Erfahrungsbericht
Vorbereitung
Eigentlich hatte ich geplant schon in meinem 4. Hochschulsemester, dem Sommersemester
2011 nach Maastricht zu gehen. Leider stellte sich heraus, dass sich die Semesterzeiten
meiner Heimathochschule mit denen der Gasthochschule überschnitten. Daher entschied ich
mich, doch noch ein Semester abzuwarten. Ich bewarb mich erneut und konnte dann
tatsächlich im Wintersemester 2011/2012 mein Studium in Maastricht fortsetzen.
Die Bewerbung für das Erasmusstipendium verlief hauptsächlich über das
Motivationsschreiben. Um mich speziell bei der Gasthochschule zu bewerben musste ich im
Anschluss, auf eine E-Mail reagierend, einen vorgedruckten Bewerbungsbogen ausfüllen,
mein bisheriges Transcript of Records vorlegen und meine Kranken- sowie
Haftpflichtversicherung bescheinigen. Diese Informationen dienten aber mehr der
endgültigen Zulassung zur Gasthochschule, es fand kein Auswahlverfahren mehr statt.
Über die möglichen Kurse, die ich wählen konnte, hatte ich mich bereits auf den
Internetseiten der Gasthochschule informiert. Allerdings setzten sich diese auch per E-Mail
mit mir in Verbindung, sobald ich mich offiziell beworben hatte. Ich erhielt aktualisierte
Kursübersichten und genaue Zeitbegrenzungen um meine Kurswahlen zu treffen. So stand
mein endgültiger Stundenplan bereits vor Antritt des Auslandssemester fest. Ich versuchte
möglichst Kurse zu wählen, die denen an meiner Heimathochschule entsprachen. Leider
konnte ich nur einen Kurs finden, der inhaltlich genau übereinzustimmen schien. Dies war
ein 3-year-course in “Human Behaviour in Organizations”. Da die anderen Kurse nicht
wirklich zu stimmen schienen, entschied ich mich Kurse nach Interesse zu wählen, die
möglicherweise meinen akademischen Horizont erweitern konnten. Da alle Kurse 6 ECTS
entsprechen, war es schwierig die erforderten 21 ECTS genau zu treffen. Der obligatorische
PBL-Vorkurs erbrachte 2 ECTS. Ich wählte 4 weitere Kurse und erreichte so 26 ECTS. Dies
stellte sich im Nachhinein als ziemlich leistungsintensiv heraus.
Unterkunft

Guesthouse Talienruwe im
Winter

Leider hatte ich bis unmittelbar vor Antritt meines
Auslandsaufenthalts keine Zeit, mich um eine gute Unterkunft
zu kümmern. Stattdessen nahm ich das Wohnprojekt der
Universität Maastricht “Guesthouse” in Anspruch. In der
Hoffnung, für die verbleibende Zeit noch etwas anderes zu
finden mietete ich mich erst einmal bis Weihnachten ein. Mir
wurde ein 2er Apartment in “Talienruwe” zugewiesen.
Hiermit war ich ehrlich gesagt nicht sehr zufrieden. Die
Zimmergröße sowie die Ausstattung (möbliert, Küche und Bad
für 2 Personen) waren in Ordnung, aber der Preis absolut unangemessen. Ich zahlte 16,50
Euro pro Nacht, was sich je nach lange des Monats auf beinahe 500 Euro Miete belief. Dieser
Mietpreis erschien mir absolut unangemessen. Hinzu kam der weite Weg zur
psychologischen Fakultät- mit dem Fahrrad ist man von diesem Apartment eine gute halbe
Stunde unterwegs, für den Bus zahlt man ohne Vergünstigung 5 Euro pro Fahrt. Ich hätte
den Wohnungsvertrag gerne frühzeitig gekündigt, um doch noch in ein günstigeres
Ambiente zu wechseln, aber einmal unterschrieben ist der Austritt nicht mehr möglich. Nach
Weihnachten verlängerte ich den Vertrag aber nicht mehr, sondern pendelte stattdessen für

den letzten Monat aus Aachen, wo ich bei Freunden lebte. Also sucht euch frühzeitig eine
Wohnung in Maastricht oder nehmt den Guesthouse-Vertrag erst mal nur für einen Monat
in Anspruch!
Studium an der Gasthochschule
Das Studium an der Universität Maastricht unterscheidet sich maßgeblich von dem an der
Universität Köln. In den regulären Kursen wird nach dem PBL (Problem Based Learning)
Prinzip vorgegangen. Das Kernkonzept dieses Systems ist Eigenarbeit. Man trifft sich in
Seminargruppen, erarbeitet ausgehend von einem kurzen Einführungstext Fragen, für die
man zuhause anhand vorgegebener Literatur recherchiert, um sie im nächsten Termin in der
Gruppe zu beantworten. Es ist zwar ein Dozent vorhanden, dieser tritt aber in den
Hintergrund und hat lediglich die Aufgabe, darauf zu achten, dass alle Themen des Lehrplans
auch tatsächlich angesprochen werden. In jeder Sitzung ist einer der Studenten
Diskussionsführer und strukturiert die Stunde. Es werden jeweils zunächst die Ergebnisse der
Literaturrecherche präsentiert und die Antworten diskutiert, bevor ein neuer Kurztext
Grundlage einer neuen Problemstellung, Brainstorming und Literaturrecherche wird. Für die
Seminare gibt es eine strikte Anwesenheitspflicht. Wer mehr als einen Termin fehlt muss
eine Zusatzaufgabe erfüllen, um noch zur Prüfung zugelassen zu werden. Zusätzlich zu
diesen Seminargruppen gibt es ergänzende Vorlesungen, die sich von unseren nicht sehr
unterscheiden.
Während meines Aufenthalts hatte ich zwei solcher PBL Kurse. Einen Kurs aus dem zweiten
Jahr (Psychopathology) und einen aus dem dritten Jahr (Forensic Psychology). In dem ersten
von beiden erschien mir das PBL System nicht allzu angemessen. Ich war eher genervt von
der Menge an irrelevant wirkender Literatur, die man jede Woche vorbereiten musste, um
für die Klausur ausreichend vorbereitet zu sein. Die Diskussion um psychische Störungen
erschien mir wenig sinnvoll, da DSM-Kriterien meiner Meinung nach keine gute Basis für
eine Kontroverse sind. Vom zweiten PBL Kurs habe ich hingegen sehr viel mitgenommen. Die
Literatur war sehr interessant und erschien relevant. Es gab rege Diskussionen, die
Diskussionsführung war eine gute Übung für mich und ich las mehr aus Interesse als aus
Pflicht. Diesen Kurs kann ich nur empfehlen- einer der besten meines ganzen Studiums.
Die anderen beiden Kurse waren ebenfalls Drittjahreskurse, die aber nicht dem PBL System
folgten. Im Kurs “Introduction into Clinical Neuropsychology” war der Ablauf vergleichbar
mit dem der Kölner Universität. Zwar musste man jede Woche Literatur vorbereiten, diese
wurde aber gemeinsam mit dem Dozenten besprochen. Prüfungsleistung waren eine Klausur
und eine Hausarbeit. Außerdem belegte ich den Kurs Human Behaviour in Organizations, der
zwar nicht dem PBL folgte, aber dennoch sehr arbeitsintensiv war. Insgesamt musste man
zwei Präsentationen halten, eine kleine Studie durchführen, eine Hausarbeit schreiben und
zwei Hausarbeiten von Kommilitonen evaluieren und bewerten. Dieser Kurs machte trotz
der Arbeit sauviel Spaß. Man lernte in der Gruppenarbeit neue Leute kennen und lernte viel
für eigene “Skills”, durch das intensive Arbeiten an Präsentationen und Hausarbeiten.
Obwohl ich sehr viel gelernt habe in diesem Kurs, werde ich ihn entgegen der Erwartungen
wohl nicht in Köln für “Arbeits- und Organisationspsychologie” anrechnen lassen können,
weil eine Klausur als Prüfungsleistung erwartet wird.
Alltag und Freizeit
Da Maastricht in den Niederlanden liegt und an Coffeshops nicht spart, prägen neben dem
vielen Fahrrad fahren (zur Uni, zum Einkauf, zur Party) vor allem ein bestimmter süßlicher
Geruch das Alltagsbild. Für die Uni ist immer viel Arbeit erforderlich, man kann sich aber

jeden Abend bei einem gemütlichen Bier in der Erasmus-Kneipe „Highlander“ entspannen.
Da ist eigentlich durchgehen eine Party. Für Leute die’s mögen gibt es auch (eigentlich nur
diese einzige) die Disco „Allah“ in der alle am Wochenende versacken. Es gibt auch viele WGFeiern und wenn man im Studentenheim wohnt findet man eigentlich immer jemanden um
sich zu unterhalten. Jeden Montag habe ich mit Freunden ein veganes Dinner besucht, bei
dem Hausbesetzer für 5 Euro ein Drei-Gänge-Menü auf die Beine stellen das einfach jedes
Mal superlecker ist! Absolut empfehlenswert. Nennt sich „Volkskeuken“ und ist in einer
alten besetzten Fabrik mit Kamin.
Mit den engsten Freunden bin ich häufig andere Städte in Belgien und den Niederlanden
besichtigen gewesen, ESN bieten auch Rundtrips an. Maastricht ist definitiv ein guter
Startpunkt für Reisen ins europäische Ausland.
Einkaufen immer gut auf dem Wochenmarkt oder in den zahlreichen Supermärkten. Die
Innenstadt eignet sich für gemütliche Einkaufsbummel und im Stadtpark kann man bei
gutem Wetter nett picknicken!
Für Aktive: Das Sportangebot der Uni Maastricht ist ziemlich breit gefächert- einige Kurse
und das Fitnessstudio haben mir zugesagt. Außerdem bin ich häufiger mal im „De Dousberg“
schwimmen gewesen.

Joggen am St. Pietersberg

Fazit
Meine schlechteste Erfahrung war, als irgendein Idiot beim Diebstahlversuch mein Auto, das
ich vor dem Guesthouse geparkt hatte, komplett demoliert hat. Die Klärung mit der
niederländischen Polizei und einer Werkstatt war ziemlich anstrengend.
Meine beste Erfahrung war die Zeit mit den Freunden, die ich in Maastricht getroffen habe
und mit denen ich den Kontakt weiter halten werde. Es haben sich ziemlich viele neue
Reiseziele dadurch ergeben ! Außerdem waren einige der Kurse wirklich bereichernd!
Insgesamt kann ich einen Erasmus-Aufenthalt nur empfehlen. Man lernt über die bisherigen
Grenzen hinaus und trifft internationale Leute. Maastricht ist eine hübsche kleine Stadt, die
Uni super und die Planung nicht allzu kompliziert, da es eben doch noch so nah dran liegt!

