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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll es 

den angehenden Mobilitätsstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen und 

Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu Generation 

weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Mobilitätsteam RWF 

Stand: Mai 2020 
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1. Gesamteindruck 

Der Gesamteindruck ist sehr positiv. Die Fächer sind sehr spannend und gut strukturiert. Das 

Niveau der Vorlesungen ist gut und English kann schnell verbessert werden, da die Vorlesungen 

ausschließlich auf English geführt werden. Sehr viele Studierende aus der ganzen Welt verbringen 

hier ein Austauschjahr, deswegen hat man die unverzichtbare Gelegenheit, viele Leute kennen 

lernen zu dürfen. Neben Leuten aus europäischen Ländern, habe ich viele Leute aus Australien, den 

USA, aus Südamerika und China und generell aus Asien getroffen.  

Rotterdam ist eigentlich eine sehr moderne Stadt, die nach der Zerbombung während des 

Weltkriegs komplett neu aufgebaut wurde. Sie bietet extrem viele Möglichkeiten: es gibt diverse 

Theater, Konzerte und Musicals, mehrere Kinos, viele Museen, Clubs aber auch gemütliche Pubs 

und Kaffees. Zudem liegt Rotterdam an einem strategischen Ort: Amsterdam und Utrecht sind nur 

45 Minuten mit Zug voneinander entfernt, Den Haag ist 20 Minuten weg, Bruxelles 2 Stunden und 

Paris nur 3 Stunden. Es ist auch einfach und billig von Rotterdam mit dem Bus nach London zu 

reisen. 

2. Vorbereitung 

a. Administratives 

Dokumente die vor der Abreise organisiert werden müssen, Bestätigung 

Auslandkrankenversicherung, Versicherung, Photos etc. Visa und Aufenthaltbewilligung werden 

nicht benötig. Die Schweizerische Versicherungen genügen, aber man muss die Deckung für das 

Ausland ergänzen. 

Anmeldung Universität, insbesondere Deadline und Anmeldung für Fächer: Die Anmeldung für 

die Fächer wird bereits vor dem Antritt des Aufenthalts vorgenommen. Vor Ort wird an einem 

Einführungstag die Universität sowie das Campusgelände vorgestellt. 

Ferner informiert das International Office die Studierenden oft über Deadlines für Prüfungen und 

steht immer für Fragen zur Verfügung: 

Internationaloffice@frg.eur.nl  

Ebenfalls im ersten Monat muss man sich beim zuständigen Wohnamt in Rotterdam anmelden. 

Über die Universität können Gruppentermine gebucht werden und dass Verfahren wird dort 

verständlich erklärt. 

 http://www.eur.nl/english/essc/internationaloffice/immigration/residence_permit/ 

Dies ist jedoch nur nötig, wenn man länger als drei Monate in Rotterdam verbleiben wird oder 

plant, zu arbeiten. Bei einem kürzeren Aufenthalt und wenn man nicht arbeiten will, kann man sich 

die zeitaufwendige Anmeldung sparen.  

Man sollte einige Monate vor der Abreise immer regelmässig seine E-Mails prüfen, da sehr viele 

Informationen auch zum Thema der Vorbereitung vom International Office über das Mail 

weitergeleitet werden. Vor allem sollte man auf keinem Fall die Anmeldung zum Introduction-

Weekend, organisiert durch die ESN (www.esn-rotterdam.nl), am Wochenende vor Studienbeginn 

mailto:Internationaloffice@frg.eur.nl
http://www.eur.nl/english/essc/internationaloffice/immigration/residence_permit/
http://www.esn-rotterdam.nl/
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vergessen. An diesem Event lernt man nicht nur die Universität und die Stadt Rotterdam kennen, 

sondern man hat auch die Möglichkeit, viele neue Kontakte zu knüpfen.  

Sofern man diese Einführungs- und Kennenlern-Events trotzdem verpasst, ist man aber nicht weg 

vom Fenster. An der Einführungsvorstellung am ersten Tag des Blocks erhält man alle wichtigen 

Informationen. 

b. Informationsbeschaffung 

Informationen können auf folgenden Seiten beschafft werden,  

www.eur.nl ist die offizielle Internetseite, dann gibt es noch www.sin-online.nl, wo alle In-

formationen betreffend Prüfungen, Fächer und die jeweiligen Unterlagen gefunden werden können. 

Diese Webseite ist nur nach der Einleitungswoche zugänglich, wobei der Studentenausweis sowie 

die Zugangsdaten erforderlich sind. 

Information durch die Gastuniversität: Das International Office wird die Studierende nach der 

ersten Anmeldung durch die Universität Zürich kontaktieren. Sie stehen aber für jegliche Frage 

immer zur Verfügung und sind sehr hilfsbereit. 

c. Sprachkurse 

An der Erasmus Universität werden eine Anzahl von Sprachkursen angeboten: Englisch, 

Französisch, Spanisch, Niederländisch, Russisch, Japanisch etc. http://www.eur.nl/ltc.  

Es gibt die unterschiedlichsten Kurse von Intensivkurs bis über Aussprachekurs. Allerdings sind 

die Kurse mit ca. 400 Euro relativ teuer. Der teuerste Kurs, der Englisch Cambridge 

Vorbereitungskurs, ist sogar 700 Euro teuer und wurde während meinem Aufenthalt wegen Mangel 

an Kursteilnehmer erst gar nicht durchgeführt.  

Es ist grundsätzlich nicht notwendig die niederländische Sprache zu erlernen, da alle Master-Kurse 

und ein paar Bachelor-Kurse auf Englisch gehalten werden. Allerdings hat man als 

deutschsprachiger kaum Problem diese Sprache schnell zu erlernen. Das Language and Training 

Centre bietet jedoch etwa ein Holländischkurs speziell für Personen an, die Deutsch sprechen 

(https://www.eur.nl/en/education/language-training-centre/dutch). Man schliesst mit einem 

offiziellen Zertifikat ab und kann sich dafür auch 2 ects an der Universität Zürich anrechnen lassen, 

der Kurs ist jedoch mit 279 EUR eher etwas teurer. 

Günstiger geht es mit den Sprachkursen von Erasmus Language Sharing ELS, welche von 

Studenten unterrichtet wird und mit 60 EUR um einiges günstiger ist, jedoch auch nicht mit einer 

Prüfung oder einem Sprachnachweis abgeschlossen werden kann. Der Vorteil von ELS ist jedoch 

zudem, dass auch andere Sprachen angeboten werden und man in einem lockeren Rahmen auch 

viel über die Kultur erfährt. 

Die chinesisches Studentenorganisation bietet ebenfalls einen günstigen Sprachkurs Niederländisch 

an für nur ca. 85 Euro, Bücher inklusive. www.csa-eur.nl 

Es gibt auch Intensivsprachkurse im Gastland vier Wochen von dem Beginn des Semesters.  

Die billigste und interaktivste Variante ist jedoch einen Tandempartner über Facebook oder über 

die Universität zu finden.  

http://www.sin-online.nl/
http://www.eur.nl/ltc
https://www.eur.nl/en/education/language-training-centre/dutch
http://www.csa-eur.nl/


 

Study Guide Universiteit Rotterdam 5 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Dekanat 
 

 

d. Und weiteres 

Es werden auch noch vom Erasmus Culture zahlreiche zusätzliche „kulturelle“ Kurse angeboten: 

Tanzen, Fotografieren, Schauspiel etc.  

3. Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

a. Internationales Office 

Addie van Dijk (Ms) 

International Office, room L5-010 

School of Law 

Erasmus University Rotterdam 

P.O. Box 1738 

3000 DR Rotterdam 

The Netherlands 

Tel: +31 10 408 2658 

Fax: +31 10 408 9175 

E-Mail: Internationaloffice@frg.eur.nl 

http://www.frg.eur.nl/english/  

 

 

Exchange programmes 

e-mail: internationaloffice@law.eur.nl 

phone: +31 (0) 10 408 9764 

staff: Mr. Andre van der Schee 
 

b. Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Da die Fächer für Austauschstudierende getrennt von den normalen Fächern der Fakultät sind, ist 

für die Studierende immer das International Office zuständig. 

http://www.esl.eur.nl/home/exchange_programme/  

c. Internetadressen 

www.eur.nl - http://www.esl.eur.nl/english/ - www.sin-online.nl 

http://www.frg.eur.nl/english/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-lqwhuqdwlrqdoriilfhCodz1hxu1qo');
http://www.esl.eur.nl/home/exchange_programme/
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d. Und weiteres 

Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mir auch ungeniert ein Mail schreiben: 

nadine.riera@gmail.com  

4. Zimmersuche/Wohnen 

Es empfiehlt sich, 5-6 Monate vor der Abreise anzufangen. 

Die Universität bietet viele Wohnungen und Studentenheime, die aber sehr teuer und nicht 

unbedingt besser sind. Anscheinend ist das Wohngebäude „Africa IN“ absolut zu vermeiden. 

Erasmus International House ist gleich auf dem University Campus und viele Studierenden wohnen 

dort. Die Wohnungen sind aber sehr leichthörig und eher klein.  

Das Student Hotel in Kralingen ist ca. 15 Minuten vom Campus entfernt. Wie der Name es bereits 

andeutet ist es wirklich eine Art Hotel, deshalb auch die teuren Preise. Für Informationen 

betreffend Wohnungen, die die Universität bietet, bitte checkt folgende Seite:  

http://www.housing.eur.nl  

 

Die Wohngemeinschaften in den Niederlanden sind grundsätzlich grösser (WG mit über 5 

Studenten ist normal!) Anscheinend haben niederländische Studenten auch definitiv ein anderes 

Sauberkeitsverständnis, von dem her ist auch wieder zu empfehlen im Voraus mit den zukünftigen 

Mitbewohnern zu skypen und die Wohnung und deren Zustand zu überprüfen. Es gibt viele 

Wohnungen für Preise ab 400 Euro! Wohnung im marokkanischen/chinesischen Viertel in der 

Nähe des Museumparks und des Spitals sind generell billiger aber ca. 30 Minuten vom Campus 

entfernt. Das Quartier Kralingen ist eher teurer aber in der Nähe des Campus und eher sicher. Zu 

einer geduldigen und sorgfältigen Suche ist deshalb zu raten.  

Achtung! Es ist sehr darauf zu achten, mit dem jeweiligen Vermieter zu skypen und die 

Wohnung/Zimmer via Skype anschauen zu können. Während meines Aufenthaltes wurden mehrere 

Studenten durch „falsche Vermieter“ übers Ohr und um ihr Geld gehauen...! 

a. Wohngegenden/Quartiere 

Die Universität liegt in der Gegend Kralingen, wo viele Familien wohnen und es viele gemütliche 

Kaffees und Tavernen gibt und grundsätzlich eine der sichersten Gegenden in Rotterdam ist. In der 

Nacht sollte man nicht mehr alleine über die Brücke, das heisst nach Rotterdam Süd gehen. 

b. Finanzielle Wohnhilfe 

Leider habe ich keine Informationen hierzu. 

mailto:nadine.riera@gmail.com
http://www.housing.eur.nl/
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5. Ankunft 

Am besten kommt ihr 3 bis 4 Tagen vor Beginn der Einleitungswoche nach Rotterdam. So kann 

man in Ruhe sein Zimmer einrichten und verpasst auch das Einführungswochenende der ESN 

nicht! 

Wenn ihr länger als 3 Monate in Rotterdam seid, sollte man sich noch beim Stadtamt Rotterdam 

anmelden. Dann erhält man auch eine Sofie-Nummer (Bürgernummer) mit der es einem auch 

möglich ist ein holländisches Konto zu eröffnen und arbeiten zu können. Hingegen verbietet es der 

Austauschvertrag mit der Gastuniversität z.T. das Arbeiten neben dem Studium. Die genauen 

Formalitäten dazu werden auch vom International Office zugesendet, so kann man sich über die 

Universität beim Wohnamt anmelden lassen.  

Auch wäre es von Vorteil, sich schon bei einer Arztpraxis einschreiben zu lassen, auch wenn man 

noch nicht krank ist. Habe leider die Erfahrung gemacht, dass man einen Tag länger auf einem 

Arzttermin warten muss, wenn man sich noch nicht registriert hat, auch wenn man mit 

Mandelentzündung im Bett liegt. Eine Liste der Ärzte in Rotterdam erhält man auch wieder vom 

International Office. 

6. Telefon 

Es gibt in den Niederlanden wie in der Schweiz viele Anbiete (T-Mobile, Vodafone, Orange…) in 

Form von Prepaid, Vertrag etc. Man kann sich ein Prepaid von Qick kaufen für 5 EURO inklusive 

2.50 Euro Kredit und zahlt für eine SMS 8 Rappen. 

Im Büro der ESN und überall auf der Strasse erhält man auch gratis Sim-Karten von Lebara mit 

Prepaid. Zwischen Lebara-Kunden kann man gratis telefonieren, was noch praktisch ist, weil viele 

International Studenten am Ende Lebara haben. Auch kann man verbilligt ins Ausland 

(insbesondere Spanien) telefonieren.  

Es werden keine zusätzlichen Dokumente benötigt. 

7. Bankkonto 

Man kann mit der Schweizer Bankkarte Geld abheben, muss aber möglicherweise mit Gebühren 

rechnen und nicht jeder Bankomat anerkennt die Eingabe von 6-stelligen Pins. 

Es wäre daher einfacher, ein Bankkonto zu eröffnen, man benötigt aber dazu häufig die Sofi-

Nummer, die man zwei Wochen nach der Registrierung beim Stadtamt erhält.  

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nur bei der Rabobank www.rabobank.nl und bei ING 

möglich war, ein Konto schon vor dem Erhalt der Sofi-Nummer zu eröffnen. 

Man sollte auch unbedingt die speziellen Angebote für Studenten wahrnehmen. Nicht vergessen 

bei der Konto-Eröffnung die Universitätsbescheinigung mitzunehmen! 

Achtung! An vielen Orten (Restaurants, Albert Heijn Supermarkt) kann man nicht mit VISA-

Karten bezahlen! 

http://www.rabobank.nl/
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8. Transportmittel 

Rotterdam hat auch einen eigenen Flughafen, der aber nur wenige und teure Flüge anbietet. Der 

grösste Flughafen ist Schiphol in Amsterdam. Es gibt auch einen Flughafen in Eidhoven. Daher 

muss man zum Flug immer noch mit einer Zugfahrt zum Flughafen rechnen.  

In die Schweiz kann man neben dem Flugzeug auch mit dem Zug fahren. Es gibt einen Citynight-

Line, der über Utrecht, München nach Zürich fährt. www.nshighspeed.nl 

Für den Transport innerhalb Rotterdam ist ein Fahrrad eigentlich das absolute Must-Have. Sonst 

gibt es in Rotterdam eine grosse Auswahl an Transportmittel: Züge, Metro, Trams und Busse.  

Es lohnt sich auf alle Fälle eine OV-Chipkarte für ca. 7.50 Euro zu kaufen, die wie eine Prepaid-

SIM Karte funktioniert und an vielen Haupt-Tramstationen aufgeladen werden kann. Sofern man 

grundsätzlich viel mit dem Zug reist, lohnt sich auch eine 40% Reduktionskarte in Kombination zu 

kaufen. www.ov-chipkaart.nl oder www.ns.nl.  

Man kann in Rotterdam an vielen Orten Fahrräder kaufen (ab ca. 75 Euro SecondHand, ab ca. 250 

Euro für Neue). Gewarnt sei aber vor den Strassenfahrradverkäufer/Junkies, die Fahrräder ohne 

Papiere für 20 Euros anbieten. Anscheinend kann die Polizei jemanden mit einem gestohlenen 

Fahrrad eine Busse erteilen, ich habe hierzu jedoch keinerlei Erfahrungen gemacht. Auf jeden Fall 

ist darauf zu achten, ein super Schloss (ab ca. 30 Euro) zu kaufen, da die Fahrräder sehr oft und 

gerne geklaut werden! 

9. Universität allgemein/universitäres Leben 

a. Speziell für Austauschstudierende 

Die Erasmus Universität Rotterdam ist eine sehr internationale Universität. Es gibt zahlreiche 

Veranstaltungen speziell für Ausstauschstudenten.  

Das Einführungswochenende der ESN, die Einleitungswoche separat durch die jeweilige Fakultät, 

einen speziellen, offiziellen Empfang durch die Universität, diverse andere Veranstaltung durch die 

ESN organisiert. (Am Besten added man ESN-Rotterdam auf Facebook, dann wird man ständig 

über alle Veranstaltungen informiert) 

Gotte-Götti-System: 

Von einem Gotte-Götti-System habe ich nur an der wirtschaftlichen Fakultät gehört und nicht an 

der rechtswissenschaftlichen.  

b. Allgemeines Angebot 

Es gibt zahlreiche Sportmöglichkeiten auf der Sportanlage des Campus. Dafür benötigt man aber 

eine Sportkarte, erhältlich für 1, 3, oder 12 Monate. Das Jahres-Abonnement kostet ca. 90 EURO, 

wobei z.T. diverse Rabatte besonders bei Block-start angeboten werden. Eine super Vergünstigung 

für die Sportkarte erhält man als Mitglied bei ESN Rotterdam, sodass man den Mitgliederbeitrag 

direkt wieder rausholt. 

http://www.nshighspeed.nl/
http://www.ov-chipkaart.nl/
http://www.ns.nl/
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Semester- /Uniparties; Alle Parties werden auf dem Campus bekannt gemacht 

Es gibt zahlreiche studentische Organisationen, die einem am Einführungswochenende der ESN 

vorgestellt werden. 

Kontaktmöglichkeiten mit Einheimischen sind am besten in Studentensportclubs zu machen, sonst 

landet man automatisch immer nur an den Orten, in der sich alle Internationals aufhalten. Die 

Holländer sind aber auch sehr partyfreudig und kontaktfreudig, also lernt man sie in allen Bars und 

Clubs kennen.  

Es gibt zahlreiche Supermärkte verschiedener Ketten, wovon einige unter der Woche auch bis neun 

Uhr abends offen haben. Frische Nahrungsmittel sind leider nicht so günstig. Auch hier gibt es mit 

den diversen Mitgliederkarten Rabatte. Jeden Dienstag und Samstag gibt es zudem bei der 

Tramstation Blaak einen Markt. In Rotterdam kann man an vielen Orten gut Essen gehen, es gibt 

ein grosses Angebot an Restaurants verschiedener Geschmacksrichtungen. 

10. Universität Lehre/Studium 

a. Aufbau des Studienganges 

Sehr viele Masterkurse werden auf Englisch angeboten. Es gibt ein paar wenige Bachelor-Kurse 

auf Englisch, sonst werden diese auf Niederländisch gehalten. Als Austauschstudent, der sich noch 

auf dem Bachelorniveau befindet, darf man bereits Masterkurse besuchen, muss aber im 

Hinterkopf behalten, dass diese nur dem Bachelor in Zürich angerechnet werden. Bezüglich des 

Master-Niveaus braucht man sich auch keine Sorgen zu machen, ich hatte keine grossen 

Schwierigkeiten mit dem Stoff. Man ist zu fast allen Masterkursen der verschiedenen 

Masterprogramme zugelassen mit ein paar wenigen Ausnahmen, die dann aber auch klar 

gekennzeichnet sind.  

Es ist zu empfehlen, möglichst viele Fächer in das Anrechnungsformular der UZH aufzunehmen, 

da jeder Wechsel sonst neu bestätigt werden muss! 

b. Unterricht 

Der ganze Unterricht wird auf English gehalten. Eine Lektion dauert 45 Minuten, dann gibt es 

immer 15 Pausen. Die meisten Kurse bestehen aus zwei Lektionen. 

Das Semester ist in 4 Blöcken aufgeteilt:   

(Daten 2009) 

1.Block: 1.9 - 7.11 

2.Block: 9.11 – 23.01 

3.Block: 25.01-26.03 

4.Block: 29.03 – 12.04 

Informationen über das Studienprogramm findet man auf folgender Seite: 

http://www.esl.eur.nl/home/exchange_programme/courses/ 
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c. Professoren, Seminare, Übungen 

Es gibt zwei Bibliotheken auf dem Campus, die jeden Tag bis 21.30 Uhr und am Samstag bis 17 

Uhr geöffnet ist. Mehrere Drucker und Scanner stehen hier ebenfalls zur Verfügung. 

Art des Unterrichts (sehr interaktiv, da die „Klassen“ meist kleiner sind. Ansonsten 

Frontalunterricht, Einsatz technischer Hilfsmittel, Beamer, etc) 

Unterrichtsmaterialien (Skript, Arbeit mit Büchern oder nur Vorlesungsnotizen etc.): Folien und 

Bücher zusammen. Das ist wie in Zürich. 

d. Prüfungen 

Nachdem man sich für den Kurs auf sinonline.nl registriert hat, muss man sich separat auf osiris 

für die Prüfung registrieren (Frist 2 Wochen vor Prüfungstermin!) Das Ganze wird aber bei der 

Einführung nochmals genauer erklärt. 

Nachholprüfungen, sog. Resit-Exams, werden grundsätzlich in allen Fächern angeboten. Je nach 

Professor gleich nach dem ersten Versuch oder erst ein Block später und je nachdem mündlich oder 

schriftlich. 

 

Für die Prüfungen erhält man eine Nummer, die die Sitzordnung in der Prüfungshalle bestimmt. An 

die Prüfung dürfen keine Uhren, Handys etc mitgenommen werden! 

Da die Unterrichtsklassen z.T. relativ klein sind, werden oft mündliche Prüfungen durchgeführt à 

ca. 15 Minuten.  

e. Job 

Arbeit in den Niederladen zu finden ist, wie ich gehört habe, nicht so einfach, wenn man kein 

Holländisch beherrscht. Auf alle Fälle die Hilfsangebote für Internationals in diesem Bereich 

annehmen.  

11. Freizeit/Leben 

Organisation, wie z.B. ESN 

Sportaktivitäten: Man kann in der Sportanlage viele Aktivitäten ausführen (Fussball, Basketball, 

Volleyball, Tennis, Squash, Tischtennis…). 

Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw. 

Nützliche Internetseiten www.eur.nl/erasmuscultuur, am Anfang des Semesters wird den 

Studierenden ein Handbuch mit allen Informationen über Nightlife, Kultur, usw. in Rotterdam 

ausgehändigt. 

Ausgangsmöglichkeiten, Parties:  Rotterdam ist eine Stadt, in der es viele Ausgangs-

möglichkeiten gibt. Zu empfehlen sind Clubs wie OffCorso, Thalia, Café de Beurs, Club Vie. Witte 

de Withstraat sowie Nieuwe Binnenweg sind Strassen, wo es viele Bars und Pubs gibt, die 

wöchentlich bis 4 Uhr geöffnet haben.  
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a. Sehenswertes 

Ausflüge, Reisen: Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Antwerpen, Bruxelles, Gouda, Haarlem 

b. Regionale Bräuche 

spezielle Feiertage: 27. April Kings Day 

12. Was ich gerne früher gewusst hätte… 

Dass man mit VISA-Karten in Rotterdam nicht weit kommt. 

13. Kontakte ehemalige Erasmus-studenten 

2015: Tanya Schuhmacher, tanya.schuhmacher@access.uzh.ch 

2019: Selina Oes, selina.oes@gmail.com 

 

 

mailto:tanya.schuhmacher@access.uzh.ch
mailto:selina.oes@gmail.com

