet. Zu einem 
bestimmten Zeitpunkt werden alle SSH Wohnungen freigeschaltet und man „kämpft“ gegen 
Studenten aus aller Welt um einen Platz in einer WG. Unbedingt pünktlich vor dem Computer 
sitzen und Zeit einplanen!! Denn der Wohnungskampf kann leicht viele, viele Stunden dauern, und 
die Website bricht gerne mal wegen Überlastung zusammen. Sollte man es nicht schaffen, eine 
Wohnung zu ergattern, bleiben immer noch private Anbieter sowie zahlreiche Plattformen und 
Facebook Gruppen, die Wohnungen vermitteln. 
Geteilt werden die SSH Wohnungen immer, mindestens mit 2 und maximal mit 11 Studenten aus 
aller Welt. Es kann zwischen Innenstadt Lage und Science Park gewählt werden. Letzterer liegt 
außerhalb und ist eher für Studenten naturwissenschaftlicher Fächer zu empfehlen.  
Meine SSH Wohnung war im Zentrum der Stadt im Kulturzentrum der Uni. Ich habe mir die 
Wohnung mit 11 weiteren Erasmus-Studenten geteilt, mit einer Küche und zwei Badezimmern. Alle 
Zimmer werden doppelt bewohnt. Die Wohnung war absolut in Ordnung, war ausgestattet mit allem 
was man braucht, und bei Problemen stand der Hausverwalter auch stets zur Verfügung. Versailles 
kann man jedoch in keinem der SSH Wohnheimen erwarten. 

Studium  

Die ersten beiden Wochen sind voller Informations- und Einführungsveranstaltungen zu den 
Themen Studium, Organisationen, Stadt, Land und Leute, und allerlei sonstiger studentischer 
Angebote. Verlorengehen kann man also nur schwer und ist zudem bestens informiert von Anfang 
an. 

Die Jura Kurse sind sehr international und wirklich nur zu empfehlen, wenn man über seinen 
nationalen juristischen Tellerrand hinausblicken möchte. Es wird beispielsweise International Public 



Law, Principles of Law and Economics, Comparative Constitutional Law usw. angeboten. Alle 
Professoren, die meine Kurse geleitet haben, waren begeistert für ihr Fach und durchaus beachtliche 
Größen in den Niederlanden.  

Die Organisation und Verwaltung der Uni Utrecht ist absolut perfekt. Die Studienkoordinatoren sind 
problemlos zu jeder Zeit persönlich oder per Email zu erreichen und kümmern sich um jegliche 
Probleme in kürzester Zeit. Stundenplan, Noten, Professorenkontakt, Unterlagen, Kurse und 
sonstige Informationen sind alle gebündelt und wunderbar übersichtlich auf der Online Plattform zu 
finden. Und diese gibt es sogar als (gut funktionierende) App!  
Das Studienjahr ist in vier Perioden aufgeteilt, pro Periode wählt man zwei bis drei Kurse, die man 
schon vorher aus dem Kurskatalog wählen kann. Die Auswahl an Jura Kursen für 
Austauschstudenten ist extrem umfangreich, sodass für jeden Geschmack was dabei ist. Die 
Professoren und Tutoren sind unglaublich kompetent, immer hilfreich und suchen auch stets den 
Kontakt zu den Studenten. Schön ist, dass die Kurse relativ klein sind und dass man auch öfter mal 
mit holländischen Studenten im selben Kurs ist. Die Kurse sind durchaus anspruchsvoll, aktive 
Teilnahme wird erwartet und die Noten gibt es nicht geschenkt, das jedoch lohnt sich, weil die 
Themen und Kurse sehr interessant sind und man eng mit den Professoren selbst zusammenarbeiten 
kann. Noten gibt es auf Klausuren (Exams oder Take-Home-Exams), Hausarbeiten oder 
Präsentationen. 
Als negativer Punkt ist zu erwähnen, dass die Studiumsbücher selbst gekauft werden müssen und 
nicht ausgeliehen werden können. Einige kann man jedoch online oder in günstigen Studenten 
Shops finden. 
Die meisten Fakultäten liegen in der Innenstadt (die naturwissenschaftlichen liegen außerhalb im 
sog. Science Park), wo dann auch gebündelt Vorlesungen und Seminare stattfinden. Es gibt in der 
Innenstadt und im Science Park Bibliotheken. Diese sind unglaublich modern, hell und perfekt 
ausgestattet. Jeder Tisch hat einen professionellen Büro Stuhl, zwei Steckdosen und eine Lampe, 
was für längeres Lernen extrem angenehm ist. Bücher findet man zu jeder Fachrichtung in vielen 
Sprachen und online sogar noch mehr. 

Die Fakultäten selbst bieten viele Exkursionen und zusätzliche Veranstaltungen an und es gibt 
unglaublich viele Studentenorganisationen und -initiativen. Besonders ESN-Utrecht veranstaltet fast 
täglich Events und auch viele Ausflüge und sogar Kurzausflüge oder die Mitglieder von Buddy-go-
Dutch vermitteln einen holländischen „Buddy“, der den Austauschstudenten Uni- und 
Studentenleben näher bringt. Insgesamt besteht eine große Bandbreite an Angebote, Events und 
Austauschmöglichkeiten für (internationale) Studenten. 

Alltag und Freizeit 

Das Leben in Utrecht und den Niederlanden ist teuer. Das Preisniveau ist vergleichbar mit dem in 
München, vielleicht sogar etwas höher. Restaurant- und Barbesuche sind also eher teuer, jedoch gibt 
es ein breites gastronomisches Angebot für jeden Geschmack und Geldbeutel. Gut ausgestattete 
Supermärkte, die preislich mit den deutschen vergleichbar sind, findet man überall in der Stadt. 

Es gibt viele interessante (aber leider auch teure) Museen für die Freizeit, sowie viele nette Cafes 
und Geschäfte im Zentrum. Außerdem sind in der Stadt große, schöne Parks, die sich im Sommer 
hervorragend zum Grillen und Freundetreffen anbieten.  



Die Atmosphäre in Utrecht ist sehr lebendig, international und jung. Aufgrund der vielen 
(Erasmus-) Studenten gibt es außerdem extrem viele Bars und Clubs in der gesamten Stadt, die auch 
täglich offen und stets gut gefüllt sind. Außerdem werden oft Festivals und offizielle 
Studentenparties veranstaltet. 

Wegen der guten Lage Utrechts (und der überschaubaren Fläche der Niederlande), ist die Stadt der 
ideale Ausgangspunkt für Ausflüge. Amsterdam ist nur 20 Minuten mit der Bahn entfernt und auch 
alle weiteren holländischen Städte (Den Haag, Rotterdam, Leiden, Maastricht etc.) sind schnell per 
Zug erreichbar. Ansonsten ist das Fortbewegungsmittel natürlich das Fahrrad. 


