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Meine Erfahrungen 
(betreffend Uni, Studienrichtungen, LVs in English, Wohnungssuche, ………): 

 
 
Die Willem de Kooning Academy ist sehr gut ausgestattet. Es gibt unter 
anderem Werkstätten für Keramik, Holz, textiles Gestalten etc. die 
man unter den Öffnungszeiten jederzeit nutzen kann. Auch die 
Fotostudios sollte man wirklich nutzen. Zudem kann gibt es etliche 
elektronische Geräte zum ausborgen.   
Zu Beginn des Erasmus Semesters gibt es eine „Kennenlernwoche“ bei 
der einem die Universität und auch die Stadt Rotterdam ein bisschen 
gezeigt wird. Es gibt Coaches (Studierende der Universität) an die man 
sich bei Fragen oder Anliegen immer wenden kann. Im Allgemeinen ist 
alles sehr gut organisiert.  
Für Erasmus Leute sollten alle Vorlesungen auf Englisch sein, was 
jedoch bei mir nicht der Fall war. Die Sprache ist jedoch der Deutschen 
Sprache sehr ähnlich und so kommt man ziemlich schnell hinein... Von 
anderen Erasmus Studenten weiß ich, dass in anderen 
Studienrichtungen immer auf Englisch unterrichtet wird, wenn sich ein 
Austauschstudent in der Vorlesung befindet.  
Im Teacher Training Department war alles sehr schulisch. (eigene 
Klasse, Anwesenheitspflicht, etc). Ich hatte das ganze Jahr über immer 
relativ viel zu tun dafür jedoch am Ende kaum große Prüfungen oder 
Ähnliches. 
Ich habe vor meinem Erasmus Start viel Zeit mit Wohnungssuche 
verbracht. Es war ziemlich schwer übers Internet eine passende 
Wohnung zu finden. Letztendlich nahm ich dann eine mit Maklergebühr 
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was jedoch im Nachhinein gesehen nicht nötig gewesen wäre. Es gab 
sehr viele Leute, die erst dort auf Wohnungssuche gingen und jeder 
fand ein Wg Zimmer in einigermaßen guter Lage. Zudem kann man dort 
dann auch schauen, wo es einem gefällt. Der Süden Rotterdams z.B. 
gilt als eher gefährlichere Gegend...  
Sehr toll fand ich, dass die Radwege in Rotterdam extrem gut 
ausgebaut sind. Die Niederländer fahren außerdem bei jeder 
Wetterlage mit dem Fahrrad. Das Wetter in den Niederlanden ist auch 
extrem wechselhaft. Man sollte sich also gleich zu Beginn einen 
Regenmantel besorgen!   
 
 
 
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Die Übermittlung des Berichtes an das International Relations Office gilt gleichzeitig als 
Bestätigung dafür, dass der/die BerichtslegerIn mit der eventuellen Veröffentlichung auf unserer 
homepage einverstanden ist. 
Sollte der/die VerfasserIn damit nicht einverstanden sein, ist dies ausdrücklich im Bericht 
festzuhalten. 


