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Ankunft/Anmeldung: 

 

Allgemeiner Anreisetag für alle Austauschstudenten war der 28. Jänner, es wurde von der 

Universität und VertreterInnen des Studentenheims ein „Arrival Day“ organisiert, dieser fand 

in Uilenstede statt (nicht in Amsterdam, sondern in Amstelveen). Dort konnte man sofort den 

Mietvertrag unterschreiben, die Schlüssel wurden ausgehändigt, auch waren VertreterInnen 

von ESN (Erasmus Student Network) anwesend, man konnte sich für einen „Buddy“ 

anmelden, auch für einen Bike-Sale, und die ISI-Days (Willkommens-Veranstaltung). Weiters 

erhielt ich dort die ESN-Card, mit der man einige Vergünstigungen in Bars bei International 

Partys bekommt. Weiters waren Vertreter der Gemeinde Amstelveen anwesend, wo sich 

Studenten, die am Campus in Uilenstede wohnten, sofort registrieren konnten. Ich würde 

empfehlen, falls man ein Zimmer über die Organisation DUWO mietet, in Uilenstede zu 

wohnen, hier gibt es einen Wohncampus für Studenten mit zahlreichen Wohngebäuden, 

Sportcenter, Supermarkt und es gibt verschiedene Zimmerkategorien zum Auswählen. Ein 

weiterer Vorteil von Uilenstede ist, dass es sehr nahe an er Vrije Universiteit gelegen ist (ca 

10 Minuten mit dem Rad), jedoch etwas weiter entfernt vom Amsterdamer Stadtzentrum (ca 

30-40 Minuten mit dem Rad). Ich persönlich konnte leider nicht in Uilenstede wohnen, über 

das „warum“ bekam ich nie eine wirkliche Antwort, auch das Umziehen dorthin war 

angeblich nicht möglich, obwohl Zimmer frei waren. Ich wohnte auch in einem DUWO 

Gebäude, an der Amstel gelegen (Metrostation Amstelstation), ca. 20 Minuten von der 

Universität entfernt und 10 Minuten vom Stadtzentrum. In diesem Studentenheim wohnen 

hauptsächlich niederländische Studenten und sehr wenige Austauschstudenten, was das 

Kontakte knüpfen im Studentenheim etwas schwieriger gemacht hat als z.B. in Uilenstede. 

Das Studentenheim an der Amstelstation verfügt über 9 Stöcke, im Erdgeschoss gibt es einen 

Waschraum mit 4 Waschmaschinen und 3 Trocknern (Chipkarte für die Maschinen gibt es 

auch am Arrival Day zu kaufen). Leider gibt es im Studentenheim keine 

Gemeinschaftsräume, die Zimmer sind ausgestattet mit Küche, Badezimmer, Esstisch, 

Schreibtisch, Bett und einem Lesesessel. Negativ zu bemerken bei meiner Ankunft im 

Zimmer: schimmelnder Mistkübel, sehr schmutzige Küche und Badezimmer, alte Kochplatte 

(gleich Stromausfall am 1. Wochenende; Kochplatte wurde ausgetauscht); nach einer 

Beschwerde wurde das Zimmer jedoch geputzt und der Mülleimer und der kaputte 

Toilettensitz ersetzt. Weiters gibt es im Heim einen kleinen Innenhof, wo man sein Fahrrad 

abstellen kann und auch einen absperrbaren Raum für Räder. 



Die Kosten für das Studentenheim, in dem ich gewohnt habe, belaufen sich auf 519 Euro pro 

Monat, was ich persönlich sehr teuer finde, am Campus in Uilenstede gibt es Zimmer ab ca. 

340 Euro. Durch einen Tip eines Mitstudenten kam ich auf die Idee eine „Rent Subsidy“ zu 

beantragen auf www.digid.nl (leider nur auf Niderländisch), ich bekam ca 1.200 Euro zurück, 

hier gibt es aber Einschränkungen, z.B. muss man über 21 Jahre alt sein und bei der 

Gemeinde registriert sein, um Geld zurück zu bekommen. Ich würde aber jedem raten, es zu 

versuchen. 

Noch als negativ zu bewerten ist, dass man das Zimmer (egal ob an der Amstelstation oder in 

Uilenstede) bis zum 12. August mieten MUSSTE und untermieten verboten ist, obwohl das 

Semester bereits Ende Juni vorbei ist, es gab keine Möglichkeit eine kürzere Mietdauer zu 

vereinbaren. Wenn ich noch einmal nach Amsterdam gehen würde, würde ich vermutlich in 

ein anderes Studentenheim gehen oder mir privat ein Zimmer suchen. 

Wenn man wie ich an der Amstelstation wohnt, muss man sich in Amsterdam registrieren 

(konnte nicht am Arrival Day erledigt werden), einen Termin zu vereinbaren wäre hilfreich, 

obwohl es bei mir auch ohne geklappt hat. Anmelden muss man sich bei der Dienst Persoons 

– en Geo-informatie, Adresse: Stadthouderskade 85, 1073AT Amsterdam. Wenn man nicht 

registriert ist, kann man auch keine Rent Subsidy erhalten. 

 

 

Die Universität/Kurse: 

 

Die Universität ist öffentlich zu erreichen mit der Metro 51, Station De Boelelaan/VU. Als 

Verkehrsmittel wüde ich jedoch absolut zu einem Rad raten, die Preise für öffentliche 

Verkehrsmittel sind sehr hoch, es gibt keine Studentenermäßigungen. Es wurde für die 

Austauschstudenten von ESN ein Bike Sale organisiert (direkt bei der Universität), wo man 

ein Rad für 65 Euro kaufen konnte. 

In der ersten Woche fand von der Faculteit der Sociale Wetenschappen ein Welcome Meeting 

statt, wo man zuerst über formale Dinge informiet wurde, es waren Vertreterinnen der 

International Office anwesend, man bekam einen Studentenausweis, Passwort und 

Benutzername für die Universitätscomputer (Comupter der Sociale Wetenschappen im Main 

Building, 5. Stock). Weiters bekamen wir eine Fürhung duch die Universität. 

Das Semester ist in 2 Hälften eingeteilt, in der ersten Hälfte des Semesters (Bis Ende März), 

hatte ich 3 Kurse (alle ohne Anwesenheitspflicht, würde aber empfehlen trotzdem 

hinzugehen, sehr anspruchsvoll). In einer VO mussten wir nach 4 Wochen ein 3-seitiges 

http://www.digid.nl/


Essay abgeben und Ende März eine Prüfung schreiben, bei einem weiteren Kurs gab es ein 

„Take Home Exam“ (nicht zu unterschätzen, bin beim ersten Versuch durchgefallen) und 

beim 3. Kurs gab es nur eine schriftliche Prüfung Ende März. Für jede Prüfung hat man 

zwischen 4 und 6 Stunden Zeit. 

In der 2. Hälfte des Semesters hatte ich eine Übung, wo ich 2 Book Reviews verfasste, ein 

Gruppenreferat hielt und noch eine zusätzliche kleine Präsentation. Die Mitstudenten waren 

alle sehr nett und hilfsbereit, auch alle Professoren und Vortragenden sind sehr bemüht um 

jeden einzelnen Studenten, es herrsch ein sehr persönliches Verhältnis, das Englisch der 

Vortragenden ist perfekt. Ich persönlich finde, dass man an der Vrije Universität mehr 

gefordert ist, als in Wien, jedoch ist die Betreuung der Studenten ausgezeichent. Man 

bekommt für jede Prüfung, die man nicht schafft, eine 2. Chance am Ende des Semesters. 

Wichtig ist die Lernplattform Blackboard (bb.vu.nl) und Studentenmail (webmail.vu.nl). 

 

 

ESN/Fortgehen: 

 

Vom Ersamus Student Network werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten (man kann 

sich für ESN im Internet anmelden), es wird immer ein Weekly Newsletter ausgesendet, 

damit man über Veranstaltungen informiert ist. Auch die ISI Days wurden vom ESN 

organisiert und fanden gleich am 2. Wochenende statt (Kennenlernen, Bootstour, Museen, 

Pancakes essen, Eintritten in Clubs,....). Auch habe ich mich für einen Buddy angemeldet, 

was jedoch nicht so gut funktioniert hat, wir gingen einmal am Abend essen, danach ist der 

Kontakt irgendwie abgebrochen. Auch gibt es ein wöchentliches „Borrel“ im „Cocos“ am 

Leidseplein, hier bekommt man besonders günstige Getränke mit der ESN Card. 

Es werdem auch immer wieder Exchange Partys veranstaltet in verschiedensten Clubs in 

Amsterdam (manchmal auch in Den Haag, Utrecht oder Rotterdam), auch viele Ausflüge z.B. 

nach Rotterdam, Paris, zum Schifahren nach Frankreich, zu einem Windmühlenpark etc 

werden angeboten, Tickets dafür kann man im ESN Büro erwerben, das jeden Dienstag und 

Donnerstag offen hat. 

Zum Fortgehen ist in Amsterdam für jeden Geschmack etwas dabei, Clubs wie das Paradiso 

oder Melkweg, zahlreiche Bars am Leidseplein, was mir sehr gut gefallen hat, war ein Lokal 

namens „De Nieuwe Anita“, dort gab es 1 mal in der Woche Konzerte von Newcomerbands 

(meist Niederländische), 1 mal in der Woche gab es einen Film zu sehen, Getränke sind sehr 



günstig und das Ambiente sehr gemütlich. Weiters gibt es für Musikbegisterte Jamessions im 

CC Muziekcafe oder im Taila (Prinsenstraat). 

Weiters gibt es immer wieder Stockwerkpartys in den verschiedenen Gebäuden in Uilenstede, 

ab und zu gibt es auch Strandpartys (30 Minuten mit dem Zug von Amsterdam Centraal bis 

Zaandvort). 

Ein absolutes Highlight war der Koniginnendag am 30. April, wo die ganze Stadt orange 

dekoriert ist, orange Boote auf den Grachten unterwegs sind und in der ganzen Stadt gefeiert 

wird, egal wo man hinsieht. Große Bühne am Museumsplein mit bekannten DJ’s. 

 

Zu empfehlen ist der Kauf einer Museum Card, Kosten 40 Euro, diese ist ein Jahr in den 

ganzen Niederlanden gültig und gewährt freien Eintritt in fast alle Museen in Amsterdam, 

auch in Sonderaustellungen wie z.B. die World Press Photo Austellung. 

 
 

 

 

 


