
Auslandssemester an der Technischen Universität Eindhoven 

Nach positiven Erfahrungen mit einem Praktikum im Rahmen des Erasmus+ 

Programm wollte ich auch akademische Erfahrungen im Ausland sammeln. So habe 

ich im Wintersemester 2017/18 an der Technischen Universität Eindhoven ein 

Auslandssemester absolviert. 

Vorbereitung 

Nachdem ich ein Praktikum in Skandinavien absolviert habe, wollte ich gerne in eine 

andere europäische Region kennenlernen. Außerdem wollte ich im Rahmen dieses 

Auslandssemesters vor allem meine englischen Fremdsprachenkenntnisse auf 

akademischen Niveau verbessern.  

Dazu habe ich zunächst den Kontakt zu Professoren gesucht, um Informationen zu 

möglichen Partnerschaften zu andere Universitäten oder Institute zu erhalten. Dabei 

haben sich keine interessanten Alternativen aufgetan. Nach weiteren Gesprächen mit 

Freunden haben sich nach und nach die Niederlande als Zielgastland 

herauskristallisiert. Hauptkriterien für diese Auswahl waren die hohe englische 

Fremdsprachenaffinität der Niederländer sowie das akademische Niveau der 

niederländischen Universitäten. 

Schlussendlich habe ich die Zusage für die Technische Universität Eindhoven 

erhalten. Diese Zusage habe ich angenommen, da ich mir neue Eindrücke durch eine 

Technische Universität mit möglicherweise anderer akademischen 

Schwerpunktsetzung erhoffte. Ferner ist Eindhoven eine mir bisher gänzliche 

unbekannte Stadt in einer mit unbekannten Region in den Niederlanden gewesen.  

Informationen zur Gasthochschule sind übersichtlich und leicht auf der Homepage der 

Technischen Universität zu finden gewesen (https://www.tue.nl/). Nach der Annahme 

der Zusage hat sich das International Office des Studiengangs Industrial Engineering 

und Innovation Sciences der TU Eindhoven per Email gemeldet. Dieses hat sehr klar 

auf Formulare, Fristen und Unterstützung durch Studierende vor Ort sowie zur 

Wohnungssuche hingewiesen. 

Formalitäten im Gastland 

Für alle behördlichen Gängen sowie der Eröffnung eines Bankkontos oder für ein 

Arbeitsverhältnis / eine Beschäftigung wird die Bürgerservicenummer (BSN) benötigt. 

https://www.tue.nl/


Diese Nummer kann schnell bei der Gemeinde beantragt werden. Hierfür wird der 

Ausweis benötigt.  

Allgemeine Informationen zur Partnerhochschule 

Die Technische Universität Eindhoven liegt in der größten Stadt der 

südniederländischen Provinz Nord Brabant. Eindhoven verfügt über eine sehr gute 

Anbindung an den Fernverkehr mit Bus und Bahn. Ferner besitzt Eindhoven einen 

Flughafen. Die Campusuniversität liegt zentral in der ca. 200.000 Einwohner große 

Stadt und ist, wie eigentlich die gesamte Stadt, leicht mit Rad zu erreichen. 

Sehr empfehlenswert ist, im Wintersemester mit dem Auslandssemester in Eindhoven 

beginnen. So konnten die Erasmusstudenten an der Orientierungswoche der 

Erstsemesterstudenten an der TU Eindhoven teilnehmen. Dabei wurden die 

Auslandsstudenten des Industrial Engineering und der Innovation Sciences durch die 

örtliche Studentengruppe ESTIEM begleitet und unterstützt. Um an verschiedenen 

Aktivitäten, wie gemeinsames Frühstücken, Pub Crawl oder Ausflug nach Rotterdam, 

teilnehmen zu können, wurde eine Gebühr von 80 € an die ESTIEM Gruppe, die sehr 

gut alle Aktivitäten geplant hat, bezahlt.  

Erste Ansprechpartner sind neben den ESTIEM Studenten vor allem das International 

Office der Studiengänge Industrial Engineering und Innovation Sciences gewesen. Die 

beiden Mitarbeiterinnen des International Office sind sehr hilfsbereit gewesen, hatten 

zu jeden Werktag eine offene Tür und konnten schnell helfen und Fragen beantworten.  

Neben des Studium bietet die TU Eindhoven sehr viele Freizeitaktivitäten und ein 

lebendiges Campusleben. Neben vielen Sportverbindungen sowie ein sehr günstiges 

Sportcentrum mit einem sehr großen Angebot an vielen Möglichkeiten zu einem 

kleinen Preis besitzt jede Fachschaft der Universität eine eigene Studentenkneipe auf 

dem Campus. Dort treffen sich viele Studenten der Fachschaften bei günstigen 

Getränkepreisen. 

Kurswahl/Kursangebot/-beschränkungen für ERASMUS-Studierende 

Kursangebot der Studiengänge Industrial Engineering und Innovation Sciences ist 

vielfältig. Außerdem konnten Kurse des Studiengangs Human-Technology Interaction 

sowie Sprachkurse belegt werden. Dabei konnten nur Kurse auf Masterniveau (auch 

für Bachelorstudenten) und der genannten Studiengänge belegt werden. 

Kursinformationen zu Umfang, Inhalt und Anforderungen konnten auf der 



Universitätsplattform Osiris gefunden werden (oiris.tue.nl/). Alle Masterkurse sind 

dabei in englischer Sprache. 

Unterkunft 

Bei der Unterkunftssuche half das International Office aus Eindhoven. Dieses leitete 

die Daten zu einer Studentenunterkunftsagentur weitergeleitet. Dort konnten günstige 

Unterkunftsmöglichkeiten in Wohngemeinschaften ausgewählt werden 

(https://www.vestide.nl/).  

Sonstiges 

Studentenjobs können leicht an der Universität und außerhalb gefunden werden. Hier 

ist lediglich eine Registrierung in den Niederlanden (Beantragung der BSN) notwendig. 

Nach der Rückkehr 

Zur Anerkennung der Kurse in Bremen kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage 

getroffen werden. Leider gibt es keine allgemeinen Umrechnungstabellen für die Noten 

aus den Niederlanden an der Universität Bremen. Bei Internetrecherchen 

unterscheiden sich die Notenumrechnungen an verschiedenen Universitäten sehr. 

Eine faire Umrechnung scheint zudem schwer, da in den Niederlanden/Eindhoven 

anders Noten als in Bremen vergeben werden. 

Fazit 

Ein Auslandssemester an der Technischen Universität Eindhoven ist auf jeden Fall 

sehr empfehlenswert. Jedoch sollte bedacht werden, dass die Kurse an der 

Technischen Universität Eindhoven alles andere als „geschenkt“ sind. Dennoch ist ein 

Auslandssemester eine große Chance in Kontakt mit vielen interessanten 

internationalen Stundeten zu kommen.  

https://www.vestide.nl/

