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1 Bewerbung und Vorbereitung 

1.1 Auswahl von Zeitraum und Universität 
  
Bereits im 3. Semester hatte ich mir vorgenommen, während meines Studiums einen 

Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Während des Bachelorstudiums hatte ich aber genügend 

interessante Kurse an der TU Berlin und wollte direkt auf meinen ersten Hochschulabschluss 

hinarbeiten. Da ich parallel zu meiner Bachelorarbeit auch keine Zeit und Lust für die Bewerbung und 

Vorbereitung eines Auslandsaufenthaltes hatte, kam nur noch ein Zeitraum in den letzten beiden 

Semestern der Regelstudienzeit in Frage. Da es ein zu großer bürokratischer Aufwand für zu wenig 

Nutzen wäre, nur ein Semester im Ausland zu bleiben oder die Abschlussarbeit dort zu schreiben, 

habe ich mich für ein Auslandsjahr entschieden, wodurch sich mein Studium um ein Semester oder 

sogar ein Jahr verlängert, was ich aber wegen der noch unklaren Fragestellung meiner Masterarbeit 

sowie des ungewissen Übergangs vom Studium ins Berufsleben sowieso für sinnvoll erachte. 

 

Ursprünglich hatte ich die spanischen Universitäten erwogen, was ich aufgrund des eher 

intransparenten Kursangebots aber bald verworfen habe, woraufhin ich mich auf Universitäten mit 

englischsprachigen Masterstudiengängen konzentriert habe. Weil ich auch im Ausland meine 

Vertiefungsrichtung Optimierung und mein Nebenfach Verkehrswesen kombinieren wollte, kamen 

nur die KTH Stockholm und die TU Delft in Frage. Während an der KTH Stockholm in diesen Bereichen 

aber nur wenige Fächer über das Angebot der TU Berlin hinausgehen, gibt es an der TU Delft die 

Vertiefungsrichtung „Optimierung“ mit Kursen aus der Mathematik, der Informatik und des 

Verkehrswesens, welche weitgehend auf den grundlegenden Modulen der TU Berlin aufbauen und 

die fortgeschrittenen Module der TU Berlin sinnvoll ergänzen, zumal die mathematische Optimierung 

z.B. des Schienenverkehrs in den Niederlanden generell stark vertreten ist. Daneben sprachen noch 

andere Gründe für die TU Delft, wie z.B. die Lage in Mitteleuropa und die dadurch einfache Anreise.  

 

Im November 2016 hatte ich das Gefühl, hinsichtlich Zeitraum und Universität die richtige 

Entscheidung getroffen zu haben. Der darauffolgende Prozess erwies sich jedoch als umständlicher 

und hürdenreicher als gedacht, zumal ich mich neben der eigentlichen Bewerbung beim Auslandsamt 

auch an der TU Delft, für ein Wohnheimzimmer und für die Finanzierung bewerben musste und mich 

darüber hinaus auch sprachlich auf den Aufenthalt vorbereiten wollte. Insgesamt rate ich aus eigener 

Erfahrung dazu, während der Vorbereitungsphase sowie während des Auslandsaufenthalts pro 

Semester 5 bis 10 ECTS weniger als normal zu absolvieren und dafür das Studium zu verlängern, 

sofern die finanzielle Möglichkeit dazu besteht. Da die Einführungswochen an der TU Delft im 

Sommer schon Mitte August beginnen, sind die Semesterferien viel zu kurz, um im Sommersemester 

noch Prüfungen im Umfang von 30 ECTS zu absolvieren und danach so ausgeruht ins Wintersemester 

zu starten, wie es für ein hohes Pensum eigentlich notwendig wäre. 

  

1.2 Bewerbung für Erasmus 
 
Die eigentliche Bewerbung musste ich wegen der gesonderten Frist am Institut für Mathematik erst 

im Februar 2017 abgeben. Trotz des großen Umfangs der Bewerbung verlief die Zusammenstellung 

der meisten Bestandteile problemlos, dank des öffentlich zugänglichen Modulkatalogs Studiegids 

(siehe 3.3) gilt dies sogar für den Studienplan. Das Kursangebot wird dort zwar immer nur für das 

aktuelle akademische Jahr angezeigt, hat sich aber bei mir nur wenig geändert. 



 Wegen der seit dem Abitur kaum erweiterten Englischkenntnisse erschien mir das Sprachgutachten 

als die größte Hürde. Da die Prüfungstermine der ZEMS an die normalen Bewerbungsfristen 

angepasst sind und schon alle ausgebucht waren, erhielt ich nur noch einen Termin im Januar bei der 

SKB. Der Sprachtest kostete einen kleinen Betrag, verlief jedoch viel informeller als befürchtet. Beim 

Lesen und Hören kam ich sogar auf C1, lediglich beim Sprechen reichte es nur zu B2.  

 
1.3 Anmeldung für die TU Delft 
 
Die größten Sorgen bereiteten mir aber die in der Kooperationsliste angedeuteten unispezifischen 

Sprachanforderungen. Tatsächlich erwartet die TU Delft von ihren regulären Studenten  sehr gute 

Englischkenntnisse auf dem Niveau C1, die durch einen TOEFL- oder IELTS-Test nachgewiesen werden 

müssen. Allerdings gilt für Erasmus-Studenten die folgende Ausnahmeregelung:  

Our language skills policy is based on the Erasmus+ guiding principle of the EC that the sending institution will 

provide the necessary language support such that all nominated candidates will demonstrate the recommended 

level of language proficiency for their programme or teaching period before commencing their exchange. We 

trust our partner universities to nominate students with language level C1 or higher in English. Students do not 

need to provide test results; a statement from their home university signed by the Erasmus+ coordinator or a 

representative of the Language Institute is sufficient. (tudelft.nl/en/education/admission-and-application) 

 

Für mich war schließlich nur ein vom Austauschkoordinator unterschriebenes 

Nominierungsschreiben notwendig. Möglicherweise verlangen Erasmus-Beauftragte anderer 

Studiengänge dafür aber professionellere Testergebnisse als das Sprachgutachten. Für mich wäre es 

aber ein großes Risiko gewesen, in den Semesterferien einen pro Versuch etwa 200€ teuren TOEFL- 

oder IELTS-Test bestehen zu müssen, denn ich hätte kaum Zeit gehabt, mich auf den Test 

vorzubereiten und ihn bei einem nicht ausreichenden Ergebnis noch ein weiteres Mal zu schreiben. 

 

Schließlich musste die Anmeldung an der TU Delft bereits am 1. April, also weniger als einen Monat 

nach der Nominierung durch die TU Berlin, abgegeben werden! Zunächst mussten allgemeine 

Angaben beim niederländischen Immatrikulationsportal Studielink (studielink.nl) eingetragen 

werden, wobei manche Fragen für Austauschstudenten offensichtlich nicht zutreffen. Die 

Einschreibung wurde direkt an die TU Delft weitergeleitet, worauf ich schon eine Mailadresse, eine 

Matrikelnummer, und einen Benutzernamen (NetID) erhalten habe. Nachdem ich mein Passwort 

gesetzt hatte,  habe ich erst einmal im E-Service (e-service.tudelft.nl) ein Passfoto hochgeladen und 

eine E-Mail-Weiterleitung eingerichtet, um keine weiteren Benachrichtigungen zu verpassen. 

Außerdem stehen im Bewerbungsportal OSIRIS (osiaan.tudelft.nl) schon die ersten Onlineformulare 

bereit. Die Anmeldung ist ein mehrstufiger Prozess, in dem nach und nach weitere Fragen 

freigeschaltet werden. Bis zum 1. April mussten u.a. die im Learning Agreement vereinbarten Kurse 

eingetragen werden und mehrere Dokumente hochgeladen werden. Notwendig sind neben dem 

oben erwähnten Nomination Letter mit Bestätigung der Sprachkenntnisse ein englischsprachiger 

Motivation Letter sowie ein englischsprachiges Transcript of Records, für das man seinen 

Leistungsstand oder sein Bachelorzeugnis beim Auslandsamt der TU Berlin beglaubigt übersetzen 

lassen kann. Bei der Auswahl der Kurse sollte die Regel der TU Delft beachtet werden, pro Semester 

24-30 ECTS, davon mindestens 50% an der eigenen Fakultät, zu absolvieren: 

Exchange students must take a course load equal to 24-30 ECTS. Semesters at TU Delft are divided into two 

periods. We recommend to choose a course package consisting of a maximum workload of 12 to 15 ECTS credit 

points per period. The majority of the ECTS credits of the courses should be obtained at the faculty in which they 

are enrolled.(tudelft.nl/en/education/admission-and-application) 

http://tudelft.nl/en/education/admission-and-application
http://studielink.nl/
http://e-service.tudelft.nl/
http://osiaan.tudelft.nl/
http://tudelft.nl/en/education/admission-and-application


Bei der Kurswahl kann es zudem vorkommen, dass begehrte Nebenfächer oder Praktika nicht sofort 

akzeptiert werden. Wer konkrete Fragen zur Kurswahl hat, sollte sich statt an das Central 

International Office (CIO) am besten direkt an das Büro der jeweiligen Fakultät wenden, was später 

sowieso notwendig sein wird, um das Learning Agreement unterschreiben zu lassen. Zuständig für 

Elektrotechnik, Mathematik und Informatik ist das EEMCS International & Internship Office 

(studenten.tudelft.nl/en/eemcs/international-office-internship-office) mit der sehr hilfsbereiten 

Ansprechpartnerin Jitske van der Laan, die die obigen Regeln im Zweifel nicht so streng auslegt. Da E-

Mails aber nicht immer beantwortet werden, empfehle ich bei wichtigen Fragen ein Telefonat.  

 

Nachdem ich meine Anmeldung fristgerecht abgegeben hatte, erhielt ich Mitte April eine offizielle 

Zusage von der TU Delft. Zeitgleich bekam ich wie alle internationalen Studenten der TU Delft einen 

Zugang zum Portal Delftulip (delftulip.ning.com), auf dem der restliche Bewerbungsprozess erklärt 

und ein etwas chaotischer, aber hilfreicher Chat angeboten wird. 

 

1.4 Anmeldung für ein Studentenwohnheim 
 
Nach der Zusage werden im Bewerbungsportal zwei Vermittlungsangebote für ein Bankkonto (siehe 

2.3) sowie für einen Wohnheimplatz (siehe 4.5) hochgeladen, wobei die erstere Option nur für 

Studenten verfügbar ist, die mindestens zwei Semester in Delft bleiben. Ich bin auf beide Angebote 

eingegangen (für eine Begründung siehe die oben verwiesenen Kapitel). 

 

Danach erhält man einen Financial Letter von der TU Delft, auf dem natürlich Studiengebühren von 

0€ verzeichnet werden, da die sonst über 1000€ teuren Studiengebühren für ein Jahr an der TU Delft 

im Rahmen von Erasmus übernommen werden! Da ich das Wohnheim allerdings über die TU Delft 

gebucht habe, wurde mir eine Housing Fee von 228€ in Rechnung gestellt, die ich so schnell wie 

möglich überwiesen habe, um einen Zugang zum Housing Portal  (ciohousingsite.com) freizuschalten 

und mir einen guten Wohnheimplatz sichern zu können. Da die Wohnheimplätze nicht alle auf 

einmal vergeben werden, ist es aber auch bei schneller Zahlung normal, dass man erst nach einigen 

Wochen die Zugangsdaten erhält. Während ich mich Mitte Mai einloggen konnte, dauerte es bei 

anderen Bewerbern ein paar Wochen länger. Wie auch immer, nach einer Einladung für das Housing 

Portal muss man sich schnell entscheiden, da nach 2 Wochen das Benutzerkonto und damit der 

Anspruch auf einen von der TU Delft vermittelten Wohnheimplatz wieder verfällt. 

 

Das Housing Portal der TU Delft bietet zahlreiche Zimmer in Wohnheimen in Delft und Umgebung, 

die größtenteils dem Marktführer DUWO gehören. Zu jedem Zimmer werden u.a. der Straßenname, 

die Wohnungsnummer (anstelle einer Hausnummer, so dass das gleiche Wohnheim durchaus 

unterschiedliche Wohnungsnummern haben kann), die Zimmernummer (hinter dem k für kamer), 

der Stock, die Anzahl von Zimmern in der Wohnung, die Größe des Zimmers, die Ausstattung mit 

eigenen oder öffentlichen Bädern bzw. Küchen und die Miete, die aber normalerweise zwischen 

400€ und 600€ pro Monat lag, angezeigt. Die Fotos sind aber für das gesamte Wohnheim gleich, 

weshalb das Zimmer etwas anders aussehen kann.  

  

Nachdem ich eine Wohnung von DUWO ausgewählt hatte, wurden meine Informationen an das 

Unternehmen weitergeleitet. Daraufhin musste ich mich auch noch beim Portal My DUWO 

(duwo.nl/ik-huur/mijn-duwo) anmelden, um zusätzliche Dokumente hochzuladen und den 

Mietvertrag zu bestätigen, wofür aber keine handschriftliche Unterschrift notwendig ist.  

http://studenten.tudelft.nl/en/eemcs/international-office-internship-office
http://delftulip.ning.com/
http://ciohousingsite.com/
http://duwo.nl/ik-huur/mijn-duwo


Die Mietperiode erstreckt sich jeweils vom Beginn der Einführungswochen Mitte August bzw. Anfang 

Februar bis Ende Januar bzw. Ende Juli, d.h. im Wintersemester endet sie wegen der nachfolgenden 

Mieter schon am letzten Tag des Prüfungszeitraums, während sie im Sommersemester noch einen 

Monat über das eigentliche Semester andauert, wobei keine vorzeitige Kündigung möglich ist. Da es 

aber nur kurze Ferien und sonst nur wenig Freizeit gibt, ist dieser zusätzliche Monat in Delft aber 

eher ein weiteres Argument dafür, nicht nur für das Wintersemester dort zu bleiben!  Zur 

Überweisung der Mieten (nl. huren) kann man zwischen einer monatlichen und einer einmaligen 

Zahlung wählen, wobei man für die einmalige Zahlung eine gewisse Ermäßigung erhält, aber ein sehr 

hoher Betrag auf einmal fällig wird, so dass es notwendig sein kann, mehrere Überweisungen 

hintereinander durchzuführen oder vorher den Maximalbetrag hochzusetzen. 

 

1.5 Bewerbung für die Finanzierung 
 
Angesichts der hohen Mieten in Delft kann es sich lohnen, neben dem allen Erasmus-Studenten 

zustehenden Erasmus-Stipendium mit maximal 10 Monatssätzen in Höhe von maximal 300€ nach 

weiteren Finanzierungsquellen für den Auslandsaufenthalt zu suchen. Das Auslands-BAföG ist wie 

das normale BAföG leistungsunabhängig, aber einkommensabhängig. Dennoch haben auch manche 

Studenten, die wegen des hohen Einkommens der Eltern kein BAföG erhalten, einen Anspruch auf 

Auslands-BAföG. Für die Niederlande ist das Auslands-BAföG-Amt der Bezirksregierung Köln (bezreg-

koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/49/auslandsfoerderung) zuständig. Wie 

empfohlen habe ich die meisten Unterlagen so früh wie möglich per E-Mail eingesandt. Dazu 

gehören neben dem normalen BAföG-Antrag ein Auslandszusatzblatt (Formblatt 6) und ein 

Certificate of Enrolment, das man am besten zusammen mit dem Learning Agreement von der TU 

Delft unterschreiben lässt und dann dem Auslands-BAföG-Amt nachreicht. Dementsprechend erhält 

man neben dem normalen BAföG-Satz einen Auslandszuschlag sowie eine Reisekostenpauschale. 

  

Schließlich habe ich meinen Auslands-BAföG-Antrag aber doch zurückgezogen, weil ich kurz vor der 

Abreise ein Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung (fes.de/studienfoerderung) erhalten habe. Alle 

großen Förderwerke zahlen zusätzlich zu Erasmus eine Studienkostenpauschale in Höhe von 300€ 

ähnlich wie beim Deutschlandstipendium, ein einkommensabhängiges Grundstipendium mit einer 

ähnlichen Höhe wie beim BAföG und einen Auslandszuschlag mit maximal 10 Monatssätzen in der 

Höhe von maximal 300€, wobei aber im Unterschied zum (Auslands-)BAföG keiner der Bestandteile 

zurückgezahlt werden muss. Ich kann jedem mit halbwegs guten Leistungen in Studium und 

Engagement nur empfehlen, sich für ein solches Stipendium zu bewerben! Auch ich hatte vorher 

schon zwei erfolglose Bewerbungen bei Förderwerken, aber kurz vor dem Auslandsaufenthalt hat es 

schließlich doch geklappt. Damit überhaupt eine Chance besteht, vor Beginn des Auslandsaufenthalts 

ein Stipendium zu erhalten, sollte man sich aber frühzeitig bei einem oder bei mehreren 

Förderwerken bewerben. Obwohl ich die ersten Bewerbungsunterlagen bereits im Ende November 

bei der Friedrich-Ebert-Stiftung einreichen musste, habe ich nach mehreren Auswahlrunden im Juni 

die Zusage für das Stipendium und nach weiteren Formularen im August die Zusage für den 

Auslandszuschlag erhalten. Erst während des Auslandsaufenthaltes war ich bei einem der 

verpflichtenden Einführungsseminare, die bei der Friedrich-Ebert-Stiftung immer nahe ihres 

Hauptsitzes in Bonn stattfindet, was aber verglichen zu Berlin nicht weit von Delft entfernt ist. Je 

größer das Förderwerk ist, desto größer ist die Chance, dass es Stipendiatentreffen auch in Holland 

gibt, z.B. hatte ich kurz nach meiner Anreise die Möglichkeit, an einem Besuch der Organisation für 

das Verbot chemischer Waffen (OPCW) im nahegelegenen Den Haag teilnehmen zu können! 

http://bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/49/auslandsfoerderung
http://bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/49/auslandsfoerderung
http://fes.de/studienfoerderung


1.6 Vorbereitung auf den Aufenthalt 
 
Nach der Nominierung durch die TU Berlin musste ich noch einige Formalitäten für das Auslandsamt 

durchführen: die besagte Unterschrift für das Learning Agreement vom EEMCS International & 

Internship Office der TU Delft einholen, das Grant Agreement unterschreiben, das Urlaubssemester 

beantragen und den OLS-Sprachtest durchführen. Diese Schritte, die ich nach Lesen der 

„grundlegenden“ Bewerbungsinfo-Broschüre gar nicht erwartet hatte, weil sie teilweise erst in der 

„fortgeschrittenen“ Pre-Departure-Broschüre erklärt werden, verursachten bis einen Monat vor der 

Abreise einen gewissen bürokratischen Aufwand, verliefen aber letztendlich alle problemlos. 

 

Trotzdem blieb mir noch etwas Zeit, um mich sprachlich und kulturell auf die Niederlande 

vorzubereiten. In der Volkshochschule Schöneberg (berlin.de/vhs-tempelhof-schoeneberg) am 

Barbarossaplatz habe ich einen Niederländisch-Wochenendkompaktkurs besucht. Der Kurs wird 

regelmäßig angeboten und ist sehr empfehlenswert, da er für einen überschaubaren Zeitaufwand 

und Preis bereits erste Erfolgserlebnisse in der niederländischen Sprache ermöglicht, da die 

Kursleitung von Beginn an meist Niederländisch spricht und die Studenten dabei viele Wörter aus 

dem Deutschen oder Englischen erkennen, so dass eigentlich nur die speziellen niederländischen 

Wörter und vor allem die berüchtigten valse vrienden wirklich gelernt werden müssen. Zur weiteren 

Übung meiner Niederländisch-Kenntnisse habe ich z.B. die Onlineplattform Duolingo (duolingo.com) 

durchgespielt, Onlinezeitungen gelesen oder Fernsehsendungen geschaut. Außerdem habe ich mir 

von einem niederländischen Mitarbeiter des Instituts für Mathematik der TU Berlin einige Bücher 

über die niederländische Gesellschaft ausgeliehen. Eine sprachliche und kulturelle Vorbereitung ist 

wegen der englischsprachigen und international ausgerichteten Masterstudiengänge an der TU Delft  

sowie wegen der allgemein guten englischen Sprachkenntnisse der Niederländer zwar überhaupt 

nicht notwendig, vermittelt aber schon vor der Abreise einen realistischeren Eindruck von den 

Niederlanden, mit denen man auch die Besonderheiten der niederländischen Gesellschaft außerhalb 

der Universität besser versteht. Genauere Informationen zum außeruniversitären Lebensumfeld in 

Delft, Holland, den Niederlanden und der Benelux-Region folgen im Abschlussbericht! 

 

Zur konkreten Vorbereitung auf das Auslandsstudium in Delft waren insbesondere die Informationen 

meiner Vorgängerin Jasmin Breitenstein, die für den DAAD ein Blog (studieren-weltweit.de/welt-

erleben/jasmin-breitenstein) und zahlreiche Kurznachrichten geschrieben hat, sehr hilfreich.  

 

Kurz vor der Abreise mussten im Bewerbungsportal noch einzelne Fragen beantwortet werden, z.B. 

zum Ankunftsdatum und zum Registrierungstermin. Danach ging es aber endlich los! 

 

  

http://berlin.de/vhs-tempelhof-schoeneberg
http://duolingo.com/
http://studieren-weltweit.de/welt-erleben/jasmin-breitenstein
http://studieren-weltweit.de/welt-erleben/jasmin-breitenstein


2 Einführung und Registrierung 

 
2.1 Anreise 
 
Ich bin mit der Bahn in die Niederlande gefahren und kann diese Verkehrsmittelwahl nur jedem 

weiterempfehlen! Die Verbindung mit den wenigsten Umstiegen führt von Berlin mit einem 

deutschen IC nach Amsterdam und weiter mit einem niederländischen IC (z.B. Richtung Vlissingen) 

nach Delft. Daneben gibt es aber auch viele andere Verbindungen, teilweise mit kürzeren Fahrzeiten 

oder Umstiegen am selben Bahnsteig. Bei einem Umzug ist die Bahn auch deshalb praktischer, weil 

es keine Gewichtsbeschränkung gibt und man das Gepäck stets im Auge behält. Sogar ein eigenes 

Fahrrad kann (anders als im ICE) im deutschen IC und außerhalb der Hauptverkehrszeiten auch in 

niederländischen Zügen mitgenommen werden. Wenn man anders als ich frühzeitig bucht und einen 

Europa-Spezial-Preis für die gesamte Reise von Berlin nach Delft für unter 50€ bekommt, ist die Bahn 

sogar das günstigste Verkehrsmittel, zumal bei Flugzeugen auch Kosten für die Anreise anfallen und 

eine direkte Busverbindung nur nachts besteht. Schließlich ist die Bahn umweltfreundlicher als das 

Flugzeug – und auch als der Bus, wenn man annimmt, dass die Bahnfahrpläne langfristig weitgehend 

feststehen und die Busfahrpläne kurzfristiger dem jeweiligen Bedarf angepasst werden … 

 

Für die mit dem Flugzeug anreisenden Studenten aus aller Welt bietet die TU Delft am Wochenende 

vor den Einführungswochen den Schiphol Shuttle Service mit Bussen vom Flughafen Amsterdam 

Schiphol (AMS) zum Welcome Desk an der TU Delft an. Zwar habe ich mich erst nicht dafür 

angemeldet, aber weil an meinem Ankunftstag wegen Bauarbeiten kein Zug nach Delft fuhr, bin ich 

schließlich doch mit der Bahn mit einem Umstieg in Amersfoort nach Schiphol gefahren. Dort musste 

ich zwar eine Stunde auf den nächsten freien Shuttlebus warten, kam aber dafür direkt zur TU Delft, 

ohne in den Ersatzbus und in Delft noch in einen Stadtbus umsteigen zu müssen. Am Welcome Desk 

erhalten alle Studenten ein Willkommenspaket, das bei Nutzung des Housing Portal den Schlüssel für 

das Wohnheimzimmer enthält, welches mit einem weiteren Shuttlebus erreicht werden kann.  

 

2.2 Einführungsprogramm 
 
Das zweiwöchige Einführungsprogramm im Sommer ist sicherlich ein Argument dafür, schon im 

Wintersemester an die TU Delft zu gehen. Hinsichtlich der professionellen Organisation und des 

schieren Umfangs der Aktivitäten kann die TU Berlin kaum mithalten! Dabei sollte aber erwähnt 

werden, dass sich das Einführungsprogramm in erster Linie an die regulären Studenten richtet, die in 

Delft viel höhere Studiengebühren als in Berlin zahlen müssen, aber Erasmus-Studenten trotzdem 

kostenlos teilnehmen können, obwohl sie keine Studiengebühren zahlen müssen.  Im Winter gibt es 

wegen der geringen Anzahl neuer Studenten und der kurzen Ferien nur ein einwöchiges Programm. 

  

Der Zeitplan des zentral organisierten Introduction Programme (IP) für internationale Studenten wird 

rechtzeitig auf Delftulip hochgeladen. Die dezentral organisierten Welcome Activities lassen sich aber 

nur in der My IP App ansehen und auswählen, wodurch ich mit meinem alten Mobiltelefon etwas 

benachteiligt war. Leider ist das Introduction Programme weitgehend von den Orientierungswochen 

(Owee) für niederländische Studenten getrennt und unabhängig vom eigenen Studiengang 

organisiert, so dass man vor allem internationale Studenten aus verschiedenen Studiengängen 

kennen lernt, obwohl der Kontakt zu Studenten aus den Niederlanden oder aus dem eigenen 

Studiengang für Austauschstudenten im Alltag viel hilfreicher wäre.  



Auch wenn eine Anwesenheit während des gesamten Introduction Programme erwartet wird, kenne 

ich einige Austauschstudenten, die aufgrund ihres Sommerurlaubs erst in der ersten Woche 

angereist sind. Nicht verpassen sollte man aber die Ausgabe des Studentenausweises (Campuscard), 

die 2017 ungünstigerweise in der ersten Woche während der stundenlangen Wartezeit für den 

Fahrradverleih und danach erst wieder im September angeboten wurde. Daneben gab es in der 

ersten Woche vor allem Informationsmessen, Sportveranstaltungen und kleinere Welcome Activities.  

Für die zweite Woche wurden die internationalen Studenten in zwei große Gruppen mit einem 

unterschiedlichen Zeitplan und in viele kleine nach Städten benannte Untergruppen eingeteilt. In den 

kleinen Gruppen gab es eine lustige Rallye durch die Stadt sowie vor den großen Gruppen in der Aula 

mehrere Vorträge. Danach haben alle kleinen Gruppen einen Tag lang an einem Projekt gearbeitet, 

das am folgenden Tag vor einer Jury präsentiert wurde. Das Einführungsprogramm hat zwar viel Spaß 

gemacht, war aber teilweise eher als Studienvorbereitung für reguläre Erstsemester geeignet. 

Nach der Closing Ceremony am Donnerstag kam am Freitag noch der kurze Faculty Sneak Preview 

vom EEMCS International Office mit Jitske van der Laan. Auch beim spielerischen Auftakt der Fakultät 

am ersten Montag der Vorlesungszeit konnten die Austauschstudenten teilnehmen, während sich 

das Programm am Dienstag und Mittwoch nur noch an reguläre Studenten richtete, weshalb ich an 

diesen Tagen noch einmal kurz nach Berlin zurückfahren konnte, um weiteres Gepäck nachzuholen. 

2.3 Gemeinde und Bank 

Die Registrierung für die Gemeinde und die Bank dauert aufgrund eines vorher vereinbarten 

Registration Appointments während der Einführungswochen nur eine Viertelstunde. Nacheinander 

muss man zu den Ständen der TU Delft und der Gemeente Delft sowie ggf. der Bank ABN AMRO und 

der Versicherung SUCSEZ gehen, wobei ich als EU-Bürger auf einen zusätzlichen Versicherungsschutz 

verzichten konnte. Für das Registration Appointment müssen gemäß einer Checkliste auf Delftulip 

mehrere Kopien von Dokumenten wie z.B. der Geburtskunde mitgebracht werden, die vor der 

Abreise gleich in der erforderlichen Anzahl eingesteckt werden sollten, da sonst der Kopierer (siehe 

3.3) benutzt werden muss, was zunächst ohne Campuscard etwas schwierig ist.  

Die Registrierung bei der Gemeente Delft (delft.nl) ist einfach eine notwendige Formalität und bringt 

keine direkten Vorteile, außer dass ich als EU-Bürger im März bei den alle 4 Jahre stattfindenden 

Gemeenteraadsverkiezingen wählen darf! Einige Tage nach der Registrierung erfolgt eine postalische 

Bestätigung mit der Burgerservicenummer (BSN), die ggf. an ABN AMRO nachgereicht werden muss.  

Für ABN AMRO (abnamro.nl) müssen beim Registration Appointment nur die persönlichen Daten 

überprüft und die kopierten Dokumente eingereicht werden. Erst danach wird der Vertrag 

vorbereitet, der an einem gesonderten Termin unterzeichnet wird, was bei mir am Sonntag nach den 

Einführungswochen erfolgte. Danach dauert es noch einmal eine Woche, bis die Bankkarte, die PIN 

und der Freischaltungscode zugestellt werden. Zudem erhält man einen E.dentifier zur Erzeugung der 

Transaktionsnummern für das Online-Banking. In den Niederlanden weit verbreitet sind das Online-

Bezahlsystem iDEAL, wo auch mithilfe des E.dentifier bezahlt und daher ein niederländisches Konto 

benötigt wird, und die Kartenzahlung, die auf Niederländisch als Pinnen bezeichnet wird, obwohl mit 

einer niederländische Karte bei kleinen Beträgen auch kontaktlos ohne PIN bezahlt werden kann! Ein 

niederländisches Konto ist also sinnvoll und für die Kaffeeautomaten an der TU Delft (siehe 4.3) 

sowie für die Abonnements der Bahngesellschaft NS (siehe 4.6) sogar notwendig. Da die gesamte 

Registrierung ohnehin fast einen Monat dauert, sollte man die wichtigen Termine nicht verpassen! 

http://delft.nl/
http://abnamro.nl/


3 Studienorganisation 
 
3.1 Universität und Fakultäten 
 
Die Technische Universiteit Delft (tudelft.nl) ist die älteste, größte und bekannteste technische 

Universität in den Niederlanden. Sie hat 20.000 Studenten, also etwas weniger als die TU Berlin. 

Während die Bachelorstudiengänge noch größtenteils auf Niederländisch sind, aber zunehmend auf 

Englisch umgestellt werden, sind die Masterstudiengänge schon heute englischsprachig und daher 

für internationale Studenten gut geeignet.  Der Campus der TU Delft befindet sich im Süden der Stadt 

relativ kompakt um den Mekelweg, auf dem die Nahverkehrstrasse und der Fahrradweg in die 

Innenstadt verlaufen. Neben den Zentraleinrichtungen Aula und Bibliothek gibt es mindestens ein 

eigenes Gebäude für jede Fakultät. Es gibt 8 Fakultäten, die manchmal mit ihrem niederländischen 

und manchmal mit ihrem englischen Namen bzw. Kürzel bezeichnet werden.  

 

Die Fakultät Elektrotechnik, Mathematik und Informatik heißt auf niederländisch Faculteit 

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (ewi.tudelft.nl) und auf englisch Faculty of Electrical 

Engineering, Mathematics and Computer Science (eemcs.tudelft.nl). Die Mathematiker und 

Informatiker waren jahrelang im höchsten Gebäude von Delft am Mekelweg untergebracht, sind aber 

während meines Aufenthaltes in ein neues Bürogebäude umgezogen, das sich vom EEMCS-Hochhaus 

gesehen hinter dem gegenüberliegenden Bau der Fakultät Civiele Techniek en Geowetenschapen 

(CITG) bzw. Civil Engineering and Geosciences (CEG) befindet. Für die Studenten bringt der Umzug 

aber kaum Änderungen, da sich in den unteren Stockwerken des Hochhauses bis auf Weiteres die 

Hörsäle, die Studieverenigingen, eine Kantine und ein Computerraum befinden (siehe Kapitel 4).  

  
3.2 Akademischer Kalender und allgemeiner Stundenplan 
 
Der Akademische Kalender (studenten.tudelft.nl/en/students/education/academic-calendar) ist der 

Hauptgrund, weshalb das Studium an der TU Delft im Vergleich zur TU Berlin sehr eng getaktet 

erscheint. Anstelle von 2 Vorlesungszeiten, die durch ähnlich lange vorlesungsfreie Zeiten 

voneinander getrennt sind, gibt es 4 Terms, zwischen denen teilweise gar keine Ferien liegen. Von 

Anfang September bis Ende Juni gibt es bis auf 2 Wochen Weihnachtsferien und 1 Woche 

Winterferien zwischen Term 2 und Term 3 fast durchgehend entweder Vorlesungen oder Klausuren! 

Jedes Term besteht aus 7-9 Vorlesungswochen und 1-2 Klausurenwochen. Da sich die Kurse stärker 

auf einzelne Terms verteilen und es pro Leistungspunkt tendenziell weniger Vorlesungen und 

Übungen als in Berlin gibt, erscheint der Stundenplan in den Vorlesungswochen mit durchschnittlich 

etwa einer Veranstaltung pro Tag ziemlich leer. Aufgrund der Kursorganisation (siehe 3.3), der 

Hausaufgaben (siehe 3.4) und der Klausuren (siehe 3.5) bleibt aber tatsächlich kaum Freizeit übrig! 

 

Jeder Tag ist in 4 Blöcke von 08:45 bis 10:45, von 10:45 bis 12:45, von 13:45 bis 15:45 und von 15:45 

bis 17:45 eingeteilt. Die meisten Vorlesungen finden in zwei Hälften jeweils von der Minute 45 bis zur 

Minute 30 statt. Eine akademische Zeitangabe wie in Deutschland besteht nicht. In der Mittagspause 

zwischen 12:45 und 13:45 gibt es genug Zeit zum Essen. Von Montag bis Donnerstag zwischen 13:00 

und 14:00 findet auch die Sprechstunde von Jitske van der Laan im EEMCS International Office im 

Flachbau neben dem EEMCS-Hochhaus statt. Dort müssen nach der Ankunft an der TU Delft das 

Certificate of Enrolment und das geänderte Learning Agreement unterschrieben werden, wobei das 

letztere Formular bei mir sinnlos war, denn meine endgültigen Kurse sind bis heute nicht klar! 

http://tudelft.nl/
http://ewi.tudelft.nl/
http://eemcs.tudelft.nl/
http://studenten.tudelft.nl/en/students/education/academic-calendar


3.3 Kursangebot 

 
Das gesamte Kursangebot der TU Delft findet man im Modulkatalog Studiegids (studiegids.tudelft.nl). 

Zu jedem Kurs stehen dort ein Kürzel aus einem den Fachbereich anzeigenden 2-3-stelligen 

Buchstabencode und einem Zahlencode sowie die Leistungspunkte, die Terms mit Vorlesungen und 

Prüfungen, die Sprache, die Inhalte, die Methoden und das Bewertungsverfahren. 

 

An der TU Delft gibt es für Mathematiker nur einen regulären Master-Studiengang namens Applied 

Mathematics (studiegids.tudelft.nl/a101_displayProgram.do?program_tree_id=19286). Neben einem 

kleinen Common Core aus nur 7 Kursen gibt es 5 Specialisations, die mehrheitlich angewandt sind: 

Analysis, Computational Science and Engineering, Financial Engineering, Stochastics und 

Optimisation. Die Vertiefung Computational Science and Engineering ist auch Bestandteil eines 

zusammen mit der TU Berlin und der KTH Stockholm angebotenen Erasmus-Mundus-Studienganges 

namens COSSE, der für Numerikstudenten möglicherweise eine Alternative zu einem normalen 

Erasmus-Austausch darstellt. Daneben gibt es in Delft nur Bachelor-Module, die derzeit vorwiegend 

auf Niederländisch angeboten werden, aber zukünftig auf Englisch umgestellt werden sollen. Wer 

auch an anderen Gebieten interessiert ist, kann sich für das Mastermath-Programm (mastermath.nl) 

anmelden, das ähnlich wie die Berlin Mathematical School aus Modulen verschiedener Universitäten 

besteht, die dank der relativ geringen Distanzen gut an einem Tag erreichbar sind, wobei die mit der 

Reishistorie der OV-Chipkaart (siehe 4.6) belegbaren Fahrtkosten erstattet werden. Selbst habe ich 

jedoch nicht an COSSE-, Mastermath- oder Bachelor-Modulen teilgenommen. 

 

Die von mir gewählte Vertiefung Optimierung besteht derzeit aus 10 Kursen aus den Fachbereichen 

Mathematik (WI), Informatik (IN), Verkehrswesen (CIE) sowie Luft- und Raumfahrt (AE). Manche zur 

mathematischen Optimierung passende Kurse sind aber nicht bei Applied Mathematics, sondern nur 

bei anderen Studiengängen gelistet, weshalb sich auch ein Blick in deren Modulkataloge lohnt. 

  

Die Mathematikkurse an der TU Delft umfassen meist nur 6 ECTS und oft nur eine Doppelstunde 

Vorlesung pro Woche und eine schriftliche Prüfung, manchmal aber eine mündliche Prüfung oder 

zusätzliche Hausaufgaben. Die Kurse in der Informatik und in den Ingenieurwissenschaften bringen 

oft noch weniger ECTS, beinhalten aber meist Labs sowie Einzel- und Gruppenhausaufgaben. Die 

Endnote wird dann über eine komplizierte Formel aus den Hausaufgaben und der Klausur berechnet, 

wodurch benotete Teilleistungen im Umfang von weniger als 1 ECTS keine Seltenheit sind, was vor 

allem bei Gruppen die Prioritätensetzung und Terminplanung erschwert! Trotz ihres geringen 

Punktewerts haben die oft wöchentlich anstehenden und entsprechend kurzfristig zu bearbeitenden 

Reports für nicht-mathematische Fächer bisweilen äußerst komplexe Aufgabenstellungen und daher 

einen Umfang von mehr als 10 Seiten mit vielen Grafiken. Die Reports haben mir so viel Zeit gekostet, 

dass ich die rein mathematischen Vorlesungen in den ersten 2 Semestern kaum wiederholen konnte 

und mir dort nur noch die Nachklausur übrigbleibt! Schließlich dauern manche Kurse (vorwiegend in 

den Ingenieurwissenschaften) nur 1 Term, während sich andere Kurse (vorwiegend in der 

Mathematik) über 2 Terms erstrecken, wodurch sich die ohnehin anstrengenden Hausaufgaben- und 

Klausurenphasen sogar überschneiden! Aus diesen Gründen konnte ich bislang nur einen kleinen Teil 

der gewählten Module endgültig abschließen, weshalb ich erst im Abschlussbericht auf die konkreten 

Fächer eingehen werde. Trotz ausgezeichneter fachlicher Kombinationsmöglichkeiten kann ich eine 

interdisziplinäre Kurswahl in einem Umfang von 30 ECTS pro Semester, wie sie z.B. die Spezialisierung 

Optimierung theoretisch ermöglicht, leider nur eingeschränkt für einen Austausch weiterempfehlen!  

http://studiegids.tudelft.nl/
http://studiegids.tudelft.nl/a101_displayProgram.do?program_tree_id=19286
http://mastermath.nl/


3.4 Online-Lernplattform 
 

Die Online-Lernplattform an der TU Delft spielt eine noch größere Rolle bei der Kursorganisation als 

ISIS an der TU Berlin. Kurz nach meiner Ankunft wurde das System von Blackboard auf Brightspace 

(brightspace.tudelft.nl) umgestellt, wobei sich die Übersichtlichkeit aufgrund größerer Schaltflächen 

und zusätzlicher Klicks wie bei vielen modernen Benutzeroberflächen leider stark verschlechtert hat!  

 

Zu jedem Kurs gibt es einen Onlinekurs, zu dem man sich über die Schaltfläche Catalog anmeldet, 

was wie an der TU Berlin keine offizielle Prüfungsanmeldung darstellt. Über eine Schaltfläche in der 

Titelleiste kann man den Kurs bequem wechseln, wodurch man kein eigenes Fenster für jeden Kurs 

öffnen muss. Manche Onlinekurse haben so viele Unterseiten, dass man fast eine halbe Stunde 

alleine dafür benötigt, um alle Seiten zu traversieren, weshalb es vorausschauend ist, neu 

hochgeladene Dokumente konsequent auf dem eigenen Rechner zu speichern! Die Unterseiten sind 

über verschiedene Schaltflächen in der Titelleiste zugänglich. Unter Course Home befinden sich 

aktuelle Mitteilungen, die man auch per E-Mail empfangen kann. Unter Content befindet sich ein 

Inhaltsverzeichnis, über das man die einzelnen Unterseiten erreicht, in der Regel eine für jede 

Vorlesung. Neben Folien, die in rein mathematischen Fächern aber wie an der TU Berlin eher 

unüblich sind, gibt es oft auch Literaturauszüge, die teilweise zur Klausurvorbereitung gelesen 

werden sollen, wofür aber neben den Vorlesungen und Hausaufgaben kaum mehr Zeit verbleibt! Nur 

in wenigen Master-Modulen gibt es Skripte, die manchmal auch über den Reader-Onlineshop 

(readers.tudelft.nl) bestellt und am Haupttresen der Bibliothek gedruckt abgeholt werden können. 

 

Anders als an der TU Berlin erfolgt auch die Abgabe und Bewertung der meisten Hausaufgaben über 

die Onlineplattform. Unter Collaboration kann man sich in vielen Kursen in eine Hausaufgabengruppe 

einteilen. Das allgemeine Diskussionsforum wird hingegen nur in wenigen Kursen genutzt. Unter 

Assignments können die Hausaufgaben eingereicht werden, wobei je Gruppe nur ein Mitglied die 

Dateien hochladen muss. Die Deadlines für die Online-Abgabe werden meist auf 24:00 Uhr und teils 

sogar auf den Sonntagabend gelegt, um sie von den Vorlesungszeiten zu entzerren, was allerdings zu 

durchgearbeiteten Abenden und Wochenenden führt. Manchmal können die Leistungen aber gegen 

Punktabzug oder nach Rücksprache verspätet eingereicht werden. Im Vergleich zum hohen 

Arbeitsaufwand enttäuschend waren neben den teils spärlich vergebenen Leistungspunkten und 

Noten auch das (wenn überhaupt vorhanden) nur sehr knappe Feedback auf Brightspace, da weder 

Korrekturen direkt auf dem Blatt wie an der TU Berlin noch eine reguläre Einsicht üblich sind. Dafür 

kann man die Dozenten aber fast jederzeit per Mail erreichen oder persönlich sprechen, zumal feste 

Sprechstunden eher selten sind. Unter Grades erscheint schließlich eine Übersicht über alle Noten. 

 

Der Online-Stundenplan MyTimetable (mytimetable.tudelft.nl), in dem man die eigenen Kurse 

auswählen kann, ist ein unverzichtbares Hilfsmittel, zumal sich in manchen Kursen trotz der ohnehin 

schon kurzen Terms die Zeiten und Räume von Woche zu Woche ändern. Immerhin werden die 

Termine für alle Vorlesungen und sogar für alle Klausuren jeweils einige Wochen vor dem Semester 

(Term 1-2 bzw. Term 3-4) hochgeladen, so dass sich Konflikte frühzeitig erkennen lassen, wie es sie 

trotz des leeren Stundenplans auch bei meiner ursprünglichen Kurswahl gab. Ich hatte den Eindruck, 

dass an Montagen und im Term 4 nur wenige Vorlesungen liegen, vermutlich um trotz der kurzen 

Semesterferien ein studienbegleitendes Praktikum zu ermöglichen. Terminkonflikte zweier 

Vorlesungen oder Übungen sind meistens kein Problem, da eine Anwesenheitspflicht nur in seltenen 

Fällen besteht. Konflikte zweier Klausuren sind ein etwas größeres, aber meist lösbares Problem.  

http://brightspace.tudelft.nl/
http://readers.tudelft.nl/
http://mytimetable.tudelft.nl/


3.5 Klausuren und Noten 

 
Für die meisten Kurse wird sowohl eine Klausur in der unmittelbar darauffolgenden Prüfungsphase 

als auch eine Nachklausur am Ende des folgenden Terms angeboten, wobei es für die in Term 4 

endenden Kurse eine gesonderte Nachklausurenphase Mitte August gibt. Für die Examen (nl. 

tentamen oder toets) kann man sich in einem über Brightspace erreichbaren und ebenfalls OSIRIS 

genannten Portal (osistud.tudelft.nl) unter Angabe des Kurscodes bis 2 Wochen vor der Klausur 

anmelden und bis 3 Tage vor der Klausur abmelden. OSIRIS entspricht QISPOS an der TU Berlin, ist 

aber deutlich übersichtlicher und dient auch der Online-Anmeldung in Nebenfächern!  Nach der 

Anmeldung wird per Mail ein Tentamenticket zugeschickt, auf dem steht, dass es ausgedruckt und 

zur Klausur mitgenommen werden muss, obwohl stattdessen die Campuscard viel wichtiger ist, weil 

diese in den meisten Räumen durch einen fest installierten Scanner und sonst durch den Aufseher 

mit der Liste der Anmeldungen verglichen wird. Anders als an der TU Berlin handelt es sich jedoch 

nicht um eine formale Anmeldung für die (gesamte) Prüfung, sondern eher um eine Reservierung für 

einen Sitzplatz, so dass man sich bei ausreichenden Kapazitäten (ohne Gewähr) auch kurzfristig 

entscheiden kann, doch teilzunehmen oder umgekehrt nicht zu erscheinen. 

 

Aufgrund der kurzen Klausurenphasen, der spärlich vergebenen Leistungspunkte und der seltenen 

Einzelprüfungen ist es sehr wahrscheinlich, dass man während der Prüfungsphase jeweils eine 

Klausur an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen oder sogar mehr als eine Klausur an einem Tag 

schreiben muss. Die meisten Klausuren finden entweder zwischen 09:00 und 12:00 oder zwischen 

13:30 und 16:30 statt, aber ich habe auch schon eine Klausur zwischen 18:30 und 21:30 gesehen! Die 

meisten Klausuren erstrecken sich über die gesamten 3 Stunden, wodurch sie verglichen mit den an 

der TU Berlin in der Regel weniger als 90 Minuten langen Prüfungen etwas entspannter sind, selbst 

wenn es mehr Fragen gibt. Die Korrektur ist aufgrund der hohen Anzahl der Klausuren bisweilen 

checklistenartig. Obwohl man ein offizielles Recht zur Klausureinsicht hat, gibt es oft keinen festen 

Termin, so dass man selbständig zum Dozenten oder sogar zu mehreren Korrektoren gehen muss.  

 

Nach der Bewertung versendet OSIRIS aber stets eine Mitteilung mit einer Note, wobei es sich um die 

Endnote einschließlich der Hausaufgabennote handelt. In den Niederlanden werden die Noten auf 

einer Skala von 0 bis 10 angegeben, wobei die Endnoten auf Schritte von 0,5 gerundet werden. 

Bestanden hat man meist ab einer 5,0 oder einer 6,0. Die genaue Grenze unterscheidet sich aber 

zwischen den verschiedenen Fächern und teilweise sogar zwischen den einzelnen Teilleistungen. 

Überraschend studentenfreundlich ist die laut den Rules and Regulations of the Board of Examiners 

grundsätzlich geltende Regel, dass Klausuren beliebig oft wiederholt werden können und dabei nicht 

die durchschnittliche oder die letzte, sondern sogar die beste Note zählt! Von Kurs zu Kurs 

verschieden ist aber die Regel, ob Hausaufgaben wiederholt und verbessert werden können. Da man 

innerhalb eines Auslandsjahres immerhin eine Nachklausur wahrnehmen, aber keine Hausaufgaben 

wiederholen kann, empfehle ich, vor allem Fächer mit Klausuren statt mit Hausaufgaben zu wählen! 

 

Ähnlich wie auf QISPOS kann man auf OSIRIS seinen Leistungsstand ausdrucken. Am Ende erstellt das 

International Office ein Transcript of Records, wobei es seitens der TU Delft möglich ist, nach der 

Abreise im selben akademischen Jahr noch Nachklausuren oder Hausaufgaben zu schreiben. Zur 

Umrechnung von niederländischen in deutsche Noten gibt es verschiedene Schlüssel. Meist 

entsprechen die eher seltenen, aber durchaus erreichbaren niederländischen Noten 9,0 bis 10,0 der 

deutschen Note 1,0. Danach entsprechen -0,5 niederländische Punkte etwa 0,3 deutschen Punkten.  

http://osistud.tudelft.nl/


4 Studienumfeld 
 
4.1 Bibliothek und Arbeitsplätze 
 
Die Bibliothek (tudelft.nl/library) liegt hinter dem Aula-Gebäude und ist mit ihrem begehbaren Dach 

das architektonische Aushängeschild der TU Delft. Anders als an der TU Berlin dürfen Taschen und 

Lebensmittel in die Bibliothek mitgenommen werden, da die meisten Bücher nicht frei zugänglich 

sind und am Tresen abgeholt werden müssen. Daher gibt es bis auf ein riesiges Regal im Erdgeschoss 

und in den einzelnen Ebenen des kegelförmigen Turms nur Arbeitsplätze, die frei verfügbar, aber 

mittags meist besetzt sind. Für Gruppenarbeiten gibt es kleine Räume, die reserviert werden können. 

Auch in den Fakultäten gibt es Tische, die aber auf verschiedene Räume und Gänge verteilt sind und 

mittags ebenfalls kaum verfügbar sind. Die meisten Gebäude schließen zwischen 22:00 und 00:00. 

 
4.2 Computer und Kopierer 
 
Computerräume stehen sowohl in der Bibliothek als auch in den einzelnen Fakultäten zur Verfügung, 

so auch im 2. Stock des EEMCS-Hochhauses. Obwohl meist nur an der Hälfte der Rechner gearbeitet 

wird, gibt es mittags nur wenige freie Plätze, da auch die andere Hälfte der Rechner durch 

persönliche Gegenstände besetzt gehalten wird. Die Computer werden derzeit mit Windows 10 

betrieben. Man kann sich wie auf den Onlineportalen mit NetID und Passwort anmelden.  

  

Nahe der Computerräume befinden sich Kopierer, an denen man sich einfach durch Auflegen der 

Campuscard anmeldet. Nachdem man erst in seinem Benutzerkonto einen fakultätsspezifischen 

Treiber installiert hat, kann man an einem beliebigen Computer einen Druckauftrag starten und an 

einem beliebigen Drucker der gewählten Fakultät die Seiten ausdrucken. Auf meinem privaten 

Notebook hat diese Installation leider nicht richtig funktioniert. Um zu scannen, gibt man auf dem 

Kopierer einfach seine E-Mail-Adresse ein. Jeder Student hat ein Startguthaben von 5€, das online 

erhöht werden kann. Genaue Informationen stehen im Webprint-Portal (webprint.tudelft.nl). 

  

4.3 Essen und Trinken 
 

Die meisten Niederländer nehmen eine warme Mahlzeit erst abends um 18:00 ein und essen mittags 

daher nur einen kleinen Snack. Daher gibt es keine richtigen Kantinen, sondern nur Cafeterias mit 

einem eingeschränkten Angebot an warmem Essen, die in der Übersicht etwas übertrieben als 

Restaurants bezeichnet werden (tudelft.nl/over-tu-delft/onze-campus/eten-drinken). Für ein 

sättigendes Mittagessen braucht man zusätzlich noch eine Pappschale Salat oder ein broodje kaas, 

was zusammen mit einem Getränk schnell zu Kosten von knapp 10€ führt. Günstiger ist es, Essen in 

der Universität aufzuwärmen, wofür Mikrowellen in den Cafeterias bereitstehen. Die Cafeteria im 1. 

Stock des EEMCS-Hochhauses hat bereits vor der Mittagspause (siehe 3.2) ab 11:30 geöffnet. Die 

Cafeteria im Aula-Gebäude bietet sogar noch bis 20:00 ein eingeschränktes Angebot.  

 

Daneben gibt es mehrere Coffee Corners, die aber auch eher teuer sind. Günstigen Kaffee und kleine 

Snacks gibt es an den vielen Automaten, an denen man aber nur kontaktlos mit einer 

niederländischen Bankkarte bezahlen kann! Mitglieder der W.I.S.V. Christiaan Huygens (siehe 4.4) 

können die Kaffeemaschine im Vereinsbüro kostenlos benutzen. Viele Dozenten bieten Studenten 

vor einem Gespräch einen Kaffee an. Die meisten Niederländer trinken viel Kaffee zu jeder Uhrzeit!   

http://tudelft.nl/library
http://webprint.tudelft.nl/
http://tudelft.nl/over-tu-delft/onze-campus/eten-drinken


4.4 Studentische Vereine 
 
In den Niederlanden wird unterschieden zwischen Studentenverenigingen und Studieverenigingen. 

Studentenvereinigingen entsprechen den deutschen Studentenverbindungen, sind aber politisch 

neutraler und dienen eher der allgemeinen Vernetzung, Freizeitaktivitäten sowie der Vermietung von 

Studentenwohnungen. Studieverenigingen sind für bestimmte Studiengänge zuständig und daher mit 

den Inis an der TU Berlin vergleichbar, aber deutlich professioneller als Vereine organisiert. 

Für die Studiengänge Mathematik (nl. wiskunde) und Informatik gibt es die Wiskunde Informatica 

Studievereniging (W.I.S.V.) Christiaan Huygens (wisv.ch). Das Vereinsbüro befindet sich im 

Erdgeschoss des EEMCS-Hochhauses. Für einen kleinen Betrag von etwa 10€ kann man Mitglied für 

die Regelstudienzeit von 2 Jahren werden, wobei man sich den Betrag für das 2. Jahr theoretisch 

rückerstatten lassen kann. Man bekommt einen Newsletter und eine nette Weihnachtskarte. 

Hilfreich für das Studium ist vor allem die Klausurensammlung, die im Internet kostenlos abrufbar ist. 

Dienstags in der Mittagspause werden Tuesday Lectures von Unternehmensvertretern angeboten. 

Die Delfter Sektion des Erasmus Student Network (esn-delft.nl) bietet kostenlose Weekly Social 

Drinks (WSD) in der Altstadt an, wodurch die Stimmung des Introduction Programme auch in den 

folgenden Monaten aufrechterhalten wird. Ab und zu gibt es auch Angebote für Exkursionen in 

andere Städte und Länder, die aber natürlich etwas kosten. Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich! 

Die Delft International Student Society (diss-online.nl) richtet sich an alle internationalen Studenten. 

Auch hier kann man zu einem kleinen Betrag die Mitgliedschaft erwerben, aber an vielen 

Veranstaltungen können auch Nichtmitglieder teilnehmen. In der Vorweihnachtszeit fand alle zwei 

Wochen im Gemeinschaftsraum der Prof. Schermerhornstraat (siehe 4.5) die Dutch Speaking Night 

statt, bei der ich mich auf Niederländisch unterhalten konnte, ohne mich für einen stark 

nachgefragten Sprachkurs anzumelden, für den ich neben dem Studium gar keine Zeit gehabt hätte. 

4.5 Studentenwohnheime 

 

Für Studentenwohnheime ist das Unternehmen DUWO (duwo.nl) de facto Monopolist. Die Mieten 

für ein Zimmer liegen daher recht hoch zwischen 400€ und 600€, sind aber immerhin Warmmieten 

mit Internet. Der freie Wohnungsmarkt ist kaum günstiger, da er in Delft und Umgebung stark 

nachgefragt ist. Um einen sicheren Platz zu bekommen, empfehle ich, über die TU Delft ein Zimmer 

bei DUWO vermitteln und sich dabei nicht von der hohen Housing Fee, den noch höheren Mieten 

und negativen Berichten über schlechten Zustand und Service verunsichern zu lassen. Das Risiko, 

einen schlechten Vertrag einzugehen oder im schlimmsten Fall erst einmal gar kein Zimmer zu 

bekommen, dürfte im freien Wohnungsmarkt ohne persönliche Anwesenheit viel größer sein! 

  

Im Housing Portal  der TU Delft werden verschiedene Studentenwohnheime angezeigt, die 

größtenteils zu DUWO gehören. Die Wohnheime in Delft befinden sich alle im Süden der Stadt, 

entweder direkt im TU-Viertel oder in der Hochhaussiedlung westlich der Eisenbahn. Daneben gibt es 

noch einzelne Wohnheime in den nahegelegenen Städten Den Haag, Rijswijk und Schiedam, die aber 

nicht empfehlenswert sind, wenn man mit dem Fahrrad zum Campus fahren will. Meines Wissens 

nach gibt es keine gemeinsamen Wohnungen für Austauschstudenten und für reguläre 

internationale oder niederländische Studenten. In manchen Wohnheimen gibt es aber sowohl 

Wohnungen für Austauschstudenten als auch Wohnungen für reguläre Studenten. 

http://wisv.ch/
http://esn-delft.nl/
http://diss-online.nl/
http://duwo.nl/


Ich habe mich für das neue International Student House an der Prof. Schermerhornstraat 

entschieden. Der Gebäudekomplex wird nur von internationalen Studenten bewohnt, wobei das 

nördliche Haus am Rijn-Schiekanaal regulären internationalen Studenten vorbehalten ist, so dass 

Austauschstudenten nur im südlichen Haus wohnen können. Auch hier sind negative Berichte im 

Internet, die noch den Bauzustand beschreiben, kein Grund zur Verunsicherung, da die beiden 

Häuser und der Hof mittlerweile weitgehend fertiggestellt sind. Die kurze Prof. Schermerhornstraat 

liegt direkt neben dem DUWO-Hauptquartier, was bei Problemen hilfreich sein könnte, und ideal auf 

dem halben Weg zwischen dem Campus der TU Delft und der Altstadt von Delft, womit auch der 

Supermarkt Jumbo und der Bahnhof nicht weit entfernt sind. Alle diese Orte lassen sich innerhalb 

von 10 Minuten entlang von zweispurigen Fahrradwegen ohne große Straßenkreuzungen erreichen.  

Im südlichen Haus an der Prof. Schermerhornstraat gibt es Wohnungen im Erdgeschoss sowie im 1. 

bis 4. Stock, die aus einer Gemeinschaftskücke mit Balkon sowie normalerweise 7-8 Zimmern mit 

einem jeweils privaten Bad bestehen. Daher befinden sich die Mieten mit knapp unter 500€ pro 

Monat im Mittelfeld. Mit ein paar Tricks, die ich ohne Gewähr weitergebe, konnte ich sogar die Lage 

eines konkreten Zimmers alleine mit den Angaben aus dem Housing Portal der TU Delft bestimmen: 

- Im Housing Portal steht hinter dem Straßennamen statt einer Hausnummer die Wohnungsnummer. 

Die Lage des zugehörigen Eingangs ist aber trotzdem online (planviewer.nl) verzeichnet. 

- Im Housing Portal steht neben dem Stockwerk auch die Zimmeranzahl der Wohnung, wodurch die 

Wohnung, selbst wenn es zu einem Paar aus Eingang und Stockwerk 2 mögliche Wohnungen gibt, 

aufgrund der dann unterschiedlichen Zimmeranzahlen eindeutig im Grundriss erkannt werden kann. 

- Im Housing Portal steht hinter dem k die Nummer des Zimmers (nl. kamer). Im Netz findet man 

einen architektonischen Entwurf des Gebäudes mit dem Grundriss aller Stockwerke beider Häuser 

(duwo.nl/fileadmin/user_upload/Projecten/Delft-TU-Noord-B-Cepezed-presentatie-International-

Student-House.pdf), wobei das südliche Haus am fehlenden Vorbau im Westen erkannt werden 

kann. Die Zimmer sind vom Wohnungseingang gesehen im Uhrzeigersinn, d.h. vom Zimmer links der 

Tür ohne Zählung der Küche bis zum Zimmer rechts der Tür, beginnend mit 1 durchnummeriert. 

Das International Student House hat eine sehr moderne Gestaltung. Direkt neben dem Eingang jedes 

Zimmers befindet ein Bad mit Dusche und WC, das daher etwas eng und manchmal etwas schlecht 

gelüftet ist. Zur Standardausstattung der Zimmer (duwo.nl/en/i-search/accommodate/delft/delft-

university-of-technology/master-bachelor-and-exchange-students-of-tu-delft) gehören ein Bett, ein 

Tisch, ein Nachttisch, ein Regal, ein Schrank, Lampen, Mülleimer und Wäschekörbe und sogar ein 

Wasserkocher sowie ein Kühlschrank! In der Küche fehlt dagegen außer den Küchenmöbeln und dem 

Induktionsherd jegliche Ausstattung, aber oft gibt es noch Besteck, Geschirr, Töpfe und Pfannen von 

den vorherigen Bewohnern. Selbst beigetragen werden sollten also eine Mikrowelle oder Ofen sowie 

ein Router oder ein LAN-Kabel, über das man sich in seinem Zimmer direkt mit dem Internet 

verbinden kann, was bei mir aber erst nach einem Anruf bei einem Kundentelefon funktioniert hat. 

Im Erdgeschoss des südlichen Hauses stehen ausreichend Fahrradparkplätze zur Verfügung. Im 

Erdgeschoss des nördlichen Hauses befinden sich der Gemeinschaftsraum, der oft für 

Veranstaltungen studentischer Vereine (siehe 4.4) oder für Partys benutzt wird, und die Mülltonnen 

sowie 4 Waschmaschinen und 3 Wäschetrockner. Die Nutzung der Wäscheeinrichtungen kostet 

einen kleinen Betrag, der entweder zu einem Aufpreis kontaktlos mit einer niederländischen 

Bankkarte bezahlt oder über das Laundry-Portal (duwo.multiposs.nl) von einem aufladbaren 

Guthaben abgezogen werden kann. Im Onlineportal kann man auch eine Waschmaschine oder einen 

Wäschetrockner für eine Stunde reservieren, was aber zu den meisten Zeiten nicht notwendig ist.  

http://planviewer.nl/
http://duwo.nl/fileadmin/user_upload/Projecten/Delft-TU-Noord-B-Cepezed-presentatie-International-Student-House.pdf
http://duwo.nl/fileadmin/user_upload/Projecten/Delft-TU-Noord-B-Cepezed-presentatie-International-Student-House.pdf
http://duwo.nl/en/i-search/accommodate/delft/delft-university-of-technology/master-bachelor-and-exchange-students-of-tu-delft
http://duwo.nl/en/i-search/accommodate/delft/delft-university-of-technology/master-bachelor-and-exchange-students-of-tu-delft
http://duwo.multiposs.nl/


4.6 Öffentlicher Verkehr und Radverkehr 

Seit mehreren Jahren gilt als Fahrausweis im öffentlichen Verkehr (nl. openbaar vervoer) in den 

gesamten Niederlanden nur noch die OV-Chipkaart (ov-chipkaart.nl), abgesehen von wenigen 

Ausnahmen wie z.B. internationalen Bahnfahrkarten und den meist überteuerten Einzelfahrscheinen 

in Form einer wegwerpkaart. Eine anonieme OV-Chipkaart ist für 7,50€ an Automaten erhältlich, 

kann aber nur manuell mit Guthaben oder nicht personengebundenen Fahrscheinen aufgeladen 

werden, während eine persoonlijke OV-Chipkaart auch mit personengebundenen Abonnements oder 

automatisch mit Guthaben aufgeladen werden kann. Im Prinzip muss man am Beginn jeder Fahrt 

einchecken, wobei eine Kaution abgehoben wird, und am Ende jeder Fahrt auschecken, wobei ein 

von den Kilometern und dem jeweiligen Verkehrsunternehmen abhängiger Fahrpreis abgebucht 

wird, während die Kaution rückerstattet wird. Eingangssperren bestehen aber nur an großen Bahn- 

und Metro-Stationen, weshalb man sonst selbst daran denken muss, bei Bahn und Stadtbahn auf 

dem Bahnsteig (nur am Beginn und Ende der Reise mit dem gleichen Verkehrsunternehmen) bzw. bei 

Straßenbahn und Bus sogar noch im Fahrzeug (auch am Beginn und Ende jeder einzelnen Fahrt) ein- 

und auszuchecken. Trotz vieler weiterer Sonderregeln gewöhnt man sich aber schnell daran! 

In andere niederländische Städte kommt man am schnellsten mit der staatlichen  Bahngesellschaft 

Nederlandse Spoorwegen (ns.nl). Am Bahnhof Delft halten in dichten Abständen schnelle Intercity-

Züge direkt nach Den Haag (10 Minuten), Rotterdam (15 Minuten) und Amsterdam (1 Stunde) sowie 

langsamere Sprinter-Züge. Empfehlenswert ist das Rabattabonnement Dal Voordeel 

(ns.nl/abonnementen/dal-voordeel.html), das nur 50€ kostet, aber 40 % Ermäßigung auf alle Fahrten 

mit NS (also außer Metro, Tram und Bus) bietet, die werktags außerhalb der Hauptverkehrszeiten 

(also außer 06:30-09:00 und 16:00-18:00) oder am Wochenende eingecheckt werden. Alle NS-

Jahresabonnements beinhalten eine kostenlose persoonlijke OV-Chipkaart. Online kann aber nur mit 

iDEAL von einem niederländischen Bankkonto bezahlt werden. Nach einer Woche wird die 

persoonlijke OV-Chipkaart zugeschickt, die an einem Aufladeautomaten aktiviert werden muss. Um 

die OV-Chipkaart auch automatisch vom Bankkonto aufladen zu können, muss sie an ein 

Benutzerkonto auf Mijn OV-Chipkaart (ov-chipkaart.nl/web/mijn-ov-chip.htm) gekoppelt werden, 

wofür man entweder noch einen Brief erhält oder seine E-Mail-Adresse einer Hotline diktieren muss! 

Während die NS-Züge auch in der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn abgerufen werden können, 

stehen Metros, Trams und Busse nur auf niederländischen Reiseplanern wie z.B. von NS oder von 

9292 (9292.nl). Für den öffentlichen Nahverkehr in Delft gibt es weder Semestertickets noch 

Studentenermäßigungen, sondern nur Regio Abonnements, die aber umgekehrt nicht in den Zügen 

der NS gelten und sich daher nur lohnen, wenn man regelmäßig mit Tram oder Bus pendeln muss! 

Am Bahnhof Delft halten auch zwei Linien der Straßenbahn Den Haag (htm.nl). Die Linie 1 fährt über 

Rijswijk direkt in die Innenstadt von Den Haag, braucht dorthin aber etwa doppelt so lange wie die 

Bahn. Die Linie 19 kann frühestens 2020 über die neuzubauende Sint Sebastiaansbrug zur TU Delft 

verlängert werden,  weshalb auf ihrer zukünftigen Trasse über den Campus bislang nur Busse fahren.  

Innerhalb von Delft ist das Fahrrad (nl. fiets) dank der guten Radwege aber sowieso das schnellste 

Verkehrsmittel. Ich habe mir ein Swapfiets (swapfiets.nl) geliehen, wofür monatlich 12€ von meinem 

deutschen Konto abgebucht werden. Swapfiets besitzt viele einheitliche Hollandräder mit 

anmontierten Schlössern. Daher ist bei einem Schaden schnell Ersatz verfügbar und das sonst große 

Risiko eines Diebstahls eher gering ist. Wegen der vielen Räder gibt es nämlich oft keinen Platz zum 

Anschließen. In Wohnheimen, am Bahnhof und auf dem Campus gibt es aber große Abstellanlagen. 

http://ov-chipkaart.nl/
http://ns.nl/
http://ns.nl/abonnementen/dal-voordeel.html
http://ov-chipkaart.nl/web/mijn-ov-chip.htm
http://9292.nl/
http://htm.nl/
http://swapfiets.nl/


5 Zwischenfazit 

Ich hoffe, euch mit meiner ausführlichen Beschreibung der teilweise sehr bürokratischen Schritte 

nicht erschlagen zu haben! Aber genau diese Hürden haben schon jetzt mehr als ein Jahr lang die 

Studieninhalte in den Hintergrund gerückt und jegliche Zeitpläne durchkreuzt. Vielleicht hilft mein 

Zwischenbericht den zukünftigen Jahrgängen dabei, ihren Aufenthalt besser planen zu können, damit 

mehr Zeit für Studium und Leben im Ausland übrig bleibt. Eine genauere Beschreibung der 

Studieninhalte und des Lebensumfeldes mitsamt Fotos folgt im Abschlussbericht! 

Trotzdem wird die Umgewöhnung an ein anderes akademisches und allgemeines Umfeld immer 

einen wesentlichen Teil der Erfahrung eines Auslandsaufenthaltes ausmachen. Schon jetzt habe ich 

viele Ideen, was an der TU Berlin und allgemein in Deutschland besser organisiert werden sollte, 

obwohl es auch vieles gibt, wo die TU Delft bzw. die Niederlande kein gutes Vorbild darstellen! Weit 

voraus sind die Niederlande sicherlich bei der Stadtplanung, wodurch man innerhalb von Delft weder 

ein Auto noch den öffentlichen Verkehr benötigt, und bei der Digitalisierung, die aber nicht 

automatisch alles einfacher macht: An der TU Delft gibt es im Vergleich zur TU Berlin eine teils noch 

komplexere Onlineportal- und Kursstruktur, einen spontaneren Planungs- und Koordinationsaufwand 

und schließlich deutlich höhere Erwartungen an Kooperation und Leistung (Arbeit pro Zeit).  

Die TU Delft hat ihren Schwerpunkt an der Schnittstelle von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft. 

Insbesondere besteht in eher angewandten mathematischen Teilgebieten (z.B. Numerik, Stochastik, 

Optimierung), eher technischen Fächern (z.B. Informatik, Luft- und Raumfahrt) und eher planerischen 

Fächern (z.B. Verkehrsplanung, Architektur) ein großes Angebot! In eher theoretischen Teilgebieten 

von Mathematik und Naturwissenschaften ist Delft hingegen nicht so breit aufgestellt wie Berlin. 

Viele Module sind daher praxisnah gestaltet, lassen sich wegen ihres Aufwandes nicht einfach 

nebenbei bestehen und lohnen sich daher nur bei einem großen Eigeninteresse. Etwas riskant ist ein 

Austausch zur TU Delft für diejenigen, die ihr Studium mit einem zur TU Berlin ähnlichen Kosten-, 

Zeit- und Arbeitsaufwand sowie Notendurchschnitt abschließen wollen, was aber meiner Ansicht 

nach nicht das primäre Ziel eines Studiums und insbesondere eines Auslandsaufenthalts sein sollte! 

Trotz der organisatorischen Umstände habe ich keinen Tag an der Entscheidung für einen Austausch 

an die TU Delft gezweifelt und abgesehen von den etwas zu kurz gekommenen Studieninhalten hat 

das Auslandsjahr meine Erwartungen schon jetzt deutlich übertroffen! So habe ich viele Studenten 

aus aller Welt kennengelernt – und sogar drei Freunde aus der Schulzeit wieder getroffen, die sich 

unabhängig von mir auch dazu entschieden hatten, einen Studienabschnitt in Delft zu verbringen! 

 

Bei Fragen schreibt bitte eine E-Mail an thoma.felix@gmail.com! 
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