
Vorbereitung 
Nachdem ich die Zusage für meinen Auslandsaufenthalt in Utrecht bekommen hatte, wurden 
mir einige Emails mit wichtigen Informationen zu meinem Auslandsaufenthalt zugesendet. 
Darin enthalten waren alle Schritte, die zur Anmeldung erfolgen müssen. Diese sind sehr 
übersichtlich gestaltet und es wird jeweils ein Ansprechpartner bei Fragen und Problemen 
genannt. Das International Office der Universiteit Utrecht ist hilfsbereit und antwortet in der 
Regel innerhalb eines Tages. Bei sonstigen Fragen kann man sich immer an Frau Haustein 
wenden. 
 
Unterkunft 
Da der Wohnungsmarkt in der Studentenstadt Utrecht etwas angespannt ist, sollte man sich 
frühzeitig Gedanken über eine passende Unterkunft machen.  
Von SSH Short Stay werden möblierte Zimmer für Studenten für festgelegte Zeiträume 
vermietet. Es ist möglich zwischen verschiedenen Wohnungstypen zu wählen. Auf der Website 
ist es möglich alle verfügbaren Wohnungen bzw. Zimmer und deren Preis anzusehen. Da auch 
diese sehr beliebt sind, ist es empfehlenswert die Fristen zu beachten und sich möglichst bald 
darum zu kümmern. 
Ich habe in einer Wohnungsgemeinschaft mit elf anderen internationalen Studenten direkt am 
Zentrum der Stadt (Kruisstraat) gewohnt. Jeder meiner Mitbewohner kam aus einem anderen 
Land, von Hongkong über die Türkei bis hin zu Portugal, was eine interessante Mischung 
verschiedener Kulturen mit sich brachte. Um die anderen Kulturen besser kennen zu lernen, 
haben wir International Dinners veranstaltet und jeder hat ein typisches Gericht aus seinem 
Heimatland gekocht. Auch wenn bei zwölf Personen immer etwas los ist und man nur 
eingeschränkt seine Ruhe haben kann, hatte ich mit meinen Mitbewohnern eine tolle Zeit und 
wir haben sehr viel gemeinsam unternommen.  
Die Unterkunft war zwar sehr günstig (345,-€/Monat) und die Lage war perfekt, die Sauberkeit 
hat bei zwölf Bewohnern aber etwas zu wünschen gelassen.  
Über Facebook-Gruppen der jeweiligen Unterkunft ist es möglich vorab mit Mitbewohnern 
Kontakt aufzunehmen oder ein gebrauchtes Fahrrad abzukaufen.  
 
Studium 
Universiteit Utrecht hat eine große Auswahl an Kursen verschiedener Rechtsgebiete in 
Englisch, somit ist es einfach Kurse zu finden, die einen persönlich interessieren und eventuell 
in der Form nicht in München angeboten werden.  
Alle Informationen über den Inhalt der Kurse sind auf der Website der Universität einsehbar. 
Die Anmeldung erfolgt online, wobei die Teilnehmerzahl meistens begrenzt ist.  
Vorab wird man per Email jedoch mehrmals über die Fristen aufgeklärt. 
 
Die meisten Vorlesungen werden von PowerPoint-Präsentationen begleitet und es gibt einen 
passenden Reader. Dieser Reader beinhaltet meist Fälle, die in die Klausur mitgebracht werden 
können, oder Artikel, die größtenteils auch im Internet zu finden sind. Den Reader kann man 
über die Seite bol.com bestellen und liefern lassen und kosten zwischen 10 und 20 Euro. 
Teilweise wird auch mit Lehrbüchern gearbeitet, für die es sich empfiehlt sie zu besorgen. 
 
Die Kurse werden unter anderem auch von niederländischen Studenten besucht und haben ein 
sehr hohes Niveau. Jeder Kurs besteht aus einer Vorlesung und einer Arbeitsgruppe von jeweils 
zwei Stunden, wobei jeder Kurs auf 20 Arbeitsstunden angelegt ist und dementsprechend vor- 
und nachbereitet werden muss.  
 
 
 



Leben in Utrecht 
Utrecht ist eine wunderschöne, typisch niederländische Studentenstadt. Da das Fahrrad das 
wichtigste Fortbewegungsmittel ist, sollte dies als erstes besorgt werden. Es sollte jedoch nicht 
mehr als 100 Euro dafür ausgegeben werden, da die Diebstahlrate sehr hoch ist. Stattdessen 
sollte in ein hochwertiges Fahrradschloss investiert werden.  
Der Hochschulsport der Universität bietet für nur 13 Euro pro Monat eine Vielzahl an 
verschiedenen Kursen unterschiedlichster Sportarten an und ist sehr zu empfehlen. Alternativ 
haben viele der Fitnessstudios Studentendeals (7 – 20 Euro pro Monat).  
ESN Utrecht (Erasmus Student Network) organisiert über das ganze Semester hinweg 
Veranstaltungen, von Tages-/Wochenendausflügen über Partys bis hin zu Grillabenden und 
bietet eine sehr gute und preisgünstige Möglichkeit viele neue Leute und das Land kennen zu 
lernen. Vor allem die ‚Orientation Week’ und der ‚Orientation Day’ zu Beginn des Semesters 
sind eine gute Möglichkeit um die Stadt zu erkunden und in Kontakt mit anderen 
internationalen Studenten in Kontakt zu kommen. 
In der Umgebung von Utrecht liegen einige Schlösser und eine wunderschöne Landschaft, die 
sich gut mit dem Fahrrad erkunden lässt. Dank der zentralen Lage von Utrecht, ist es möglich 
einige niederländische Städte (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag etc.) für einen Tag mit dem 
Zug zu besuchen. 
Die Lebenshaltungskosten sind grundsätzlich mit den Kosten in München vergleichbar, wobei 
Restaurants und Bars doch etwas teurer sind.  
 
Fazit 
Meine Zeit in Utrecht war unvergesslich und hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr interessant 
mit Studenten aus der ganzen Welt zusammen zu studieren und zu wohnen und Einblicke in 
deren Kulturen und Rechtssysteme zu bekommen. Jedem, der sich dazu entschließt für ein oder 
zwei Semester nach Utrecht zu gehen, sollte jedoch bewusst sein, dass das Niveau sehr 
anspruchsvoll ist und sehr gute Englischkenntnisse erforderlich sind. 


