
Auslandsstudium 

an der Erasmus-Universiteit Rotterdam 

- Erfahrungsbericht – 
 
 

1.  Allgemeine Angaben 

 
� Studiengang: Betriebswirtschaft (Bachelor) 
� Anzahl der Studiensemester vor dem Auslandsaufenthalt: 4 
� Dauer des Auslandsaufenthaltes: 6 Monate (09/07 - 02/08) = 3 Vorlesungsblöcke 
 

2.  Fragen zum Studium 

 
� Fakultät: 

An der Erasmus Universiteit Rotterdam studierst du an der Faculteit der Economische 
Wetenschappen / Erasmus School of Economics (http://www.few.eur.nl), nicht an der 
Rotterdam School of Management (RSM). 
 

� Einteilung des Studienjahres: 
Das Studienjahr ist in 5 Blöcke à 8 Wochen (7 Vorlesungs- und 1 Prüfungswoche) 
aufgeteilt. Offiziell kann man sich entweder für 2 Blöcke (Aufenthalt von September bis 
Ende Dezember oder von Januar bis Ende April) oder für 4 Blöcke (Aufenthalt von 
September bis Ende April) bewerben. Ich bewarb mich zunächst für 4 Blöcke. Da das 
Hauptseminar an meinem Wunschlehrstuhl an der LMU jedoch bereits im März anfing, 
verkürzte ich meinen Aufenthalt nachträglich auf 3 Blöcke, was problemlos möglich war. 
 

� Kurswahl: 
Die meisten Kurse können ohne vorherige Anmeldung belegt werden. In einigen 
Ausnahmefällen waren Kurse in ihrer Teilnehmerzahl beschränkt und man musste sich 
vorher anmelden. Für Seminare muss man sich immer bewerben. 
Das Kursangebot findet man hier: http://few.sin-online.nl/studiegids/ . Bei uns wurden die 
Vorlesungen für das neue Studienjahr online erst im Juli bekannt gegeben. 
Wenn im Angebot der Bachelor 3 Kurse nicht genug interessante Vorlesungen sind, kann 
man auch Master Kurse belegen. Dafür soll man theoretisch den Professor fragen, ob er 
einem das erlaubt. Ich habe das jedoch nie gemacht, sondern bin einfach hingegangen 
(weil alle anderen auch nicht gefragt hatten). 
Man kann auch Kurse an anderen Fakultäten besuchen – da sollte man dann aber 
wirklich den Dozenten fragen, ob man in den Kurs darf. 
Offiziell kann man keine Vorlesungen an der RSM belegen. Wenn man will und schnell 
ist, geht das aber scheinbar doch. Ich selbst habe es nicht versucht, aber meine 
Vorgänger-Austauschstudenten haben mir den Tipp gegeben. Um Kurse an der RSM zu 
belegen, muss man zur Undergraduate Program Managerin Linda van de Klink an der 
RSM. Sie gibt sehr limitiert Erlaubnis für Austauschstudenten auch an der RSM Kurse zu 
belegen. Man kann dann Kurse aus dem 2te und 3ten Bachelor Programm belegen. 
 

� Belegte, anerkannte Kurse: 
Kurs Dozent anerkannt als subjektiver Kommentar 
Economics of 
Taxation 

de Mooij ? Eher anspruchsvoller Kurs. Fand die 
Thematik interessant. Dozent war sehr 
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engagiert. 
Game Theory and its 
Applications 

Crutzen ? Eher anspruchsvoller und „mittel“aufwändiger 
Kurs, aber gut machbar. 

International Trade 
and Trade Policy 

Emami Namini ? Größtenteils Programmieren mit GAMS. Wer 
also nichts mit PCs machen will, sollte den 
Kurs nicht belegen. Hatten ein rel. 
aufwändiges Assignment. Der Dozent wollte 
das aber in der Zukunft abschaffen. 

Introduction 
Development 
Economics 

de Kruijk ? Fand die Thematik sehr interessant. Rel. 
arbeitsaufwändig, wegen Pflichtliteratur, 
Assignment und Referat. Klausur war ok, 
aber es wurde teilweise nach Details zur 
Literatur gefragt, die man nur erraten und 
nicht wissen konnte. Trotzdem würde ich den 
Kurs auf jeden Fall empfehlen, wenn einen 
das Thema interessiert. 

Introduction to 
Transport Economics 

Mingardo ? Eher niedriges Niveau. Sehr faire Klausur. 

Option Pricing and 
Hedging 

Wakker ? Eher anspruchsvoller Kurs, d.h. so wie wir es 
von Rudolph, Elsas & Co. gewohnt sind. 
Eher arbeitsintensiv, da Hausaufgaben 
abgegeben werden mussten. 

Population, Labour 
and Employment 

Pozzi ? Fand den Kurs nicht so interessant, da ich 
das meiste schon mal gehört hatte. Der Stoff 
war nicht sonderlich schwer. Nicht 
aufwändig. 

Urban Tourism and 
Culture 

van der Borg ? Engagierter Professor. Arbeitsaufwand nicht 
sehr hoch. Sehr faire Klausur. 

 
Ich kann an sich alle Kurse weiterempfehlen. Kurse, die mir nicht gefallen haben bzw. in 
denen ich den Dozenten nicht gut fand, habe ich immer nach 1-2 Wochen gegen einen 
anderen Kurs getauscht, so dass ich mit keinem unzufrieden war. 
Das Kurssystem an sich fand ich sehr gewöhnungsbedürftig. Die ersten Klausuren nach 
8 Wochen (bzw. ein Midterm nach 4 Wochen) kamen ziemlich „überraschend“ – aber das 
ging allen Austauschstudenten so. Und im Vergleich zu den regulären Studenten waren 
wir in den Klausuren deswegen auch nicht schlechter. 
 

� Sonstiges: 
An der EUR gibt es sehr viele ausländische Studenten, mit denen man sehr leicht und 
schnell in Kontakt kommt. Kontakt zu Niederländern ist schwieriger, da sie bereits ihre 
festen Freundeskreise haben und viele am Wochenende nach Hause fahren. 
Als ich an der EUR war, gab es leider keine Veranstaltungen der Fakultät, die extra für 
uns Erasmus Studenten waren, was ich etwas schade fand. 
Wer gerne Sport macht, findet an der EUR ein großes und gutes Sportangebot. Um es 
nutzen zu können, muss man eine Sportskaart erwerben. Tennis- und Squashschläger 
können auch dort ausgeliehen werden. Mehr Info: http://www.erasmussport.nl. Wenn 
man etwas Glück hat, lernt man hier auch ein paar Holländer kennen. 
 

3.  Unterkunft 

 
Ich habe meine Wohnung von der Uni vermittelt bekommen. Sie lag an Oostplein, d.h. ich 
brauchte mit dem Rad 5-10 Minuten zur Uni und in die Innenstadt. Ich hatte 2 Zimmer (1*6 
m² und 1*9 m²) und habe dafür warm 400 € gezahlt. Ich denke, ihr solltet auch z.B. über 
www.easykamers.nl schauen, was es dort so gibt, da man selbst oft bessere Angebote findet 
als man über die Uni bekommt. 
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Wenn ihr in ein Wohnheim wollt (ich wollte ins Casa Erasmus – habe dort aber keinen Platz 
bekommen) würde ich euch auf jeden Fall davon abraten ins African Inn zu gehen, da es 
eine schlechte Lage hat und die Miete völlig überteuert ist. 
Wenn ihr eine Wohnung sucht, solltet ihr möglichst nicht auf das Rotterdamer Südufer 
ziehen, da dies größtenteils keine so gute Gegend ist. 
 

4.  Alltag 

 
� Sprache: 

Ich habe vor meinem Auslandsaufenthalt (und auch dort) keinen Sprachkurs besucht. 
Allerdings habe ich mir selbst etwas Holländisch beigebracht, so dass ich z.B. beim 
Einkaufen mit den Leuten nicht (nur) Englisch reden musste. 
Ich habe es gelernt, weil ich es netter und respektvoller finde, wenn man wenigstens 
etwas auf der Landessprache sagen kann, aber notwendig ist es nicht. An sich kommt 
man in den Niederlanden gut nur mit Englisch zurecht. Außerdem verstehen wir 
Deutschen schriftliche Informationen sowieso größtenteils und – wenn man sich an die 
Sprache gewöhnt hat – versteht man auch einiges, was die Leute sagen. 
 

� Fortbewegung: 
In Holland fährt man Fahrrad. Das ist kein Vorurteil, sondern eine Tatsache. In Rotterdam 
kommt man auch am besten mit dem Rad von einem Ort zu anderen. Wenn möglich, 
solltet ihr euch ein Rad aus Dtl. mitbringen (mit GUTEM Schloss), da die Preise für legal 
erworbene Räder zum Semesterbeginn inflationär sind. 
An den Studentenwohnheimen verkaufen immer wieder Junkies geklaute Räder für 10-
20 €. Ich wollte so eines nicht kaufen, da ich weder den Raddiebstahl noch den 
Drogenkonsum unterstützen wollte. Wer weniger moralische Bedenken hat, kann jedoch 
so illegal günstige Räder erwerben. 
 

� Nachtleben: 
Gegenüber vom International House bzw. neben Casa Erasmus liegt die Bar 
„Concordia“. Dort ist sonntags und mittwochs von 10-11 Happy Hour und dann der 
Treffpunkt v.a. für alle internationalen Studenten, aber auch Holländer gehen dort hin. 
In Rotterdam gibt es relativ viele (Studenten-)Bars und auch Diskos. Im Vergleich zu 
München gibt es natürlich weniger, aber trotzdem genug. Ich denke, ihr entdeckt das 
alles am besten selbst, da jeder unterschiedliche Präferenzen hat. Oft ist der Eintritt 
kostenlos oder liegt um die 3-4€, es kann jedoch auch mal 15€ kosten. 
Es lässt sich auf jeden Fall für jeden Geldbeutel und Musikgeschmack etwas finden. 
Am Anfang erschreckte mich beim Weggehen etwas, dass am Eingang meist Metall 
Detektoren stehen, durch die man muss. Ich habe jedoch keine Erfahrung gemacht, 
durch die sich diese Vorsichtsmaßnahme bestätigt hätte... 

 
� Die Stadt: 

Da ich von Rotterdam vorher eher Schlechtes gehört hatte (hohe Kriminalität, 
Industriehafen, eher hässliche Stadt, etc.), war ich bei meiner Ankunft positiv überrascht. 
Rotterdam ist keine „typisch holländische“ Stadt, sondern sehr modern (da von den 
Deutschen im 2.WK viel zerstört wurde). Ich denke, man muss mit offenen Augen durch 
die Stadt laufen, sollte sich nicht an Stellen, die nicht so schön sind, fest machen und 
offen für das Moderne sein. Delftshaven ist einer der wenigen Stadtteile, die noch „richtig 
holländisch“ aussehen. 
Ich habe in der Nähe des großen Marktes (bei Blaak) gewohnt. Dort ist Dienstag und 
Samstag Markt und man kann Lebensmittel, aber auch alle anderen Dinge (Handtücher, 
Fahrräder, Kühlschränke, CDs.....) meist günstiger als im Laden kaufen. Es gibt auch an 
anderen Orten Märkte – ihr solltet auf jeden Fall mal einen besuchen. Ich habe dort 

admin
Schreibmaschine
schlechte Erfahrung  

admin
Schreibmaschine
gemacht, die diese Vorsichtsmaßnahme gerechtfertigt / bestätigt hätte.



regelmäßig eingekauft, weil es sich kostenmäßig gelohnt hat und interessanter ist als ein 
Supermarkt. 
Ansonsten: Schaut in einen Reiseführer ☺ 

5.  Reisen 

Von Rotterdam aus kann man per Bahn ( http://www.ns.nl ) leicht Ausflüge zu vielen 
Orten in den Niederlanden, aber auch nach Belgien, (Nord-)Deutschland oder Frankreich 
machen. Rotterdam besitzt zudem einen Flughafen von dem aus es z.B. Billigflüge nach 
London gibt. Wer gerne reist kann sich also austoben. 
Ich habe mir viele Ort in den Niederlanden angeschaut und Brüssel und Antwerpen in 
Belgien (beides sehr empfehlenswert). Wer viel Zugfahren möchte, kann sich eine 
Voordeelurenkaart (eine holländische Bahncard) kaufen. Damit bekommt man 40% 
Rabatt auf Fahrten in Holland. Was sich bei meinem Aufenthalt von 6 Monaten auf jeden 
Fall gelohnt hat. 
 

 
Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Daher: 

Veel plezier in Rotterdam! 
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