Erfahrungsbericht Auslandssemester an der Uni Maastricht
Vorbereitung
Vorbereitung in Köln
Ein Auslandssemester vorzubereiten ist relativ viel Arbeit, weil es viel zu planen gibt
und mein Studiengang nicht darauf ausgelegt ist, ein Auslandssemester zu machen.
Daher muss man schon sehr früh wissen, ob man ins Ausland gehen möchte, um
dann die nötigen Schritte einzuleiten. Beispielsweise musste ich in meinem 4. Semester in Köln eine Veranstaltung aus dem 5. Semester vorziehen, weil ich sonst
insgesamt 8. Semester für meinen Bachelor benötigt hätte. Hier kann sicherlich
noch einiges verbessert werden. Ansonsten bietet das ZIB Informationsveranstaltungen an. Diese sind ziemlich allgemein gehalten, sodass man auf jeden Fall noch
zusätzlich in die Sprechstunde gehen sollte. Für die Bewerbung spielt das Motivationsschreiben die größte Rolle. Außerdem kann man sich beim SSC beraten lassen.
Das ist auch nötig, weil mit dem Studienverlaufsplan einiges durcheinander kommt.
Die Kommunikation mit der Uni Maastricht war anfangs nicht ganz einfach, weil es
manchmal Wochen dauerte, bis meine Mails beantwortet wurden. Dafür konnte ich
alle meine Kurse frei wählen und habe auch alle, die ich wollte, belegen können.
Alle Kurse brachten jeweils 6CP. ERASMUS gibt vor, mindestens 21CP im Ausland
zu machen. Für das PBL-Training (siehe nächste Seite) gab es 2 Punkte. Ich habe
4 Kurse belegt, also kam ich insgesamt auf 26CP. Man sollte demnach nicht durchfallen, sonst kommt man nur auf 20 Punkte…
Vorbereitung in Maastricht
Es gab eine Einführungswoche für allen Austauschstudierende. Es gab viel Programm, alles wurde ausführlich erklärt und man hatte den Eindruck, dass die Angestellten vom International Office sich wirklich freuen, dass man da ist. Insgesamt
hatte ich einen wirklich guten ersten Eindruck sowohl von der Uni selbst, als auch
von der Fakultät und dem Fakultätspersonal.
Wohnsituation
Der Wohnungsmarkt in Maastricht ist sehr angespannt. Ungefähr so schlimm wie in
Köln. Ich hatte unglaubliches Glück mit meiner Wohnung, weil ich schon vor meinem Auslandssemester in paar Leute in Maastricht kannte. Die meisten Austauschstudierenden wohnen im Wohnheim. Diese Wohnheime sind entweder schrecklich
oder unverschämt teuer (bis 500 €) oder beides. Wenn man Glück hat, bekommt
man einen Wohnheimplatz im Zentrum, aber insbesondere die Studenten aus Übersee wohnen am Rand der Stadt und müssen durch die ganze Stadt fahren, um zur
Fakultät zu kommen.
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Studium
PBL
Während der Vorbereitungswoche mussten alle ein PBL-Training absolvieren. Hier
findet so gut wie kein normaler Frontalunterricht statt. Das Unterrichtssystem heißt
Problem Based Learning (PBL) und unterscheidet sich ziemlich vom deutschen
System. Gelernt wird in kleinen Gruppen von etwa 8-12 Studierenden, der Dozent
wird durch einen Tutor ersetzt, der sich nur selten mit einbringt. Die Studierenden
diskutieren untereinander über bestimmte Inhalte, dabei gibt es immer einen Diskussionsleiter, der in jeder Sitzung wechselt. Zur Vorbereitung auf die Diskussionen
muss man vorgegebene Texte oder Studien lesen. Es gibt immer eine
Prediscussion und eine Postdiscussion. In der Prediscussion soll vorhandenes Wissen aktiviert werden. Das heißt, man hat noch nichts zu dem Thema gelesen, diskutiert aber trotzdem über eine vorgegebene Problemstellung und formuliert Fragen,
die einen interessieren und die man in der nächsten Sitzung klären möchte. In der
nächsten Sitzung findet dann die Postdiscussion statt, auf die man sich durch das
Lesen der Texte vorbereitet hat. Nun werden die zuvor gestellen Fragen beantwortet. Der Tutor schaltet sich nur dann ein, wenn die Gruppe in eine Sackgasse läuft
oder vom Thema abkommt. Die Unterrichtssprache ist Englisch.
Mir hat das PBL System viel Spaß gemacht. Man lernt mehr und ist deutlich motivierter. Das Problem ist natürlich, dass die Motivation sehr stark von der Gruppe
beeinflusst wird. Hat man eine gute Gruppe, ist der Kurs super, mag man seine
Gruppe nicht, sind die Sitzungen ziemlich anstrengend. Auch finde sich es befremdlich, nur um des diskutieren willens zu diskutieren. Manchmal haben wir verzweifelt
nach etwas gesucht, worüber wir diskutieren können. Ein weiterer Nachteil ist meiner Meinung nach, dass manche Tutoren nicht vom Fach sind. Das ist mir aber nur
in einem Kurs passiert. Trotz diesen Nachteilen finde sich PBL besser als das „normale“ Unterrichtssystem, weil man das lesen kann, was einen interessiert und diskutieren mehr Spaß macht als immer nur dasitzen und zuhören.
Meine Kurse
Es gab eine große Auswahl an Kursen und ich konnte wählen, was ich wollte. Ich
habe vier verschiedene Kurse belegt: Ein Kurs war Psychopharmacology. Das war
ein super Kurs, wenn auch sehr komplex. Am Anfang war ich ziemlich überfordert,
aber es wurde dann schnell besser. Genauso gut war Health Psychology. Es ging
darum, wie zum Beispiel Sport, Ernährung oder persönliche Einstellungen die Gesundheit beeinflussen können. Dieser Kurs war im Vergleich zu
Psychopharmacology sehr entspannend. In beiden Kursen haben wir uns mit sehr
aktueller Literatur beschäftigt. Wenn ich noch einmal die Wahl hätte, würde ich diese Kurse wieder wählen.
Meine beiden anderen Kurse heißen Psychopathology und Human Behavior in
Organizations. Psychopathology war meiner Meinung nach unnötig aufwändig. Man
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musste unglaublich viel lesen und die Literatur kam mir irrelevant vor. Human
Behavior in Organizations war im Vergleich zu den anderen Kurse eher schlecht
organisiert. Dafür haben wir in der Gruppe gearbeitet, was angenehm war, weil man
sich gut mit den anderen Studierenden austauschen konnte. Ich denke, dass ich
sowohl Psychopathology als auch Human Behavior in Organizations nicht noch
einmal wählen würde.
Workload und Organisation
Generell ist das Studium in Maastricht deutlich arbeitsintensiver als in Köln. Dadurch, dass man alle sieben Wochen Klausuren schreibt und zwischen durch auch
Referate halten oder Hausarbeiten schreiben muss, bleibt man im Stoff drin und die
ganze Arbeit staut sich nicht so sehr an. Dafür muss man aber konstant etwas tun.
Was die Anwesenheitspflicht betrifft, ist die Uni Maastricht ebenfalls deutlich strenger.
Mit der Organisation war ich sehr zufrieden. Man muss sich seinen Stundenplan
nicht selbst zusammenstellen, sondern man kann ihn rechtzeitig vor Beginn der
Kurse online einsehen. Die Raumnummern sind immer angegeben und dank der
Introduction Week findet man sich schnell in der doch recht großen Fakultät zurecht.
Selbstverständlich befinden sich im Fakultätsgebäude auch eine Mensa, ein Copyshop, ein Schreibwarenladen, ein Souvenirladen und eine unglaublich gute Bibliothek. Die ganze Fakultät ist neu und hervorragend ausgestattet. Hausarbeiten muss
man nicht umständlich in einen Briefkasten werfen, sondern man kann sie bequem
via Internet hochladen. Außerdem haben alle Studierenden eine Karte, auf die man
Geld laden kann und mit der man beispielsweise in der Mensa bezahlt.

Freizeit
Maastricht
Maastricht ist, insbesondere im Vergleich zu Köln, wirklich nicht groß. Daran musste
ich mich erst gewöhnen. Aber so hat man schnell seine Stammkneipe gefunden!
Ansonsten ist die Stadt sehr schön und gemütlich; es gibt unzählige Cafés und viele
Deutsche kommen am Wochenende zum Shoppen vorbei. An die Preise in den
Restaurants muss man sich erst gewöhnen, aber es gibt fast immer ein günstiges
Tagesgericht.
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Da der öffentliche Nahverkehr nicht so zufriedenstellend ist, sollte man sich so
schnell wie möglich ein Fahrrad besorgen.

Hochschulsport und Hochschulgruppen
Maastricht als Stadt ist zwar klein, aber es gibt sehr viele Studenten. Also ist die
Auswahl an Sportangeboten, kulturellen Events und Hochschulgruppen relativ groß
und man lernt so schnell Leute kennen. In den Niederlanden sind Studentenvereinigungen auch sehr verbreitet. Ich habe angefangen, Unihockey zu spielen. Das war
eine der wenigen Sportarten, bei denen mehr Holländer als Ausländer vertreten
sind. Außerdem habe ich in einem Charity-Book-Store namens Books4life gearbeitet und eine Vorlesungsreihe namens „Brain Storm“ besucht.
Reisen
Das Dreiländereck bietet sich praktisch an zum Reisen. Ich war sehr viel in Belgien
und den Niederlanden unterwegs. Wir haben Touren nach Utrecht, Delft, Breda,
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Leiden, den Haag und Hoek van Holland gemacht. Verrückterweise habe ich es
nicht geschafft, nach Amsterdam zu kommen! In Belgien bin ich nach Brüssel, Antwerpen und Turnhout gereist. Und natürlich habe ich auch viele, viele Radtouren in
alle umliegenden Orte, unter anderen nach Tongeren und Valkenburg, gemacht.
Fahrrad fahren macht in dieser Landschaft deutlich mehr Spaß als wandern, weil
die Landschaft sich über viele Kilometer nicht groß ändert. Die Radwege sind sehr
gut ausgeschildert und wir haben uns nur ganz selten verfahren.
Die amerikanischen und kanadischen Austauschstudenten sind durch ganz Europa
getourt, das fand ich dann eher übertrieben. Aber eine Woche London zu Beginn
des Semesters habe ich mir dann doch gegönnt!

Fazit
Insgesamt hat sich mein Auslandssemester wirklich gelohnt! Ich hatte super Kurse,
in denen ich viel gelernt habe und natürlich habe ich auch viele nette Leute getroffen. Genug Zeit zum Reisen hab es auch! Wenn man allerdings die niederländische
Kultur kennen lernen möchte, sollte man nicht nach Maastricht gehen. Hier sind
über 50% internationale Studierende, vor allem Deutsche. Von der Kultur bleibt da
nicht mehr viel übrig.
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