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Stadt  

Utrecht ist eine kleine gemütliche Stadt, in den Niederlanden, man kann es sich ungefähr wie 

ein „Mini-Amsterdam“ vorstellen. Von Amsterdam ist Utrecht nur eine halbe Stunde mit dem 

Zug entfernt, also genau perfekt, wenn man mal spontan eins der tollen Museen in 

Amsterdam besichtigen möchte. Für Kulturliebhaber lege ich jedem eine Museumscard, die in 

ganz Holland gilt und sich deshalb wirklich auszahlt, ans Herz. Die Stadt mit ihren 

einzigartigen Grachten ist wie eine Filmkulisse, einfach wunderschön. An jeder Ecke gibt es  

einladende Cafes, Bäckereien, Bars sowieso Restaurants, in denen man sich oft so fühlt als 

sitze man in einem Wohnzimmer. Erreichbar ist alles super mit dem Rad. Während meines 

ganzen Semesters bin ich kein einziges Mal mit dem Bus gefahren. Die Wohnsituation ist 

eher angespannt und es ist daher nicht einfach vor Ort etwas zu finden, also empfehle ich 

jedem sich unbedingt schon vorher um eine Unterkunft zu kümmern. Ich selbst habe in 

Kruisstraat in einem der Häuser, die von SSH angeboten werden gewohnt. Dort habe ich mit 

insgesamt 12 Leuten aus 11 verschiedenen Nationen zusammen gelebt. Die Lage war super 

zentral und der Kulturenaustausch unglaublich spannend.  

 

Uni  

Das Uni System ist ganz anders als in Wien. Für gewöhnlich hat man immer eine 

allgemeinere Vorlesung und dann zusätzlich Seminare, in denen dann der Stoff vertieft wird. 

Die Seminare werden meist von jungen Professoren oder Assistenten abgehalten. Der 

Umgang zwischen Professoren und Studenten ist generell auch viel lockerer und persönlicher. 

Ich hab dort 4 Kurse besucht: Introduction to Public international law, International 

Organized Crime, Legal Ethics und European Law und konnte mir die PÜ Völkerrecht sowie 

die MP Völkerrecht und Europarecht anrechnen lassen. Die Kurse sind eher aufwendiger als 

in Wien, denn die Niederländer legen sehr viel Wert auf gute Vorbereitung und eine eigene 

Meinung, da wird dann auch schon mal richtig diskutiert in den Seminaren.  

 

Auch die Teamarbeit wird hier sehr forciert, ich hab insgesamt 3 Papers geschrieben, die man 

immer zusammen in Gruppen schreibt. Am Ende eines jeden Kurses gibt es dann immer eine 

Abschlussprüfung, die wenn man immer gut mitgelernt hat, aber durchaus schaffbar ist.  

 

Abschließend kann ich nur sagen: Tu es und bewirb dich für Utrecht, ich hab es keine 

Sekunde lang bereut!  


