
Niederlande Utrecht

 
Utrecht University

 
Experimental Psychology

Heidelberglaan 2, 3584 Utrecht

30.03.2017 10.05.2017 42

 

 

 

 

 



Kreditkarte

Vorbereitende Hilfe bekam ich durch den Workshop und persn̂lichen Austausch mit den 
Mitarbeiterinnen des Graduate Centers. Die grfl̂te Unterstţzung erhielt ich vor und vor 
allem w‰hrend des Aufenthaltes von meiner Betreuungsperson Dr. Anouk Keizer und einer 
PhD Studentin in Utrecht. 



Da das Zielland ein Nachbarland von Deutschland ist und ich es schon aus Besuchen 
kannte, waren keine besonderen Vorbereitungen/Informationen wichtig. 

Auch die Hochschulstruktur und die generelle Organisation der Universit‰t sind ‰hnlich wie 
in Deutschland, so dass ich nicht das Gefḩl hatte, das mir wichtige Informationen 
diesbezģlich gefehlt haben. 

Ich finde von der Bewerbung bis zur Auszahlung des Stipendiums ist alles sehr 
transparent und gut organisiert. Der Kontakt zum bzw vom Graduate Center ist immer sehr 
nett und hilfsbereit. 



Vom ersten Tag an wurde ich in den Uni-Alltag der Gastinstitution integriert und es fḩlte 
sich schnell so an als h‰tte ich nie woanders gearbeitet. Mit der Betreuungsperson vor Ort 
habe ich am ersten Tag einen Vorstellungsgang durch die Bŗos gemacht und wurde so 
allen Mitarbeitern vorgestellt. Ich bekam einen Schreibtisch in einem Bŗo mit anderen 
PhD Studentinnen. Die Integration h‰tte besser nicht klappen kn̂nen. 

■
Air BnB

■
■

Air BnB Homepage



Ich hatte ein eigenes Zimmer in einem Haus in dem eine Frau und ihrer Tochter 
(Studentin) wohnen. Das Haus war sehr schn̂, super gelegen und ich konnte 
Gemeinschaftsr‰ume, haupts‰chlich die Kçhe mitbenutzen. Es wurde mir ein Fahrrad 
bereitgestellt sodass ich damit zur Uni radeln konnte. Die Gastgeber waren sehr nett und 
hilfsbereit und es war schn̂ und interessant mit Einheimischen in Kontakt zu sein. 

Ich bekam am ersten Tag einen Schlşsel, sodass ich Zugang zu den wichtigen R‰umen 
hatte, die ich brauchte. Auch Internet Account etc wurden direkt fŗ mich eingerichtet. 



Die Betreuung war super. Das Bŗo von Anouk Keizer war direkt neben meinem Bŗo und 
so konnte ein st‰ndiger persn̂licher Austausch stattfinden. Auch Termine fŗ l‰ngere 
Beratungsgespr‰che/Diskussionen konnten zeitnah gefunden werden. 



Tats‰chlich sehr ‰hnlich, kaum Unterschiede. 

ca. 250
ca. 150
ca. 30

430
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gemeinsames Paper diskutieren

neues Forschungsprojekt planen

neue Studie durchfḩren

Kontakt intensivieren

es hat viel Spafl gemacht mal in einer anderen Fakult‰t zu arbeiten und sich mit anderen 
Wissenschaftlern auf dem Gebiet auszutauschen, das Arbeiten fŗ 6 Wochen woanders ist 
sehr motivierend und man schafft sehr viel  

Die beste Erfahrung war, dass ich mich b̧erall (Unterkunft, Uni, Fitnessstudios) sehr 
willkommen gefḩlt habe und die Niederl‰nder eine tolle Mentalit‰t haben. 

Die schlechteste Erfahrung war, dass ich erwartet h‰tte, dass mir die ForscherInnen vor 
Ort mehr h‰tten helfen kn̂nen in Bezug auf konkrete Fragestellungen. Diese Erwartung 
konnte leider nicht erfļlt werden. 



bei intensiver Vorbereitung und wenn nachher noch Kontakt bestehen bleibt, sind die 
sechs Wochen genau richtig 

Utrecht ist eine sehr sehr schn̂e Stadt, nur 25 Min entfernt von Amsterdam. Die Leute 
dort sind super nett. Das Arbeiten an der Uni war ‰hnlich wie in Deutschland. Die Utrecht 
Universit‰t hat einen groflen Campus und auch verstreut Uni Einrichtungen in der Stadt. 
Geheimtipps: Die neue Bibliothek am Utrecht Science Park besichtigen/dort arbeiten, Cafe 
Carlas Konditorei, an der Oudegracht spazieren. 


