
ERASMUS-Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 

Die Zusage für ein Auslandsstudium an der Universität Utrecht habe ich einige 

Wochen nach Abgabe meiner Bewerbung bekommen. Nach der Zusage von der 

LMU war eine weitere Bewerbung an der Universität Utrecht erforderlich, die über ein 

Online Portal erfolgt. In diesem Prozess steht Frau Haustein stets hilfsbereit zur 

Seite. Außerdem ist für das Studium in Utrecht ein englischer fachspezifischer 

Fremdsprachenkurs notwendig. Der Prozess ab Bewerbung an der LMU bis 

endgültiger Zusage an der UU zieht sich ein wenig, aber man bekommt alle 

notwendigen Informationen jeweils vorab per E-Mail. 

Unterkunft 
Für die Austauschstudenten reserviert die UU bei einem privaten Anbieter 

„SSH“ (Short Stay Housing) ein begrenztes Kontingent an Wohnheimsplätzen. Ich 

habe ein Platz im De Sterren Wohnheim bekommen, in dem ich in einer 11er WG 

gelebt habe. Das Wohnheim war sehr gut gelegen (Zwischen Campus außerhalb der 

Stadt und Innenstadt), es war aber recht schmutzig und für die Größe sehr teuer (ca. 

440€ warm für 14m2). Es war durch die große WG jedoch sehr leicht Freunde zu 

finden und es gab um das Wohnheim einen großen Park und viele Parties. 

Studium an der Fastuniversität 

Sprachliche Voraussetzung war ein fachspezifischer Fremsprachenkurs auf Englisch. 

Die Aufteilung des akademischen Jahrs erfolgt in Quartalen, wodurch man recht viele 

verschiedene Kurse besuchen kann und es nicht langweilig wird. Für die Kurswahl 

bekommt man rechtzeitig alle Informationen per E-Mail. In den Kursen sind meistens 

ca 15-30 Austauschstudenten und man muss in einigen Kursen mündlich 

mitarbeiten, es ist aber halb so wild wie es sich anhört. Man hat etwas weniger 

Ferien als in Deutschland, dafür aber nur 3-4 Tage Vorlesung pro Woche.  
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Alltag und Freizeit 

Die studentische Gruppe ESN (Erasmus Student Network) bietet eine Reihe an 

empfehlenswerten Veranstaltungen an. Von einfachen niederländischen 

Sprachkursen, über Ausflüge und Reisen bis Parties ist ziemlich alles dabei. Man ist 

recht schnell in die Gruppe von Austauschstudenten integriert, zu niederländischen 

Studenten hatte ich außerhalb der Universität jedoch eher wenig zu tun. Neben 

einigen Museen in Utrecht gibt es natürlich eine riesige Auswahl in Amsterdam (25 

Minuten mit der Bahn). Die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr zuverlässig und man 

kann mit der Bahn leicht das ganze Land bereisen. Empfehlenswert ist das Dal 

Vordeel Abonnement, man bekommt für 50€ im Jahr außerhalb der Stoßzeiten 40% 

Rabatt auf Bahnfahrten. Das Sportcentrum Olympus ist eine günstige Möglichkeit, 

verschiedene Sportarten auszuüben. 

Leben in der Gaststadt 

Die Stadt ist wunderschön und es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich den Aufenthalt 

nett zu gestalten. Die Lebenshaltungskosten sind mit München vergleichbar, in den 

meisten Bereichen jedoch etwas teurer, vor allem Bars und Restaurants, 

Lebensmittel ähnlich. Wenn man mit dem Rad unterwegs ist, spart man eine Menge 

Geld. Man sollte nicht mehr als 50-100€ für ein Rad ausgeben, da viele Räder 

geklaut werden. Der Erasmus Grant war für mich eine gute Unterstützung. 

Anerkennung der Leistungen 

Die Anerkennung meiner Leistungen ist noch nicht abgeschlossen, jedoch für die VÜ 

im öffentlichen Recht und die Fremdsprachenausbildung gewünscht. Außerdem war 

mir Freischussneutralität wichtig. Ich habe mein Transcript von der Gastuniversität 

erst kürzlich erhalten. 
Generell stehen einem Frau Noot an der UU sowie Frau Haustein und Frau Dr. Wolff 

an der LMU immer beratend zur Hilfe. 

Sonstiges 

Obwohl ich „nur“ im Nachbarland mein Auslandsjahr verbracht habe, hat es sich 

doch weit weg und sehr international angefühlt. Die Studenten kommen aus aller 

Welt, nicht nur Europa. Die Stimmung ist einmalig gut und man kann in den 

Niederlanden in so ziemlich allen Bereichen viel erleben und man hat im Vergleich 

zum Jurastudium an der LMU nicht so viel zu tun.


