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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung  

 

Für ein Auslandssemester an der Erasmus Universität Rotterdam und generell für das Erasmus 

Programm bewirbt man sich direkt am eigenen Fachbereich und online über die ERASMUS+ 

Homepage beim International Office. Eine Besonderheit an der Erasmus Universität ist, dass 

man im Unterschied zu vielen anderen Partneruniversität einen Notendurchschnitt von 2,5 und 

einen Englischsprachnachweis in Form des IELTS oder TOEFL-Tests benötigt, um sich zu 

bewerben (jenes sollte man im Hinterkopf behalten, um den Englischtest rechtzeitig zur 

Bewerbungsfrist zu absolvieren). Sobald man die Zusage bekommen hat, wird man vom 

International Office der Erasmus School of Economics angeschrieben und erhält weitere sehr 

hilfreiche Informationen zu Ansprechpartner, der Universität, Wohnmöglichkeiten und 

Einführungsveranstaltungen an der Erasmus Universität. Jedoch muss man umständlicher 

weise alle Unterlagen nochmals in Rotterdam einreichen um die Bewerbung zu 

vervollständigen.  

Eine dieser Einführungsveranstaltungen, die ich jedem nur dringend empfehlen kann, ist die 

ESN Introduction Week der studentischen Organisation Erasmus Student Network, die in der 

letzten Woche vor Studienbeginn (Ende August) stattfindet. Dabei handelt es sich um eine 

Einführungswoche für alle internationalen Studenten (sowohl Bachelor-Austauschstudenten als 

auch Master), die ein Studium in Rotterdam beginnen. Diese Veranstaltung besteht aus 

Sightseeing in Rotterdam, Museumsbesuche, gemeinsamen Restaurant- und Barbesuchen und 

natürlich auch aus Partys. Meiner Meinung nach haben die Veranstalter ein unglaubliches 

Programm auf die Beine gestellt und es ist mit Abstand die beste Möglichkeit innerhalb 

kürzester Zeit viele andere internationale Studenten und Freunde kennenzulernen – also ein 

absolutes Muss. Diese ESN Introduction Week kostet 60 Euro und beinhaltet jede Menge 

Veranstaltungen, ein kostenloses 3-Tages-Ticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel und 

mehrere Mahlzeiten und Getränke. Man sollte sich jedoch rechtzeitig um Tickets / die 



Anmeldung kümmern, da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen vorhanden ist 

(https://www.facebook.com/pages/ESN-Rotterdam/110483115720622?fref=ts).  

Um finanziell vor dem Auslandssemester etwas planen zu können, sollte man wissen, dass das 

Preisniveau in Holland mit Deutschland vergleichbar ist. Jedoch wird man letztendlich mehr 

ausgeben und sollte dies auch einplanen, da man öfter Essen oder Feiern geht, viele Ausflüge 

unternimmt oder Kurztrips in andere Städte macht. 

 

Erste Wochen  

 

Da das Auslandssemester nur knapp vier Monate dauert (September bis Ende Dezember) hat 

man als deutscher Staatsbürger / EU-Bürger keinerlei Pflichten wie Behördengänge oder 

Anmeldungen bei der Stadt zu erledigen und muss auch kein Visum beantragen. Auch die 

Eröffnung eines holländischen Kontos macht meiner Meinung nach keinen Sinn für einen 

Zeitraum von vier Monaten, da man ohnehin in fast jedem Geschäft, Bar oder Restaurant mit 

deutschen Geldkarten zahlen kann und in den meisten Fällen auch mit Visa oder Mastercard. 

Die Anreise nach Rotterdam ist per Zug am einfachsten und günstigsten und dauert von 

Frankfurt nur knapp fünf Stunden. 

Da die Preise der öffentlichen Verkehrsmittel in Rotterdam sehr hoch sind und Busse und 

Bahnen nur bis ca. 1 Uhr nachts fahren, ist es dringend notwendig sich sobald wie möglich ein 

Fahrrad zu kaufen (auch weil es in Holland das Verkehrsmittel Nummer 1 ist und zum Leben in 

Holland einfach dazu gehört). Vor allem aufgrund der sehr gut und überall in Rotterdam 

ausgebauten Fahrradwege, ist es der einfachste und schnellste Weg sich in Rotterdam 

fortzubewegen und gleichzeitig eine gute Gelegenheit die Stadt zu erkunden. Um ein Fahrrad 

zu kaufen gibt es zwei Möglichkeiten: entweder man klappert diverse Shops ab, die gebrauchte 

Fahrräder verkaufen (meist etwas teurer) oder man sucht auf Facebook in der Gruppe 

`Commodity Market´ (https://www.facebook.com/groups/347234598675189/?fref=ts) nach 

gebrauchten Fahrrädern. Diese werden dort von Privatpersonen, meistens Studenten die 

Rotterdam wieder verlassen, verkauft und man bekommt dort ein funktionstüchtiges 

gebrauchtes Rad für 60-120 Euro. Da Rotterdam eine Fahrradstadt ist, werden hier aber leider 

auch sehr viele Fahrräder geklaut und es lohnt sich wirklich in ein gutes und stabiles Schloss zu 

investieren. Außerdem empfehle ich deswegen kein zu neues und gutes Fahrrad zu kaufen, da 

es schneller geklaut wird und man es ohnehin nur für vier Monate benutzt und dann 

weiterverkauft. 

Eine weitere Anschaffung, die man direkt in den ersten Wochen erledigen sollte ist der 

`Rotterdam Pass´. Der Rotterdam Pass ist für Studenten für nur 12,50 Euro in der Bibliothek an 

der Station Blaak erhältlich und beinhaltet mehrere Vergünstigungen: 3 kostenlose 

Kinobesuche, kostenloser Eintritt zum Rotterdam Mast, All-you-can-eat Tapas für 2,50 Euro 

anstatt 20 Euro und vieles mehr. 

 

https://www.facebook.com/pages/ESN-Rotterdam/110483115720622?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/347234598675189/?fref=ts


Wohnsituation 

  

Frankfurter Studenten sind die Wohnungsknappheit und die ewige Suche nach guten und für 

Studenten bezahlbare Wohnungen bereits gewohnt. In Rotterdam ist das leider nicht anders, 

weswegen man sich sofort nach Erhalt der Zusage um eine Unterkunft kümmern sollte. Zur 

Auswahl stehen dabei zum einen das `Student Hotel´ in Kralingen (ca. 5min von der Uni 

entfernt), was jedoch mit ca. 800-1000 Euro überteuert ist. Weiterhin stehen mehrere 

Studentenwohnheime zur Auswahl. Für die Wohnheime `Casa Erasmus´ und `International 

House´ die beide relativ zentral zwischen Innenstadt und Campus liegen kann ich leider keine 

Empfehlung aussprechen, da ich teilweise sehr gemischte Erfahrungen von Bewohnern gehört 

habe und die Zimmer mit ca. 500-600 Euro ein relativ schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis 

haben. Ich persönlich habe im Studentenwohnheim `Hatta-Building´ direkt auf dem Campus der 

Erasmus Universität gewohnt, was ich jedem nur empfehlen kann. Dieses Studentenwohnheim 

ist fast ausschließlich für internationale Studenten ausgelegt, weshalb man sehr schnell neue 

Leute kennen lernt, dort die ein- oder andere Party gefeiert wird und mit den Bewohnern des 

Gebäudes auch einen Großteil seiner Freizeit verbringt. Ein weiterer Vorteil ist die Nähe zu 

Vorlesungssälen, der Bibliothek, einem großen Sport- und Freizeitzentrum mit Fitnessstudio 

direkt auf dem Campus, mehreren Restaurants und Essensmöglichkeiten und sogar einem 

Supermarkt auf dem Campus. Diese Lage ist besonders von Vorteil wenn man das Wetter in 

Rotterdam bedenkt, da es relativ häufig regnet und man dann nur ungern mit dem Fahrrad 15-

20 Minuten vom Stadtzentrum zum Campus fahren möchte. Das Gebäude ist erst zwei Jahre 

alt und dementsprechend sind die meist 17qm großen Zimmer und das ganze Gebäude sehr 

modern und in gutem Zustand. Leider befindet sich momentan noch eine große Baustelle 

neben dem Wohnheim, weswegen man mit Baulärm rechnen muss, jedoch soll diese Baustelle 

im Laufe des Jahres 2015 fertiggestellt werden. Für ein Zimmer zahlt man hier 550 Euro, jedoch 

lohnt es sich aufgrund der vielen internationalen Studenten, Partys und Erfahrungen definitiv für 

diesen Zeitraum etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Man sollte sich besonders hier 

rechtzeitig kümmern, da die meisten Zimmer bereits Ende April ausgebucht sind. 

Die letzte Alternative ist, sich privat ein WG-Zimmer in Rotterdam zu suchen. Dies lohnt sich vor 

allem wenn man schneller in Kontakt mit holländischen Studenten und Einheimischen kommen 

will. Empfehlen kann ich die Innenstadt und vor allem das Viertel `Kralingen´, aufgrund der Lage 

zwischen Campus und Innenstadt. Hierzu empfiehlt sich die Seite www.housinganywhere.com. 

Für ein WG-Zimmer in gute Lage sollte man mit Preisen zwischen 400 und 500 Euro rechnen.  

 

Erasmus Universität Rotterdam – Erasmus School of Economics 

 

Die Erasmus Universität und besonders die Erasmus School of Economics genießen 

europaweit im Fachbereich der Wirtschaftswissenschaften und Ökonometrie einen 

ausgezeichneten Ruf. Aus diesem Grund darf man aber auch nicht erwarten gute Noten ohne 

http://www.housinganywhere.com/


Lernaufwand zu bekommen wie es bestimmt bei manch anderer Partneruniversität der Fall ist. 

Jedoch sollte man sich nicht von Gerüchten über strenge Benotung und schlechter 

Umrechnung der Noten in Frankfurt abschrecken lassen. Mit genügend Lernaufwand (meiner 

Meinung nach insgesamt sogar weniger Aufwand als in Frankfurt) ist es kein Problem seinen 

Notendurchschnitt aus Frankfurt zu halten oder ihn sogar zu verbessern, da die maximal 

erreichbare Note auf 9 Punkte (Noten von 1 – 10) heruntergesetzt wurde. 

Das System in Rotterdam ist aber nur bedingt mit Frankfurt zu vergleichen. Das Studienjahr ist 

in insgesamt fünf Blöcke je acht Wochen aufgeteilt und in seinem Auslandssemester belegt 

man die ersten zwei Blöcke. Man schreibt somit bereits nach acht Wochen die ersten Klausuren 

und muss in den meisten Fächern auch mehrere Mid-term Test und Assignments schreiben. 

Man ist deshalb ab der ersten Woche beschäftigt und sollte nicht den Fehler machen zu spät 

mit Lernen und Bücher oder Paper lesen anfangen. Der Vorteil daran ist aber auch, dass man 

durch kontinuierliches Lernen keinen besonders hohen Aufwand vor den Klausuren betreiben 

muss.  

 

Meine Kurse 

 

Behavioural Finance (15 Credits) 

Behavioural Finance war der mit Abstand interessanteste Kurs während des 

Auslandssemesters. Diesen Minor kann ich vor allem denjenigen empfehlen, die Interesse am 

Kapitalmarkt, Anlegerverhalten und auch psychologischen Themen Interesse haben. Man hat 

sehr viele Papers zu lesen und alle zwei Wochen werden Online-Tests über jene Paper 

geschrieben. Durch die Online-Tests kann man sich jedoch nur einen Vorteil für die finale 

Klausur erarbeiten und es ist nicht Pflicht sich daran zu beteiligen. Die Klausur am Ende des 

ersten Blocks zählt 100% (+ eventl. Pluspunkte aus den Online-Tests) und besteht 

ausschließlich aus Multiple Choice Fragen. 

 

History and Diversity of Economic Thought (4 Credits) 

History and Diversity kann ich vor allem denjenigen empfehlen, die Interesse an Geschichte 

und speziell der volkswirtschaftlichen Geschichte und Entwicklung haben. Der größte Vorteil an 

diesem Kurs ist, dass man hier ohne zusätzlichen Aufwand und ohne Probleme seine 

Seminararbeit schreiben kann, da der Kurs ausschließlich aus Assignments besteht (keine 

Klausur!). Dieses Fach besteht meistens nur aus einer sehr kleinen Gruppe weswegen auch 

Anwesenheitspflicht besteht und der Kurs sehr interaktiv gestaltet ist. Der Professor ist 

kompetent und gestaltet die behandelten Themen sehr interessant 

 

 

 

 



Corporate Finance (4 Credits) 

Diesen Kurs kann ich leider nicht empfehlen. Fast alle Themen wurden bereits in Finanzen 3 

behandelt und der junge Professor kam gerade erst an die Universität weswegen er sehr 

unerfahren und schlecht organisiert war. 

 

Fazit 

 

Alles in Allem war das Auslandssemester ein tolle Erfahrung die ich jedem, sowohl auf Grund 

der guten Universität aber vor allem auf Grund der Erfahrungen und tollen Freunde die man 

kennen lernt, nur empfehlen kann. 

 

 


