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Mein Auslandsaufenthalt in Utrecht im Sommersemester 2022 war eine Erfahrung, welche ich Dir wärmstens 
empfehlen würde. Neben der wunderschönen Landschaft der Niederlande und der vitalen Stadt Utrecht sind 
auch die Freundschaften, welche Du in dieser Zeit mit Studenten der Universität Utrecht und den anderen 
Erasmusstudenten knüpfst, einmalig und garantieren ein Semester mit viel Spaß und Freude. Im Folgenden 
versuche ich Dir Informationen zu dem Erasmusaufenthalt in Utrecht mitzugeben, welche ich selbst vor und 
während meines Auslandsstudiums sammelte und meiner Meinung nach hilfreich sind das Beste aus diesem 
Aufenthalt zu machen.  

I. Vorbereitung

Nach dem Bewerbungsverfahren an der LMU habe ich von der Universität Utrecht schnell umfassende E-Mails 
erhalten, wie ich meine Bewerbung finalisiere. Dazu benötigte es eine weitere Bewerbung an der Universität 
Utrecht durch Ihr Studienportal Osiris. Auch musste ich über das Studienportal meine Kurse endgültig wählen. 

1. Kurswahl

Solltest Du eine Anrechnung einer Studienleistung an der LMU durch Dein Auslandsstudium anstreben, rate 
ich Dir in jedem Fall vorab mit den Ansprechpartnern an der LMU Deine Kurswahl zu besprechen. Ich wollte 
mir die Übung für Fortgeschrittene im Öffentlichen Recht anrechnen lassen, und habe nach Absprache mit Frau 
Haustein und Frau Wolff die passenden Kurse dafür gewählt.  

Das Jahr in Utrecht ist in vier Perioden aufgeteilt, sodass ein Semester aus zwei Perioden besteht. In jeder 
Periode sollst Du im Regelfall jeweils zwei Kurse wählen. So reicht es in meinem Beispiel für eine Anrechnung 
der Übung für Fortgeschrittenen im öffentlichen Recht das Erzielen von 14 ECTS der insgesamt zu Anrechnung 
erforderlichen 25 ECTS in Kursen im Gebiet niederländisches oder internationales öffentliches Recht. Da die 
angebotenen Kurse nur solche mit 7,5 ECTS sind, bedeutet dies die Wahl von insgesamt vier Kursen, jeweils 
zwei pro Periode und insgesamt zwei im beschriebenen Rechtsgebiet.  

Meine Kurse waren in der ersten Periode „Fundamental Rights in Europe“ und „Crime, Media, Culture“ sowie 
in der zweiten Periode „Mass Atrocities, Human Rights and Law“ und „Comparative-Historical Private Law“. 
Besonders „Crime, Media, Culture“ und „Comparative-Historical Private Law“ kann ich aufgrund der guten 
Dozenten und kulanten Punktevergabe empfehlen. Ein Kurswechsel ist vor Ort unproblematisch möglich, wobei 
ich dies selbst nicht gemacht habe.  

2. Green Travel

Auch bietet sich die Anreise mit dem Zug an, da Utrecht gut mit der Bahn angebunden ist. Entscheidest Du 
Dich für die Anreise und Abreise mit dem Zug, so kannst Du im Rahmen Deines „Green Travels“ einen 
Zuschuss von 50 € anfordern. 

3. Sonstige Vorbereitung

Sollte es bei der Bewerbung, der Kurswahl oder bei sonstigen vorbereitenden Prozessen zu Problemen oder 
Fragen kommen, sind die Ansprechpartner der LMU als auch die des International Exchange Offices 

Kontaktdaten werden auf Anfrage von Frau Haustein weitergegeben



(ieo.leg@uu.nl) schnell, kompetent und freundlich. Hab also keine Scheu Fragen zu stellen oder Hilfe zu 
suchen.  

II. Unterkunft 

Durch eine E-Mail der Universität Utrecht wurde ich damals auf SSH aufmerksam. SSH ist eine 
Wohngesellschaft, welche an Studenten vermietet. Da in Utrecht aktuell akuter Wohnungsmangel vorherrscht, 
war SSH für mich die erste Anlaufstelle bei meiner Suche nach bezahlbarem Wohnraum.  

Die SSH betreibt große Wohnanlagen für Studenten, vorwiegend im Science Park (der Campus in Utrecht), mit 
einem Ausleger in der Innenstadt und der Pythagoraslaan. Von den Wohnheimen in Zeist würde ich dringendst 
abraten, da diese doch weiter weg sind als es scheint und die tägliche Fahrt nach Utrecht auf Dauer sehr negativ 
von den Bewohnern kommentiert wurde. Der Science Park ist der Campus für alle Studenten der Universität 
Utrecht außer den Juristen und einer weiteren Fakultät, welche ihren Fakultätssitz am Janskerkhof haben, was 
so ziemlich die Innenstadt Utrechts ist. Mit dem Fahrrad ist die Innenstadt und somit auch die Fakultät ca. 15-
20 Minuten entfernt, und auch mit dem Bus sehr gut erreichbar. Dies scheint zunächst umständlich, allerdings 
hat es seine Vorteile nach den Vorlesungen in der Innenstadt zu sein, und so direkt mit seinen Kommilitonen 
einen Kaffee trinken gehen zu können oder etwas in der Innenstadt zu essen. Auch ist die Zentrale 
Universitätsbibliothek direkt am Janskerkhof.  

Ich würde ein Wohnheim im Science Park empfehlen, da dort auch der Großteil der Erasmusstudenten leben 
wird und somit auch viele potenzielle Freunde. Ich selbst habe eine Wohnung in einer dreier WG in der 
Cambridgelaan bekommen, dem wohl größten Wohnheim im Science Park. Die monatlichen Kosten sind nicht 
mit dem eines Wohnheims des Studentenwerks in München zu vergleichen und liegen weit über der monatlichen 
Erasmus Förderung. Jedoch mussten Freunde, welche außerhalb von SSH eine Wohnung gefunden haben, 
teilweise 50-100 % mehr zahlen. Auch ist der Einzug sowie der Auszug mit SSH simpel. 

Die Wohnungen werden nach einem „first come, first serve“ Prinzip vergeben – Du musst also schnell sein und 
am besten schon vor der Wohnungsvergabe ein klares Bild haben, welche Wohnung Du am liebsten beziehen 
möchtest und auf welche Wohnungen Du am ehesten ausweichen würdest.  

III. Nach der Ankunft 

Zunächst empfangen Dich Deine Mitbewohner und die Wohnungen Deiner Nachbarn füllen sich. Die ersten 
Tage sind gefüllt mit neuen Kontakten.  

1. Einführungsveranstaltungen 

Dazu tragen auch die Einführungsveranstaltungen bei. Diese finden bereits bis zu einer Woche vor der ersten 
Vorlesung statt. Ich empfehle Dir dafür anzureisen, da man bereits in der ersten Woche Freunde kennenlernt, 
welche einen den restlichen Aufenthalt begleiten sollen. 

Zunächst finde der „UU Orientation Day“ statt, über den Du per E-Mail frühzeitig informiert wirst und für 
welchen Du Dich registrieren musst. Ich empfehle den Orientation Day da Du hier die anderen 
Erasmusstudenten und die Stadt in kleineren Gruppen kennenlernst.  

Weiter gibt es die ESN Orientierungswoche. Um an diesem teilnehmen zu können, benötigt man eine ESN-
Karte. Da diese schnell ausverkauft war, konnte ich an der Orientierungswoche leider nicht teilnehmen – also 
kauf diese, sobald es möglich ist. Mit der ESN-Karte kann man im Verlauf des Semesters auch an den weiteren 
Veranstaltungen der ESN teilnehmen, welche über Kanutouren, Citytrips bis hin zu Barhopping viele 
verschiedene Aktivitäten umfassen.  

Ich habe mich zudem bei dem „Buddy-Go-Dutch“ und „Academic Buddy“-Programm angemeldet. Die Idee 
hinter den Programmen ist der Kontakt mit einheimischen Studenten, welche Dir bei dem Einleben in Utrecht 
helfen können. Bei dem „Academic Buddy”-Programm ist Dein Buddy zudem jemand, der selbst in der Zukunft 
nach München im Rahmen seiner akademischen Ausbildung kommt und man sich somit wechselseitig helfen 



kann. Leider waren die Veranstaltungen sehr formell und trocken. Aufgrund dessen würde ich dieses Programm 
nicht weiterempfehlen, da man bei Bedarf auch in den durchweg englischsprachigen Vorlesungen 
niederländische Studenten kennenlernt, und dieses ohne den Zwang der Rahmenveranstaltung geschieht. 

Die Fakultät veranstaltet in der ersten Woche zudem die IEO Law, Economics and Governance Orientation, 
über welche Du per E-Mail informiert wirst und keine Anmeldung erforderlich ist. Dort wird Dir der 
Studienablauf erklärt. 

2. Mobilität 
2.1. Fahrrad  

Utrecht ist, wie auch der Rest der Niederlande, hervorragend geeignet für die Fortbewegung mit dem Fahrrad. 
Durchgängige Fahrradwege, weitgehender Verkehrsvorrang von Radfahrern sowie bevorzugte Fahrradampeln 
sorgen dafür, dass man überall schnell und bequem mit dem Fahrrad hinkommt. Ein Fahrrad kann dabei für 
wenig Geld auf z.B. Facebook-Marketplace (ca. 50 €) erstanden werden. Diese gingen jedoch nicht selten kaputt 
oder wurden geklaut. Eine etwas teurerer, aber komfortablere Lösung wäre das auch von mir gewählte 
Swapfiets-Bike. Für eine einmalige Zahlung von 20 € sowie monatlichen Kosten von 19 € bis 24 € (je nach 
Ausstattung des Fahrrads) erhältst Du ein solides Fahrrad, welches jederzeit kostenlos repariert oder 
umgetauscht werden kann, und zudem aufgrund der eindeutigen Zuordnung kaum gestohlen wird. Außerdem 
hast Du so kein Fahrrad am Ende Deines Aufenthaltes, welches Du entsorgen oder verkaufen musst. Ich war 
deswegen sehr zufrieden mit meinem Swapfiets-Bike mit Gangschaltung und Korb und kann Dir dies nur 
empfehlen. 

2.2. Nahverkehr 

Für einen billigen Nahverkehr ist die OV-Chipcard notwendig. Diese benötigt man, um in Busen oder 
Bahnhöfen Eintritt zu bekommen. Abgerechnet wird dann durch das Auschecken beim Austeigen. Kauft man 
sich ein Ticket für einen Bus, so zahlt man für die komplette Strecke des Busses, was mehrere Euro teurer als 
die eigentliche Fahrt sein kann.  

Ich habe mich für den Kauf einer TripKey-Card entschieden. In dieser ist die OV-Chipcard enthalten, kosten 
jedoch mehr als eine einfache OV-Chipcard. Dafür kann man auf die TripKey-Card Abonnements hinzufügen. 
Ich habe mich für ein Abo entschieden, durch welches Fahrten mit den Intercitys 15 % weniger kosten. Dieses 
Abo hat 4,50 € im Monat gekostet. Ob sich ein solches Ticket für Dich lohnt, hängt daher ganz von Deinem 
Interesse an Städtetrips ab.  

3. Anmeldung 

Nach der Einkunft bedarf es einer Anmeldung bei der Stadt Utrecht, über welche Du jedoch bei den 
Einführungsveranstaltungen aufgeklärt wirst. Weiterhin bedarf es für die Berechnung des Erasmus-
Förderungsbetrags eine unterschriebene Confirmation of Arrival, welches Du bei dem IEO unterschreiben 
lassen kannst, welche ihren Sitz im Janskerkhof 2-3 haben.  

IV. Leben und Studium 

Die Lebenskosten sind vergleichsweise hoch. Eine Fahrt zu dem nächsten Lidl lohnt sich, auch wenn der Lidl 
etwas außerhalb liegt. Ich selbst bin keinen Nebenjob in Utrecht nachgegangen. Falls Du dies tun willst, gelten 
jedoch spezielle Regeln bezüglich eines niederländischen Bankkontos oder der Krankenversicherung, über 
welche Du Dich zunächst informieren solltest.  

Das Studium ist verschulter als das Studium in Deutschland. Die Vorlesungen finden in kleineren Gruppen von 
maximal 30-40 Studenten statt. Auch eine Art „Hausaufgabe“ gibt es mit den wöchentlichen Readings. Allem 
in allem ist das Semester aber auch mit genügend Freizeit gut zu meistern.  

Bei weiteren Fragen kannst Du Dich gerne an mich wenden! 
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