Erfahrungsbericht
Auslandssemester WS 2014/15 an der Technischen Universität in
Eindhoven, Niederlande
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1. Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt
Meinen Entschluss ein Auslandssemester zu machen traf ich relativ kurzfristig. Da ich mich in
den letzten Zügen meines Diplomstudiums befinde, war es die letzte Chance ein ErasmusSemester zu absolvieren ohne mein Studium dafür unnötig in die Länge ziehen zu müssen.
Ich habe lange überlegt in welches Land ich gehen möchte. Das Hauptkriterium war ein Land, in
dem die Unterrichtssprache auf Englisch ist. Zudem war mir wichtig das es nicht sehr weit weg
ist, da ich aus gesundheitlichen Gründen häufiger zurück nach Deutschland reisen musste.
So habe ich alle Bewerbungsunterlagen zusammengestellt und abgeschickt. Glück hatte ich, dass
ich schon die letzten zwei Semester zuvor Sprachkurse auf englisch belegt hatte, so dass ich mir
bezüglich des Sprachnachweises keine Gedanken mehr machen musste.
Da ich Architektur studiere, war für die Bewerbung zusätzlich ein kleineres Portfolio nötig. Dies
hat wohl am meisten Zeit in Anspruch genommen. Trotzdem war es kein Mehraufwand, da jeder
Architekt ein solches Portfolio für Bewerbungen zur Hand haben sollte.
Dieses Semester waren vor allem skandinavischen Länder, wie so oft bei Architekten, sehr beliebt. Deshalb die Empfehlung: wenn man von vielen Mitstudenten immer die gleichen Wunschziele hört, lohnt es sich zumindest eine seiner Stadtwahlen in eine andere Richtung zu orientieren. So bekam ich meine Wahl für die Niederlande, Eindhoven.
Gerne würde ich mich der Meinung anschließen, das die Stadt beim Erasmus- Semester keine
Rolle spielt, doch da kann ich mich nicht anschließen. Ob es daran liegt, dass ich Architektur
studiere und mir die Stadt Eindhoven deshalb nicht so gut gefallen hat, oder weil sie relativ klein
ist, kann ich nicht sagen. An Attraktivitäten und Sehenswürdigkeiten hat Eindhoven jedoch
kaum etwas zu bieten. Das macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn Besuch kommt und
man innerhalb einer dreiviertel Stunde mit der Stadtbesichtigung fertig ist. Trotzdem würde ich
keinen Tag in Eindhoven missen wollen, da ich dort viele tolle Leute kennengelernt habe und es
sehr viel Wert ist auch mal eine andere Universität kennen zu lernen.
Es lohnt sich auf jeden Fall sich bei Mitstudenten umzuhören, die in der gleichen Stadt oder
zumindest im gleichen Land ein Auslandssemester absolviert haben. Auf diesem Wege habe
ich z.B. erfahren, dass es sich in Eindhoven lohnt ein Zimmer von den angebotenen Agenturen
(„friendly-housing“ und „Vestide“) zu suchen. An dieser Stelle möchte ich erwähnen: Wer zuerst kommt Malt zuerst. Das heißt, sobald man die Auswahl der Zimmer von der Agentur, für
die man sich entschieden hat, zugesendet bekommt, sollte man auch schon vor dem PC sitzen
und sich ein Zimmer reservieren, bzw. gleich bezahlen. Ich hatte mich für die Agentur „friendlyhousing“ entschieden und war somit im Osten in der Bosboomstaat, innerhalb des Rings von
der Stadt. Dadurch war der Fahrradweg zur Universität nur ca. 10 Minuten lang und auch im
Stadtzentrum ist man in ca. 12 Minuten. Wenn ich nochmal die Wahl hätte, welche Agentur ich
für ein Zimmer nehmen würde, wäre das auf jeden Fall Vestide. Die Häuser von Vestide liegen
im Norden der Stadt und man hat einen deutlich längeren Weg zur Universität und auch in die
Innenstadt, trotzdem sind die Wohnungen viel besser. Bei friendly-housing bewohnt man meißtens ein Haus mit vielen Hausmitbewohnern. In dem Haus in dem ich gewohnt habe waren wir
6 Personen. Ein Gemeinschaftsraum in den Häusern sucht man leider vergebens. Aus diesem
Grund und auch weil die Wohnungen von Vestide nur zu dritt bewohnt werden finde ich Vestide
besser. Ein weiterer Pluspunkt für Vestide ist, das die meisten Erasmus-Studenten diese Wahl
treffen und man so nicht weit voneinander entfernt wohnt.

2. Reise zur Gasthochschule
Eindhoven ist am billigsten per Mitfahrgelegenheit und Bus zu erreichen. Zu empfehlen ist die
Kombination aus einer Mitfahrgelegenheit bis nach Düsseldorf Hauptbahnhof (ca. 12€) oder
per Bus (www.meinfernbus.de oder www.flixbus.de für ca. 5-10€). Von Düsseldorf gelangt man
mit dem IC-Bus der Deutschen Bahn (9€) nach Eindhoven.
Für die erste Fahrt und all das Gepäck bin ich allerdings mit dem Auto gefahren. Das ging am
schnellsten und war bequemer. Für alle anderen Besuche zurück in die Heimat habe ich die erste
Variante genommen.

3. Die ersten Tage
Noch vor der Orientierungswoche bzw. dem Orientierungstag der Uni ist es möglich seinen
internationalen Studentenausweis in Auftrag zu geben und all die Laufarbeit, die die Bürokratie
mit sich bringt, erledigen. Diesen Besuch habe ich für einen ersten Blick und zur Orientierung
am Campus genutzt.
Für den Studentenausweis und die ersten wichtigen Formulare geht man in das Gebäude
„metaforum“. Die Mitarbeiter dort sind sehr freundlich und helfen bei so ziemlich allen Fragen.
Für alles weitere was das Fachgebiet Architektur und den Austausch betrifft, muss man zum Gebäude für Baukunde in das 3.OG (rechts, Gang bis ganz zum Ende durchlaufen). Hat man den
Papierkram erledigt, kann man sich auch schon den schönen Dingen widmen.
Mein Glück war es, das die O-Woche meines Mitbewohners schon begonnen hatte. Er hat mich
die ersten Tage gleich an die Hand genommen und mir Stratum gezeigt. Stratum ist der Treffpunkt um Abends feiern zu gehen.
Wichtig:
Wer nicht sein Fahrrad von Deutschland mit nach Eindhoven nehmen möchte, sollte sich gleich
nach der Anmeldung an der Uni abends weiter zum Hauptbahnhof oder nach Stratum machen.
Wenn man sich an diesen Plätzen einfach an eine Ecke stellt und ca. 10-15 Minuten wartet,
bekommt man auch schon ein Fahrrad zum Kauf angeboten. Hierbei sollte man natürlich darauf
achten das die Polizei nicht gerade zusieht und es ist sinnvoll einen 10 und einen 5 Euroschein
(und nicht mehr) in der Tasche zu haben.
Wer sich lieber legal ein Fahrrad kaufen möchte kann dies in dem Fahrradladen in der Universität, über eine der vielen facebook-Gruppen oder einen von etlichen Fahrradshops in der Stadt
tun. Dabei sollte man mit einem Preis von ca. 40-100€ rechnen.
Genauso wichtig wie ein Fahrrad sind zwei sehr gute Schlösser. Egal wie schäbig der Drahtesel
sein mag, ist es sehr zu empfehlen extrem gut darauf aufzupassen und es egal wo man sich befindet doppelt an Fahrradständer oder Laternen o.ä. anzuschließen. Nicht umsonst bekommt man
an jeder Ecke die geklauten Fahrräder wieder zum Kauf angeboten. Demnach habe ich für die
Schlösser mehr Geld ausgegeben, als für das Fahrrad.
Vielen meiner Freunde wurde mindestens ein Mal während der Erasmus-Zeit ihr Fahrrad geklaut. Aber ich denke, wenn ihr gut darauf aufpasst kann kaum etwas passieren.

4. Studium
Das Studium an der Architekturfakultät der Technischen Universität in Eindhoven unterscheidet
sich nicht groß von der Semester- und Arbeitsstruktur der TU Darmstadt. Der einzige nennenswerte Unterschied in der Semesterstruktur besteht darin, das in den Niederlanden ein StudienJahr in vier Quartile unterteilt ist. Hierbei fängt das 1. Quartil im Wintersemester an. Demnach
beginnt das Sommersemester mit dem 3. Quartil. Man wird im Rahmen der Immatrikulation
aufgefordert sich online in das Kurssystem einzutragen und entsprechende Kurse zu wählen.
Dabei sollte man darauf achten die Kurse gut auf die (richtigen) Quartile zu verteilen.
Der Vorteil an dieser Universität ist, das ab dem Masterstudium alle Kurse, sowohl für Niederländer als auch Ausländer, auf Englisch gehalten werden. Die Universität stellt den ErasmusStudierenden einen online Katalog auf „Oase“ (wie das TuCan bei uns) zur Verfügung.
Mit den großen Semester Entwurfsprojekten verhält es sich für Erasmus-Studierende ein wenig
anders als in Darmstadt. Die Universität Eindhoven schickt vor Semesterbeginn eine E-Mail mit
den Themen und der Beschreibung der Entwürfe. Auch hier ist es Möglich einen erst-, zweitund dritt-Wunsch anzugeben. Leider besteht auch hier das Problem, dass es meist zu wenig
Plätze gibt und die Studenten die gleichen Entwürfe belegen möchten. Doch sind die
Professoren sehr verständnisvoll und suchen schnell nach Lösungen.
Auch der Inhalt und Ablauf der Lehrveranstaltungen unterscheidet sich nicht groß von denen
der TU Darmstadt. Es gibt wie gewohnt Korrekturen für die Entwurfsprojekte, diese werden, je
nach Kursgröße, sogar zwei mal pro Woche angeboten und von Assistenten, und den
Professoren betreut.
In dem Architekturgebäude gibt es jede Menge Arbeitsplätze. Trotzdem sind diese schon früh
morgens belegt. Aus diesem Grund habe ich mich mit Freunden immer im metaforum in der
Bibliothek getroffen. Dort ist es möglich für einige Stunden oder auch Tage einen Gruppenraum
anzumieten.
Anders als in Darmstadt, gibt es bei den Entwürfen kein offizielles Zwischentestat, sondern es
werden je nach Professor, verschiedene Zwischenpräsentationen verlangt. Das Endtestat ähnelt
unserem dann doch wieder sehr: mit Modell und Plan werden reihum die Entwürfe vorgestellt.
Dazu wird im Vorhinein der Raum für die Präsentation von den Studenten zu einem Ausstellungsraum der Projekte verwandelt. Da der Abgabetermin universal für alle Fachgebiete gleich
ist, werden in den zwei Wochen nach diesem Termin die Ateliers geöffnet, sodass sich jeder, einschließlich eines Komitees der Universität alle Arbeiten der Fakultät anschauen kann. Man sollte
sich die Zeit nehmen einiges anzuschauen, da die Unterschiede zu Projekten der Heimatuniversität doch sehr interessant sein können.
Für die Studenten steht das gesamte Erdgeschoss des Gebäudes zum Modellbau bereit. Hier
befindet sich ein kleines Paradies für Modellbauer. Nachdem man einen Mitarbeiter nach einer
Einweisung für die Maschinen gefragt und diese bekommen hat, ist für jedem die Benutzung
sämtlicher Geräte und Utensilien frei.

Die anderen Kurse, die ich belegt habe, waren zu vergleichen mit den Wahlfächern, die die TU
Darmstadt anbietet. Ein interessanter Kurs war Philosophie in der Architektur. Der Professor hat
witzige und interessante Vorlesungen gehalten und eine Menge Themen zum Nachdenken mit
auf den Weg gegeben. Abgabeformat in diesen Kursen war entweder ein kleines Portfolio, eine
mündliche Präsentation oder eine Abgabe in Hausarbeitsform.
Einen niederländischen Sprachkurs habe ich nicht gemacht. Für den Kurs gibt es „nur“ 3CPs
und der Arbeitsaufwand in Kombination mit meinen anderen Seminaren die ich belegt habe
war mir zu hoch. Höchstwahrscheinlich würde ich von der Sprache auch nicht wieder Gebrauch
machen und in den Niederlanden spricht wirklich jeder sehr gutes Englisch.

5. Freizeitaktivitäten
In den Niederlanden wird sehr viel Bier und noch sehr viel mehr belgisches Bier getrunken. Das
gilt es natürlich auszunutzen. Das Nachtleben in Eindhoven beginnt meistens schon
Donnerstags. In Stratum, das ist die Straße „Stratumseind“ von der St. Catharina Kerk bis zum
Fluss Kleine Dommel, reihen sich etliche Clubs und Pubs. Hier ist immer sehr viel los und wenn
man abends weg gehen möchte ist das die Adresse. Hier sollte man auch auf jeden Fall mal einen
typisch niederländischen Mitternachtssnack an einem der Essensautomaten (mit Kroketten o.ä.)
ausprobiert haben!
Um dem Trubel in Stratum ab und zu zu entgehen, ist der Irish Pub in der Jan van Lieshoutstraat und das Café de Baron in der Kleine Berg ein guter Tipp. Im Baron gibt es eine Bierkarte
mit über 100 Bieren von der man wählen kann. Der Bezirk Bergen ist auch einer der schönsten
und ältesten in Eindhoven. Dort gibt es leckere Tapas Bars kleine Restaurants, Vinotheken und
ebenfalls einige Pubs und Cafés.
Das Kino in Eindhoven heißt Pathé und befindet sich in einer der Fußgängerzonen (Dommelstraat). Die Filme sind alle auf englisch und manche haben niederländische Untertitel.
Da ich im Wintersemester in Eindhoven war, war der Badesee östlich des Uni-Campus leider
schon geschlossen. Trotzdem war es im August und September noch warm genug auf der Wiese
und an dem kleinen Strand nach den Vorlesungen zu chillen.
Sport wird an der Universität sehr groß geschrieben. Es gibt ein unglaublich großes Sportangebot von dem man wählen kann. Eine Sportkarte für ein Semester, mit der man die meisten
Angebote „entgeltfrei“ nutzen kann, kostet nur ca. 30€. Alleine um einfach mal neue Sportarten
ausprobieren zu können lohnt sich das meiner Meinung nach auf jeden Fall.
Eindhoven liegt geografisch betrachtet hervorragend um mit der Bahn andere Städte zu besichtigen. Fast jede andere größere Stadt ist nur 1-2 Bahnstunden von Eindhoven entfernt, so dass ich
fast jedes Wochenende mit Freunden unterwegs war. Ein Gruppenticket bei der Bahn kostet bei
weitem nicht so viel wie in Deutschland. Um ein Gruppenticket online zu bestellen muss einer
der Mitfahrer in den Niederlanden gemeldet sein und auch ein Bankkonto dort haben. Ist in der
eigenen Gruppe niemand in den Niederlanden gemeldet, finden sich viele Gruppen auf facebook, die noch ein oder mehrere Tickets in die gewünschte Stadt anbieten.

6. Finanzierung
Abgesehen von der einmaligen Erasmus-Unterstützung, die man automatisch bekommt lohnt
es sich Auslands-BAföG zu beantragen. Zumal dieses unabhängig vom regulären BAföG zu
erhalten ist und sogar Studenten, die kein reguläres BAföG bekommen können, auf Grund der
anderen Berechnungsfaktoren eine Chance auf Auslands-BAföG haben. Wichtig hierbei ist, den
Antrag direkt nach der Zulassung an der ausländischen Universität
auszufüllen und abzuschicken. Allgemein gilt, dass die Lebenserhaltungskosten in den Niederlanden genauso hoch, Lebensmittel aber ein wenig teurer sind als in Deutschland.

7. Wichtige Hinweise
Das wichtigste in den Niederlanden – wer hätte es gedacht – ist das Fahrrad. Wie schon einmal
erwähnt, kommt man ohne einfach nicht weit. Die Fahrradwege in Eindhoven sind hervorragend und auch außerhalb der Stadt sind die Wege sehr gut ausgebaut. So lässt sich auch eine
Tagestour zum Beispiel nach Belgien leicht bewältigen. Allerdings kann ich nur nochmal sagen,
schließt eure Fahrräder immer gut ab. Am besten mit zwei Schlössern und immer an ein fest
montiertes Objekt (Fahrradständer, Laterne, Bank, ö.ä.).
Eine Freundin und ich haben uns zusammen noch ein Dritt-Fahrrad am Bahnhof gekauft. Wenn
sich Besuch angemeldet hat, war es schön wenn jeder unabhängig war und man zusammen
Unternehmungen machen konnte.
Außerdem lieben Niederländer Regeln, Vorschriften und Pünktlichkeit. Ich habe damit leider
nicht so gute Erfahrungen gemacht, daher möchte ich jedem der in die Niederlande geht mit auf
den Weg geben: haltet euch wirklich an die Regeln. Zu meiner letzten Klausur hatte ich meinen
Studentenausweis zu Hause vergessen. Aufgrund dessen wurde mir meine Klausur aberkannt.
Zum Glück haben wir hier in Darmstadt aber hilfsbereite Professoren und Mitarbeiter, weshalb
mir der Kurs dann doch noch angerechnet werden konnte.
Da Eindhoven relativ nah an der deutschen Grenze liegt, darf man coffee shops nur mit niederländischem Einwohnerausweis betreten. Das Rathaus („Stadhuis“) zum registrieren befindet
sich in der Staße Wal. Das ganze Procedere bis man alle Papiere und Unterlagen zusammengestellt hat dauert relativ lange, daher ist es ratsam sich dementsprechend zu organisieren.

8. Fazit
Abschließend kann ich sagen, was wohl jeder nach einem Auslandssemester sagt: trotz mancher
Hürden und negativen Erfahrungen hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Selbst mit dem wartenden
Partner zuhause in Deutschland und Hemmungen und Schwierigkeiten am Anfang, war die Zeit
wunder schön und ich hätte keinen Tag missen wollen. Nicht nur die Stadt, sondern auch den
Spaß und die Erfahrungen die es bringt auf einen Schlag so viele neue Menschen, die von überall
her kommen, kennen zu lernen. Ehrlich gesagt war das für mich im Endeffekt das Interessanteste. Der Austausch mit so vielen anders denkenden und kulturell anders geprägten Leuten ist
spannend, vor allen Dingen dann, wenn man als Gruppe zusammenkommt, um ein und dasselbe
Fach zu studieren. Das Studieren an der ausländischen Universität hat mir auch in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Es ist eine Herausforderung in einem Entwurf, von denen man so viele
in Darmstadt erfolgreich absolviert hat, plötzlich ganz andere Prioritäten gezeigt zu bekommen.
Man muss umdenken und lernt Dinge, die einem an der Heimatuni verwehrt bleiben. Vor allen
Dingen lernt man viel mehr und intensiver vor dem eigentlichen entwerfen zu recherchieren. Zu
Beginn wird in jedem Entwurf 1/3 des Semesters darauf verwendet Informationen zu der Umgebung, der Bevölkerung und den Begebenheiten zu finden. Dementsprechend schneller muss der
tatsächliche Entwurf stehen um gute Grundrisse und Details zeichnen zu können. Nicht zuletzt
habe ich gelernt präziser zu arbeiten, da meine eigenen Kenntnisse begrenzt waren und ich nicht
alles so präsentieren und darstellen konnte, wie ich es sonst tun würde. Es gibt noch Vieles mehr,
was ich aufzählen könnte, wo ich das Gefühl habe, etwas gelernt zu haben, aber als Quintessenz
muss ich einfach sagen, es hat sich alles gelohnt. Auch weil der Leistungsdruck von der Heimatuniversität plötzlich abfällt und die Chance hat sich neu zu Erfinden und neue Dinge auszuprobieren. Aber nicht nur in der Uni, sondern vor allen Dingen im Ausprobieren und selbstständigen
Leben in einer fremden Stadt, wenn man sich wirklich darauf einlässt, findet man unglaublich
viele Bereicherungen und Erfahrungen, an die man sich sicherlich noch lange zurück erinnert
und profitiert. Nicht zuletzt deshalb, weil man plötzlich überall auf der Welt Kontakte und
Freunde hat.

