
 

 

ERASMUS+  2014/15 Zeitraum: WS 

Gastland: Niederlande Gastuniversität: Universiteit van Tilburg 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Wirtschaftswissenschaften  

Studiengang:  Wirtschaftswissenschaften B.Sc. 

  Datum: 02.04.2015 

 

persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 
 
Nachdem ich von der Universität Frankfurt die Zusage zum Auslandssemester in 
Tilburg erhalten hatte, verlief alles andere sehr einfach ab. Ich erhielt ein Mail von 
meiner Exchange-Koordinatorin aus den Niederlanden mit einem Willkommensgruß, 
Informationen über den weiteren Ablauf, bestimmten Fristen (Wohnsituation) und später 
noch Benutzerdaten und ein Passwort. Ganz wichtig: hab diese Daten parat, wenn du 
dein Studium an der Universität antrittst, denn sie sind wichtig. Das vielleicht 
schwierigste war das erstellen deines eigenen Stundenplans mit den Kursen aus 
deinem Learning Agreement. Hierbei ist es leider nicht so wie an der Goethe 
Universität, dass jeder Kurs zu einer bestimmten Uhrzeit in einem bestimmten Raum 
wöchentlich stattfindet. Man muss sich leider für jede Woche einen neuen Studenplan 
erstellen, um festzustellen ob die gewählten Kurse sich nicht (oder nur sehr selten) 
überschneiden. Das gute ist, dass du während des Semesters Zugriff auf eine Seite der 
Universität hast, die dir jeweils deinen Stundenplan für die nächsten zwei Wochen 
anzeigt. Sobald du deine Kurse mit der Goethe Universität und der Gasthochschule 
abgesprochen und das Learning Agreement fertig gestellt ist, gibt es eigentlich keine 
allzu schweren Aufgaben mehr zu bewältigen. 
 
Wohnsituation 
 
Das nächste wichtige Thema ist die Wohnsituation. Du wirst von deiner Exchange-
Koordinatorin eine Mail erhalten, die Informationen zu den Studentenwohnheimen vor 
Ort und den genauen Zeitpunkt der Online Anmeldung enthält. Soweit ich richtig 
informiert sind hat die Universität Plätze für ungefähr 80 Prozent aller Gaststudenten, 
daher ist es ratsam sich vorher zu überlegen in welches Wohnheim man möchte 
(Anmerkung hier: Verbs ist das Wohnheim direkt am Campus). Außerdem sollte man 
zum Zeitpunkt der Anmeldung Zugriff auf eine schnelle Internetverbindung haben und 
nicht lange überlegen, sondern direkt ein Zimmer auswählen, ansonsten kann es einem 
so wie mir passieren, dass man keins erhält. Ich habe leider vor dem PC zu lange 
gezögert und nach 10 Minuten, in denen ich immer wieder aus dem Programm geflogen 
bin, da ein anderer Student schneller auf buchen gedrückt hat, war kein Zimmer mehr 
verfügbar. Aber nach kurzer Panik meinerseits (es war bereits Mitte Juni und ich hatte 
mich darauf verlassen ein Zimmer im Wohnheim zu bekommen), ist mir wieder 
eingefallen, dass wir im Zeitalter des Internets leben und habe mich anderweitig auf die 
Suche begeben. Hierbei kann ich euch zwei Facebook Gruppen empfehlen 



(https://www.facebook.com/groups/kamergezochtaangebodentilburg/ und 
https://www.facebook.com/groups/kamer.in.tilburg/) empfehlen. Man vergisst ganz 
schnell, dass es auch in Tilburg Studenten gibt, die selbst für ein Auslandssemester ihr 
Zimmer verlassen und dieses dann untervermieten. Außerdem ist die 
Wohnungsmarktsituation in Tilburg fast das Gegenteil von der in Frankfurt. Es gibt mehr 
Wohnraum als gebraucht wird und es kann passieren, dass du in einer WG außerhalb 
des Studentenwohnheims weniger zahlst oder mehr Platz hast für den gleichen Preis. 
Für mich hieß das, dass ich mein Semester mit zwei netten Niederländern in einen 
kleinen Haus verbracht habe und so wenigstens etwas Kontakt zu Einheimischen hatte, 
da man leider sagen muss, dass man den Großteil seiner Zeit während eines 
Auslandssemesters mit anderen Austauschstudenten verbringt.  

 
TOP week – Erste Woche 
 
Ganz wichtig: Reise so früh wie möglich an, ansonsten gibt es keine brauchbaren/ 
bezahlbaren Fahrräder mehr und ohne Fahrrad überlebst du in Tilburg keine paar Tage. 
Du wirst es vom ersten Tag der TOP week (Einführungswoche) an brauchen. 
Ansonsten ist die Anmeldung an der Universität sehr einfach und die Menschen vor Ort 
sind nett und hilfsbereit. Es bietet sich auch an direkt am Ankunftstag der 
Studentenorganisation I*ESN Tilburg beizutreten. Diese werden dich das Semester 
über begleiten und veranstalten viele Partys und andere Events an denen es sich lohnt 
teilzunehmen. Die TOP week ist anstrengend, macht aber unglaublich viel Spaß und ist 
die beste Möglichkeit deine Freunde für das Semester kennen zu lernen. Ich würde 
jedem raten sie keinesfalls zu 
verpassen! Mein persönliches 
Highlight der TOP week war der 
Beercantus bei welchem Bier, Live 
Musik und gute Stimmung die drei 
Hauptkomponenten waren. Aber 
auch allgemeine 
Informationsveranstaltungen, 
Computerkurse und eine Campus 
Rundführung finden in der TOP 
week statt, die dir das Semester 
erleichtern werden. 
 
 
Universität 
 
Die Universiteit van Tilburg ist eine Campus Universität, was bedeutet, dass du nicht 
pendeln musst. Außerdem ist sie mit allem ausgestattet was man so braucht: Hörsäle, 
Bibliothek, Mensa und Starbucks. Der Umgang an der Universität ist freundlich und die 
Professoren und Studenten begegnen sich auf Augenhöhe. Viele der Professoren bitten 
auch ihre Studenten, sie mit Ihrem Vornamen anzusprechen. Auch die Mitarbeiter der 
Verwaltung sind sehr freundlich und haben auch außerhalb von Sprechstunden Zeit für 
die Studenten und ihre Fragen. Auch Termine mit Professoren bei Problemen sind 
leicht zu vereinbaren und Probleme können immer zur Zufriedenheit aller gelöst 
werden. 
 
 
 

Beercantur TOP week 

https://www.facebook.com/groups/kamergezochtaangebodentilburg/
https://www.facebook.com/groups/kamer.in.tilburg/


App 
 
Sehr hilfreich ist auch eine App der Universität „iStudent TiU“. Ich würde jedem 
empfehlen sich diese App runterzuladen. Hier kannst du deinen Stundenplan und auch 
am Ende des Semesters deine Noten einsehen. Auch eine Karte des Campus und die 
Verfügbarkeit der Computer (wichtig für Gruppenarbeiten) findet sich hier. 
 
Kurse 
 
Dutch 1 

 
Diesen Kurs habe ich erst vor Ort hinzu gewählt und ich würde es auch jedem, der ein 
bisschen von Sprache und Kultur der Niederlande mitbekommen empfehlen diesen 
Kurs zu belegen. Da es deutschen sehr leicht fällt niederländisch zu lernen gibt es extra 
Kurse für deutsche und Studenten mit deutschem Sprachhintergrund. Auch ist der Kurs 
Gebührenfrei. Man kommt schnell voran und erfährt so viel Zusätzliches über die 
niederländische Kultur. Außerdem fällt es einem sehr leicht die niederländischen 
Grundlagen zu erlernen, da die Sprache dem deutschen sehr ähnelt. Leider erkennt die 
Universität Frankfurt Creditpoints in diesem Bereich keinesfalls an. 
 
Consumer Behavior 

 
Consumer Behavior war Rückblickend das für mich interessanteste Modul. Es setzt sich 
mit der Schnittstelle zwischen Psychologie und Marketing auseinander und erklärt 
Konsumentenverhalten. Hierbei geht es aber nicht nur darum, wie man einen 
Konsumenten beeinflussen kann ein bestimmtes Produkt zu kaufen, sondern auch um 
allgemeinere Dinge wie Focal Points und die Beeinflussung zu umweltbewussterem 
Verhalten. Der Kurs bestand aus einer Midterm Klausur, einer Hausarbeit und einem 
Final Exam. Einem wird nichts geschenkt, aber das Arbeitspensum ist durchaus zu 
bewältigen. 
 
Industrial Marketing – B2B Marketing 

  
Industrial Marketing, oder wie der Professor es für angemessener hält Business to 
Business Marketing, beschäftigt sich mit den Beziehungen und Verhandlungen 
zwischen Unternehmen. Diese Marketing Form macht den größten Teil des Marketings 
aus und der Inhalt wird vom dem Professor sehr gut erklärt. Auch hierbei gab es zwei 
Gruppenarbeiten plus ein Final Exam. Der Arbeitsumfang entspricht den Gewichtungen 
und die Bewertung ist fair. Der Professor ist sehr freundlich und konnte am Ende des 
Semesters jedem Studenten seinen richtigen Namen zuordnen. 
 
Services Marketing 

 
Diesen Kurs habe ich rückblickend bereut. Der Inhalt und der Arbeitsumfang waren in 
Ordnung, wenn auch nicht so gut bzw. fair wie in den zwei zuvor genannten Kursen. 
Das wirklich negative an diesem Kurs ist der Professor. Sein Englisch ist nicht gerade 
herausragend dennoch kritisiert er bei Studenten schon kleine Fehler. Das wirklich 
negative war allerdings, dass seine Klausuren (zählt 70%) eine Durchfallquote von über 
65 Prozent hatten und einen Durchschnitt von 5,0 (Bestanden ist ein Kurs mit einer 6,0). 
Auf diese Durchfallquote ist der Professor leider sehr stolz. 
 
 



International Comparative Management 

 
International Comparative Management war der Kurs, der den Kursen hier an der 
Goethe Universität am meisten ähnelte. Er bestand aus einer wöchentlichen Vorlesung 
und endete mit einer finalen Klausur, die 100 Prozent zählte. Die Anforderungen waren 
fair, wenn auch der Kurs leider nicht so interessant war wie ich gehofft hatte. Generell 
geht es um den Vergleich von verschiedenen Management Stilen wobei der Fokus aber 
auf Japan und Korea gerichtet ist und die USA so gut wie gar nicht erwähnt werden. 

 
Transportmittel 
 
Das Nummer Eins Transportmittel in den Niederlanden ist das Fahrrad und das wird 
auch immer so bleiben. Man kommt problemlos mit dem Rad überall hin, es gibt überall 
Fahrradwege und Radfahrer hat man in den Niederlanden auch generell Recht. An 
dieser Stelle noch eine Warnung: Man sollte vorsichtig sein, wenn man betrunken Rad 
fährt. Leider hatten wir während des Semesters auch einige Unfälle weil, insbesondere 
Studenten, die das Fahrradfahren in ihrem Heimatland nicht kennen, sich überschätzen 
und im betrunkenen Zustand stützen. Wer gerne die Niederlande erkunden möchte 
sollte sich direkt zu Beginn des Semesters eine OV-Chipcard zulegen. Das reisen in 
den Niederlanden ist fortschrittlicher als hier und erfolgt über „ein- und ausloggen“ am 
Bahnhof. Es werden so gut wie keine Tickets mehr gedruckt, sondern die 
Fahrberechtigung wird über die OV-Chipcard abgebucht. Eine Erklärung zur genauen 
Benutzung dieser OV-Chipcard erhält man vor Ort. 
 

Freizeit 
 

Die Innenstadt in Tilburg bietet alles was man als Student braucht und hat auch viele 
Bars in denen sich unter der Woche und am Wochenende die Studenten tummeln.  
Ich empfehle weiterhin an den von I*ESN veranstalteten Mentoren-dinners 
teilzunehmen. Diese fanden in meinem Semester jeden Dienstag statt und waren eine 
gute Möglichkeit mit den anderen Gaststudenten in Kontakt zu bleiben. Außerdem hat 
die Universität Tilburg ein angemessen großes Sportangebot. Hier kann man für 
bestimmte Zeit (1 Monat bis 1 Jahr) eine Mitgliedschaft buchen und an beliebigen 
Kursen teilnehmen, auch ein Kraftraum steht zur Verfügung. Die Kosten für ein Leben in 
den Niederlanden liegen meiner Meinung nach etwas über den Kosten für ein Leben in 
Deutschland. Die Mietpreise sind n zwar etwas niedriger als hier in Frankfurt aber noch 
über dem deutschen Durchschnitt und die Preise für Lebensmittel und Alkohol liegen 
höher als in Deutschland, wenngleich auch nicht exzessiv höher.  
 

Persönliches Fazit 
 

Mir hat mein Aufenthalt in den Niederlanden sehr gut gefallen: Die Menschen waren 
nett, die Universität sehr hilfsbereit und die Erfahrungen, die ich mit anderen 
internationalen Studenten gemacht habe waren unbezahlbar. Ich würde in jedem Fall 
wieder hinfahren! Der einzige bittere Nachgemack sind meine Noten. Besser gesagt die 
Notenumrechnung ins deutsche System. Obwohl sich diesbezüglich schon etwas getan 
hat (als Bestnote wird mittlerweile die 9 anerkannt), war ich in den meisten Kursen unter 
den Besten 20 Prozent des Kurses, bin aber hier in Frankfurt bestenfalls unter den 
besten 50 Prozent. Meine Noten aus den Niederlanden haben meinen Durchschnitt 
leider deutlich verschlechtert. Aber selbst mit diesem negativen Effekt auf meine 
Bachelornote muss ich trotzdem sagen, dass es sich für mich gelohnt hat. 
 


