
Persönlicher Erfahrungsbericht: (Maximallänge 3 DIN A 4 Seiten, Word-Format): 

Name der Gastuniversität: 

Universiteit Utrecht 

Zeitraum des Aufenthalts: 

01.02-30.06.2017 

Studienfächer: Rechtswissenschaft 

Meinen Studienplatz an der Universiteit Utrecht habe ich durch das Nachrückverfahren 

erhalten. Von Utrecht selbst wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr, als dass es eine Stadt in 

den Niederlanden ist. Im Laufe der fünf Monate dort, ist mir diese Stadt mit ihren vielen 

freundlichen und offenen Einwohnern und den kleinen Grachten jedoch sehr ans Herz 

gewachsen.  

 Utrechts Grachten 

Von Beginn an fühlte ich mich sowohl von der LMU, als auch von der Universität in Utrecht 

sehr gut betreut. Frau Haustein war immer erreichbar, wenn man mal eine Frage hatte und 

auch die Mitarbeiter des International Office in Utrecht antworteten auf meine Mails meist 

noch am selben Tag. Die Anmeldung an der Universität Utrecht erfolgte ausschließlich online 

und beanspruchte lediglich eine Stunde. Danach musste man nur noch auf die Zusage warten, 



die relativ schnell kam. Auch meine Kurse wählte ich bereits vor meiner Ankunft. Vor Ort 

musste ich zum Glück keine Änderungen mehr vornehmen. Wenn man sich eine der drei VÜs 

anrechnen lassen möchte, sollte man seine Kursauswahl allerdings vorher mit den dafür 

zuständigen Personen an der LMU absprechen. Dies stellte jedoch auch kein Problem dar.  

 

Die nächste Frage, mit der ich mich dann befasste, war die nach einer Unterkunft. Den 

Wohnungsmarkt in Utrecht kann man in etwa mit dem in München vergleichen, d.h. es ist 

kaum etwas frei und wenn, dann ist es sehr teuer. Von der Universität in Utrecht bekam ich 

eine Mail, mit dem Hinweis, dass es auch die Möglichkeit gibt, sich ein Zimmer in speziell 

für Studenten reservierten Wohnungen zu suchen. Diese sind zwar immer noch relativ teuer, 

aber auf jeden Fall günstiger, als das, was man auf dem freien Wohnungsmarkt in Utrecht 

findet. Die Bewerbung für ein Studentenzimmer erfolgte ausschließlich online, auf der 

Website von SSH Student Housing. Ich würde empfehlen sich relativ schnell für so ein 

Zimmer zu bewerben, da es nur ein gewisses Kontingent an Zimmer gibt. Die Zimmer selbst 

variieren von einem Zimmer in einer 12er WG, bis hin zu einer Art Einzimmerwohnung. Ich 

hatte eine Einzimmerwohnung auf dem „International Campus“, der mit seiner Grünanlage 

zwar wunderschön ist, allerdings kommt man in WGs schneller und öfter mit neuen Leuten in 

Kontakt. Von der Lage her, war der Campus jedoch perfekt und mit dem Fahrrad nur 7 

Minuten vom Stadtzentrum entfernt.  

 

Als nächstes stand der ESN (Erasmus Student Network) Orientation Day an, für den man sich 

vorher anmelden musste. Ich würde jedem empfehlen, sich hierfür anzumelden, da man 

nützliche Informationen erhält, schon die ersten Kontakte knüpfen kann und vor allem, weil 

man sich dort ein günstiges und gutes Fahrrad kaufen kann, ohne das man in Utrecht 

aufgeschmissen ist. Mein Fahrrad wurde leider bereits in der zweiten Woche geklaut, was in 

Utrecht sehr häufig vorkommt und daher für die meisten nichts Neues war.  

Am Orientation Day habe ich mir dann auch direkt die ESN Karte gekauft, mit der man in 

verschiedenen Lokalen Rabatte bekommt und an den vom ESN Board organisierten Trips 

teilnehmen kann. Auch die juristische Fakultät hat einen Orientation Day organisiert, diese 

war allerdings relativ kurz und bestand nur aus einigen Reden.  

 

Das Semester in Utrecht ist in 2 Blocks eingeteilt, welche jeweils aus 7-8 Wochen bestehen. 

Pro Block belegt man in der Regel zwei Kurse, welche wiederum in eine zweistündige 

Vorlesung und eine ebenfalls zweistündige „working group“ unterteilt sind. Pro Woche hat 



man somit nur 8 Stunden „Unterricht“. Allerdings sollte man den Zeitaufwand nicht 

unterschätzen. Zum einen besteht für die meisten Kurse eine Anwesenheitspflicht und zum 

anderen kann es gut sein, dass man für einen Kurs auch mal 100 Seiten zur Vorbereitung 

lesen muss. Von den Professoren wird erwartet, dass man stets gut vorbereitet zu den Kursen 

kommt. Da die Kurse im Vergleich zur LMU viel kleiner sind und meistens nur aus 10-30 

Personen bestehen, kann es auch passieren, dass man ohne Vorwarnung etwas gefragt wird. 

Die Atmosphäre innerhalb der Kurse ist jedoch sehr angenehm und sogar die Professoren duzt 

man meist. Die Kurse, die ich belegt habe, waren im ersten Block „Philosophy of Human 

Rights“ und „Gender and International Law“ und im zweiten Block „Comparative Human 

Rights“ und „The Role of the Supreme Court in American Law“. Alle Kurse fand ich sehr 

interessant. Vor allem den Bezug auf die Menschenrechte und das Internationale Recht fand 

ich spannend, da ich mich bis dahin kaum - zumindest nicht im Rahmen der Uni - damit 

befasst hatte.  

 

Allgemein herrscht in Utrecht ein sehr internationales Klima. Jeder Einheimische - egal 

welche Altersklasse - spricht Englisch. Ich hatte an der LMU zuvor einen Niederländisch 

Kurs für Anfänger besucht, allerdings habe ich diese Kenntnisse nicht ein einziges Mal 

benötigt, da die Niederländer sofort anfangen Englisch zu sprechen, sobald sie merken, dass 

man Ausländer ist. Die Niederländer sind sehr offen und verwickeln einen gerne in meist sehr 

interessante Gespräche. Am Anfang kann einen diese Offenheit und Direktheit noch etwas 

irritieren. Im Laufe der Zeit gewöhnt man sich aber daran und erkennt, dass die meisten 

Niederländer es nur gut meinen und sich einfach gerne mit „Neulingen“ unterhalten. Die Stadt 

an sich ist wunderschön, mit ihren vielen Grachten und Parks. Utrecht wird oft als „kleines 

Amsterdam“ bezeichnet, dem würde ich jedoch nicht zustimmen, da ich Utrecht viel schöner 

und übersichtlicher als Amsterdam fand. Außerdem gibt es nicht die typischen 

Touristenmassen, wie in Amsterdam. Das Highlight der Stadt ist der Dom Turm, den man 

mindestens einmal besteigen muss, wenn man in Utrecht ist. Ein besonderer Höhepunkt war 

außerdem „Kings Day“ (27.04.), an dem man den Geburtstag des Königs feiert. Fast alle 

haben frei an diesem Tag und feiern auf der Straße oder auf Booten in den Grachten.  

 

Ich hatte in Utrecht eine wunderschöne Zeit und würde jederzeit zurückgehen, wenn ich die 

Möglichkeit hätte. Ich habe vieles dazugelernt und vor allem viele neue Freunde gefunden.  

 



                                  Domturm in Utrecht 

 


