
 

   
  

  

Auslandssemester-Erfahrungsbericht  

  

im  

Wintersemester 2018/2019  

an der  

Breda University of Applied Sciences  

Mgr. Hopmansstraat 2  

4817 JS Breda  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis über die Weitergabe meines Namens, meiner E-

MailAdresse und meines Erfahrungsberichtes an potentielle Interessenten sowie die 

Veröffentlichung des anonymisierten Berichts auf der FK 14-Website.  

  

 

  

  

  

  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcoPaA87rgAhWS3KQKHUkVDSoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hm.edu/&psig=AOvVaw0PLyldHyJ_q_560zmvxqRh&ust=1550222503705604
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcoPaA87rgAhWS3KQKHUkVDSoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hm.edu/&psig=AOvVaw0PLyldHyJ_q_560zmvxqRh&ust=1550222503705604
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcoPaA87rgAhWS3KQKHUkVDSoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hm.edu/&psig=AOvVaw0PLyldHyJ_q_560zmvxqRh&ust=1550222503705604
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcoPaA87rgAhWS3KQKHUkVDSoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hm.edu/&psig=AOvVaw0PLyldHyJ_q_560zmvxqRh&ust=1550222503705604


1  

  

Inhalt  

1.  Tipps zur Vorbereitung .................................................................................................................... 2 

Anreise und öffentliche Verkehrsmittel .......................................................................................... 2 

BAföG .................................................................................................................................................. 2 

Erasmusförderung ............................................................................................................................. 3 

Versicherung ...................................................................................................................................... 3 

Sprachvorbereitung ........................................................................................................................... 3 

Wohnungssuche ................................................................................................................................ 3 

Kurswahl ....................................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

2.  Informationen zur Stadt/Land ......................................................................................................... 4 

Allgemeine Daten .............................................................................................................................. 4 

Sehenswertes in Breda .................................................................................................................... 4 

Wetter .................................................................................................................................................. 5 

3.  Vor Ort ................................................................................................................................................ 5 

Anmeldung und Registrierung ......................................................................................................... 5 

Bankkonto ........................................................................................................................................... 5 

Telefon ................................................................................................................................................ 5 

Einkaufsmöglichkeiten ...................................................................................................................... 5 

Sportmöglichkeiten ............................................................................................................................ 6 

Studium ............................................................................................................................................... 6 

Reisen ................................................................................................................................................. 7 

4.  Fazit .................................................................................................................................................... 7 

5.  Bilder .................................................................................................................................................. 8 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2  

  

  

  

1. Tipps zur Vorbereitung  
  

Die allgemeinen Vorbereitungen für das Auslandssemester beginnen schon einige Zeit vorher 

an der Hochschule in München. Hierzu besucht man die Info-Veranstaltungen des 

International Offices, wo man auch alle nötigen Informationen und To-Do-Listen erhält. Man 

sollte sich frühzeitig darüber informieren, wann die Infoveranstaltungen stattfinden und wenn 

möglich bereits in früheren Semestern besuchen, da man eventuell aufgrund des 

Praxissemesters nicht in der Lage ist, diese Pflichtveranstaltungen zu besuchen. Die Listen 

mit den notwendigen Unterlagen findet man auch auf der Website unter International Office 

und diese sollte man dann einfach Schritt für Schritt abhaken und sich selbst im Internet, in 

Reiseführern oder durch andere Austauschstudenten informieren.  

  

Anreise und öffentliche Verkehrsmittel  
  

Auf dem Weg in die Niederlande gibt es grundsätzlich drei wesentliche Anreisewege; den Zug, 

den Flixbus oder das Flugzeug. Der schnellste und komfortabelste Weg ist mit Sicherheit das 

Flugzeug. Allerdings hat Breda keinen Flughafen und der nächstgelegene Flughafen ist in 

Eindhoven, was ca. 50min mit dem Zug von Breda Centraal entfernt ist. Wer mit dem Flixbus 

anreisen möchte, sollte viel Zeit einplanen, denn eine Fahrt von München nach Breda dauert 

zwischen 15 und 22 Stunden und kostet um die 40 €. Die dritte Möglichkeit ist die Anreise mit 

der Deutschen Bahn, je nachdem ob man eine Bahncard hat und frühzeitig bucht, kann man 

Tickets für 50 € - 70 € ergattern und die Reisedauer liegt bei etwa 9 Stunden. Ohne die 

Bahncard kostet ein Ticket zwischen 100 € und 180 €.   

Da ich quasi einen Nebenwohnsitz in Düsseldorf habe, bin ich mit der Bahn von München nach 

Düsseldorf gefahren, habe dort einen Zwischenstopp gemacht und bin dann mit der Bahn 

weiter nach Breda gefahren.   

Die Busverbindungen sind relativ gut in Breda, allerdings lohnt es sich, wenn man öfters mit 

dem Bus fahren möchte, sich eine OV-Chipkaart für 7,50 € zu holen, denn damit kostet eine 

Busfahrt z.B. anstelle 4 € nur noch 1,50 €. Diese Karte lädt man einfach mit Guthaben auf und 

beim Ein- und Aussteigen checkt man ein und aus und der Betrag wird vom Guthaben 

abgezogen.   

  

BAföG  
  

Das für die Niederlande zuständige Amt für das Auslands-BAföG befindet sich in Köln. Alle 

nötigen Informationen findet man unter folgendem Link:   

www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/49/auslandsfoerderung/index.h 

tml   

Da es sich um einige Formulare, Nachweise und Bescheinigungen handelt, ist der Aufwand 

relativ hoch und die Bearbeitungszeit kann sich in die Länge ziehen. Da jedoch die 

Bedingungen anders sind als beim inländischen BAföG, empfiehlt es sich auf jeden Fall es 

wenigstens zu versuchen, denn man kann bis zu 750 € monatlich erhalten.  
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Erasmusförderung  

  

Gibt man für das Erasmusprogramm alle erforderlichen Dokumente pünktlich und korrekt ab, 

bekommt man den Erasmus-Mobilitätszuschuss, bei dem 80% am Anfang des Semesters und 

20% am Ende, bei Abgabe aller restlichen erforderlichen Unterlagen, ausgezahlt werden. Die 

Förderung beläuft sich auf maximal 115 Tage in den Niederlanden.   

  

Versicherung  
  

Da man Europa nicht verlassen hat, besteht der dafür gültige Versicherungsschutz weiterhin. 

Es ist möglich eine zusätzliche Krankenversicherung abzuschließen. Alle weiteren 

Versicherungen sollten natürlich auf ihre Geltung über die Dauer des Auslandsaufenthaltes 

überprüft werden.  

  

Sprachvorbereitung  
  

Da das komplette Studienprogramm auf Englisch ist, sollte ein gewisses Sprachniveau 

vorhanden sein, da viele Texte geschrieben werden müssen und einige Referate gehalten 

werden. Ein Sprachkurs wird nicht angeboten, allerdings hat man die Möglichkeit im Rahmen 

des Erasmusprogramms an einem Online Sprachkurs von OLS teilzunehmen. Die  

Niederländer sprechen alle sehr gutes Englisch, das liegt unter anderem auch daran, dass die 

meisten Hollywood Filme und Serien nicht synchronisiert werden und in der Originalsprache 

im Fernsehen ausgestrahlt werden.  

Als Deutscher hat man den Vorteil, dass viele niederländische Wörter dem Deutschen sehr 

ähnlich sind und so kann man sich im Alltag viel davon ableiten, wie z.B. im Supermarkt, in 

den öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Restaurants.   

Ich empfehle, dass man eher Kontakt zu anders sprachigen Menschen sucht, anstatt zu den 

eigenen Landsleuten. Eine gute Möglichkeit dafür sind die Klassenkameraden, denn die 

Mehrheit der Studierenden in den Klassen sind Niederländer. Spanische Austauschstudenten 

sind auch sehr stark in Breda vertreten. Ich habe extra versucht so wenig Kontakt wie möglich 

mit deutschsprachigen Studenten zu haben, da man sonst die meiste Zeit dazu neigt nur die 

eigene Sprache zu sprechen, was aber nicht der Sinn eines Auslandssemesters ist.   

  

Wohnungssuche  
  

Ich habe mich etwa vier Monate vor Beginn des Semesters auf Wohnungssuche begeben und 

bin dafür sämtlichen Facebookgruppen beigetreten und habe mich bei den Portalen „Kamer.nl“ 

und „Kamernet.nl“ angemeldet, allerdings kann man sich dort nur auf Wohnungen und Zimmer 

bewerben, wenn man eine Gebühr von jeweils ca. 20 € bezahlt. Leider habe ich dort nichts 

Passendes gefunden, da die meisten Vermieter entweder nie geantwortet haben oder ich die 

Kriterien wie zum Beispiel „minimum stay 1 year“ oder „dutch only“ nicht erfüllen konnte.   

Im  Juli  bekommt  jeder  Austauschstudent  Zugangsdaten  von  der  Seite  
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„studentroomsbreda.com“ per E-Mail zugesendet und dort stehen Zimmer in zwei 

verschiedenen Studentenwohnheimen bereit. Man sollte allerdings schnell sein, denn 

innerhalb 15 Minuten sind alle Zimmer bereits reserviert. Die Zimmerpreise dort variieren 

zwischen 350 € und 480 € monatlich.  

Ich hatte Glück und habe ein 8qm großes Zimmer für 367 € in einem der Wohnkomplexe in  

„Epelenberg“ ergattern können und bin sehr glücklich darüber. Dort gibt es drei Gebäude mit 

Apartments nur für Austauschstudenten und jedes Apartment besteht aus einem großen 

Wohnzimmer, einer Küche, Toilette, Bad und 3 Schlafzimmern. Die Lage von „Epelenberg“ ist 

perfekt, denn man braucht nur 5 Minuten mit dem Fahrrad zur Uni, 12 Minuten zum Zentrum 

und 10 Minuten zum Hauptbahnhof. Außerdem sind die Apartments komplett ausgestattet mit 

allem was man zum Leben braucht und man bekommt sogar Bettwäsche zur Verfügung 

gestellt.  

Dort habe ich dann mit einem Mädchen aus der Schweiz zusammengelebt und mit einer sehr 

netten Spanierin, die sehr schnell eine sehr enge Freundin wurde. Dadurch, dass in 

Epelenberg nur Austauschstudenten wohnen, lernt man noch viel mehr Kulturen kennen als 

nur die holländische Kultur.   

  

2. Informationen zur Stadt/Land  
  

Allgemeine Daten  
  

Breda ist eine wunderschöne und charmante kleine Stadt mit ca. 180 000 Einwohnern. Breda 

liegt in der niederländischen Provinz Nordbrabant und die belgische Grenze ist nur 18km 

entfernt. Nach Rotterdam sind es 50km, nach Amsterdam 100km und in den deutschen 

Großstädten wie Düsseldorf oder Köln ist man auch in zwei Stunden. Die Bewohner sind wie 

überall in Holland sehr freundlich und hilfsbereit. Weltweit bekannt sind die Niederländer vor 

allem für die Tulpen, den Käse und den lockeren Umgang mit Drogen.  

Sehenswertes in Breda  
  

Der Tourismus ist in Breda nicht so stark ausgeprägt, aber es gibt trotzdem eine Menge zu 

erleben. Die Altstadt von Breda ist mit vielen historischen Gebäuden versehen, wie zum 

Beispiel die Grote Kerk, dies ist eine prächtige Kirche in der ab und an Events stattfinden wie 

zum Beispiel ein Foodfestival oder eine Silentdisco. Am Grote Markt findet zweimal die Woche 

ein großer Wochenmarkt statt und es befinden sich zahlreiche Restaurants, Cafés und 

Kneipen dort. Shoppen kann man in Breda auch sehr gut in einer großen Einkaufsstraße oder 

im Shoppingcenter in der Innenstadt. Wer gerne Ruhe genießt und spazieren geht, ist im 

Stadspark Valkenberg genau richtig. Dort gibt es einen großen Springbrunnen und es laufen 

Hühner frei herum.   

Ebenfalls sehenswert ist das Schloss Kasteel Bouvigne im Wald Masbos und der Beginenhof, 

ein kleiner Innenhof mit schnuckeligen Kräutergärten.   

Wer gerne feiern geht, kommt in Breda auch auf seine Kosten. Es gibt in der Altstadt eine 

Kneipe und Disco neben der anderen und das Beste daran ist, dass der Eintritt überall 

kostenlos ist.   

Als Insider-Tipp möchte ich ein kleines historisches Restaurant im Herzen der Altstadt 

empfehlen. Das Familiengeführte Restaurant heißt Den Boerenstamppot und serviert jeden  

Tag von 16 Uhr bis 19:30 Uhr holländische Hausmannskost. Man bekommt dort ein leckeres 

3-Gänge-Menü für nur 10 €.   
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Wetter  
  

Das Wetter ist in den Niederlanden ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Im September und 

Oktober war es warm bis mild und sehr sonnig. Von November – Januar war es sehr kalt und 

windig und hat sehr oft geregnet. Gegen Ende meines Auslandssemesters sind dann sogar 

ein paar Schneeflocken gefallen und sogar liegen geblieben. Man sollte auf jeden Fall einen 

Regenschirm und eine wetterfeste Jacke einpacken.  Auch Handschuhe und Mütze sind zum 

Radfahren sehr wichtig – denn um das Radfahren kommt man in Breda nicht herum.  

  

3. Vor Ort  
  

Anmeldung und Registrierung  
  

Da man sich für die Zeit des Auslandssemesters in Breda bei der Gemeinde (engl. 

„municipality“ oder niederländisch „Gemeente Breda“) anmelden muss, nahm ich meine 

Geburtsurkunde aus Deutschland zu dem Termin in der Gemeinde mit. Dort wurde mir 

allerdings gesagt, dass ein Ausweis und z.B. der Mietvertrag ausreichend ist für die kurze 

Dauer, da die deutsche Geburtsurkunde auch gar nicht älter als 2 Jahre sein darf. Für die 

Anmeldung muss man einen Termin online vereinbaren und dann persönlich zur Gemeinde 

gehen. Die Abmeldung ist wesentlich entspannter, da die Universität ein paar Tage vor Abreise 

Formulare bereitstellt, die nur ausgefüllt werden müssen und dann automatisch an die 

Gemeinde weitergeleitet werden.  

  

  

Bankkonto  
  

Ein niederländisches Bankkonto habe ich nicht eröffnet, da ich regelmäßig in Deutschland war 

und dort Bargeld abgehoben und mit nach Holland genommen habe. Außerdem wird in den 

Niederlanden das meiste mit der Karte bezahlt und dies ist mit der Maestro-Karte sowieso 

kostenlos. Wer allerdings wie ich, zum Beispiel eine Sparkassenkarte besitzt bei der eine 

Bargeldabhebung im Ausland ca. 4 € kostet und nicht regelmäßig nach Deutschland reist, der 

sollte darüber nachdenken ein Konto bei der Rabobank zu eröffnen.   

  

Telefon  

  

Aufgrund der abgeschafften Roaminggebühren im EU Ausland, ist eine niederländische Sim- 

Karte nicht nötig, da für die Internetnutzung und das Telefonieren keine extra Kosten mehr 

anfallen. Zudem gibt es fast überall kostenloses Wifi, welches man problemlos nutzen kann.   

  

Einkaufsmöglichkeiten  
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Es gibt eine Fülle an Shoppingmöglichkeiten im Stadtzentrum, allerdings muss man hier 

bedenken, dass die Geschäfte in Breda um 18 Uhr schließen, lediglich donnerstags haben die 

Läden bis 21 Uhr geöffnet. Die Supermärkte haben in den Niederlanden auch sonntags 

geöffnet und geöffnet sind die Supermärkte täglich bis etwa 20 oder 21 Uhr. Zu den gängigsten 

Supermärkten in Holland zählt Albert Heijn, Jumbo, Aldi und Lidl, die Lebensmittelpreise sind 

vergleichbar mit den deutschen Preisen.  

   

Sportmöglichkeiten  
  

Da man in Breda oder generell in den Niederlanden so gut wie alles mit dem Fahrrad fährt und 

erreicht, ist es empfehlenswert sich ein Fahrrad zu mieten oder zu kaufen. Durch das viele 

Fahrradfahren bleibt man fit und ist viel an der frischen Luft.   

Für uns Studenten gibt es das Fitnessstudio BRESS Bredase Studentensport, dies kostet für 

ein halbes Jahr ca. 60 € und man kann dann das Fitnessstudio nutzen, alle Kurse besuchen 

und andere Sportarten wie Fußball, Volleyball und co. ausüben.   

  

Studium  
  

Die Breda University befindet sich in der Mgr. Hopmansstraat und zog erst vor kurzem in ein 

ehemaliges Kloster. Die Atmosphäre ist sehr schön, da das Gebäude einerseits einen alten 

und historischen Charme hat, aber andererseits ist dies auch mit einer gewissen Moderne 

versehen. Die Universität ist in vollem Zuge zu einer Campusuni zu werden, denn aktuell 

befinden sich die verschiedenen Studienrichtungen noch in unterschiedlichen Gebäuden, 

verstreut in der Stadt. Dies soll sich allerdings zum September 2019 ändern, denn ab diesem 

Zeitpunkt werden alle Studenten auf dem Campus in der Mgr. Hopmansstraat vereinigt sein.   

Die Cafeteria ist auch sehr gut und wird von den Studenten aus dem Hotelsektor betrieben.  

Es gibt täglich verschiedene Suppen, Salate und belegte Brötchen und Paninis für wenig Geld.   

Das Semester ist an der Breda University in drei Blöcke von jeweils sechs Wochen aufgeteilt. 

Und das Auslandssemester begann am 01. September 2018 und endete am 25. Januar 2019.  

Grundsätzlich ähnelt ein Studium in den Niederlanden eher einem Schulunterricht und die 

Studenten bezeichnen die Universität auch als school und nicht als Universität. Dieses System 

fand ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht, da das Studium nicht so anonym und 

oberflächlich war. Es gab für jedes Fach immer die sogenannten lectures, welche wie die 

klassischen Vorlesungen sind. Darüber hinaus gab es dann aber noch zusätzlich jede Woche 

workshops oder tutorials, bei denen man in festen Klassen von maximal 16 Studierenden den 

Stoff anhand praktischer Beispiele vertiefte und an Gruppenarbeiten arbeitete und auf die 

Berichte und Referate vorbereitet wurde. Dies war sehr positiv, da man sich so auch mit dem 

Dozenten, der die Klausuren und Berichte bewertet, austauschen konnte und man intensiv mit 

seinen Klassenkameraden zusammengearbeitet hat.   

Es ist empfehlenswert sich die App MyBUas gleich zu Beginn runterzuladen und täglich auf 

Änderungen zu überprüfen. Die Skripte, Arbeitsblätter und sonstigen Unterlagen werden auf 

der Plattform Cumlaude, auch LMS oder Natschool genannt, hochgeladen. Diese Plattform ist 

vergleichbar mit unserem Moodle und dort werden auch immer alle Berichte und Assignments 

hochgeladen. Die Noten kann man immer auf dem Portal Osiris einsehen. Es braucht anfangs 

ein wenig Zeit und Geduld, bis man sich an all die verschiedenen Portale und Plattformen 

gewöhnt und zurechtfindet. Grundsätzlich wird an der Breda University nur am Laptop 
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gearbeitet und es wird auch vorausgesetzt, dass man seinen eigenen Laptop zu den 

Workshops mitbringt.   

Ein weiterer positiver Aspekt sind die sogenannten resits, die alle sechs Wochen in der 

Klausurenphase stattfinden. Als resits werden die Nachholklausuren bezeichnet und jeder 

kann sich dafür freiwillig anmelden. Das heißt, fällt man zum Beispiel im ersten Block in dem 

Fach X durch, kann man diese Prüfung problemlos im zweiten Block wiederholen. Außerdem 

kann man den resit auch machen, wenn man beim Erstversuch nicht zufrieden war mit seiner 

Note. Dies ist aber eher nicht zu empfehlen, da die resits immer schwieriger als die 

Ausgangsklausuren sind.   

  

  

Reisen  
  

Da in einem Auslandssemester nicht nur das Studieren im Vordergrund stehen sollte, sollte 

man die freie Zeit auch nutzen, um sich andere Städte und Länder anzusehen. Auf der 

Mustsee Liste sollte auf jeden Fall Amsterdam, Rotterdam, Maastricht und Den 

Haag/Scheveningen stehen. In Scheveningen hat man eine tolle Strandpromenade mit einem 

langen Pier. Belgien sollte auch ganz oben stehen, denn Brüssel, Brügge und Antwerpen sind 

wirklich nur einen Katzensprung entfernt und sehr sehenswert. Die Studentenvereinigung 

Erasmus Student Network bietet auch regelmäßig Trips für die Erasmusstudenten an, bei 

denen es sich lohnt, sich anzuschließen. Außerdem bieten die Low-Cost-Airlines immer wieder 

spottbillige Tickets zu verschiedenen Reisezielen von Eindhoven oder Amsterdam Schiphol 

an.  

  

4. Fazit  
  

Ich kann das Auslandssemester in Breda jedem empfehlen und würde es auch jederzeit wieder 

machen, denn ich habe eine wahnsinnig schöne Zeit in Breda verbracht. Ich habe nette 

Menschen kennengelernt, viel erlebt, meine Englischkenntnisse verbessert und Einblicke in 

das Schul-/Universitätssystem der Niederlande erhalten.   

Durch ein Auslandssemester wird man selbständiger und offener gegenüber anderen Kulturen. 

Außerdem macht es gerade in unserem Studiengang bestimmt einen guten Eindruck, wenn 

man Auslandserfahrung während des Studiums sammeln konnte.   
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5. Bilder  
  

  

           Beginenhof  

Liebfrauenkirche  

  

    

Breda University Hauptgebäude  

          Grote markt bei Nacht 
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Breda University von Innen       Wasserpromenade  

              

  

  

              

  

  

  

  

  

  


