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Gastuniversität: VU University Amsterdam 

 

Aufenthalt an der Gastinstitution: 28.01.2011- 06.06.2011 

Wie soll ich in einem Satz meinen Auslandsaufenthalt in Amsterdam beschreiben?  Eherlich 
gesagt, war es die schönste und unbeschwerlichste Zeit meines Lebens. Es waren vor allem 
die Begegnungen mit Menschen aus verschiedenen Ländern, die später daraus 
resultierenden tiefen Freundschaften, sowie die junge, dynamische, wunderschön-verrückte 
Stadt Amsterdam, die diesen Aufenthalt so unvergesslich machten. Ich rate jeden/ jeder 
StudentIn bei Möglichkeit dort hinzufahren. 

In diesem Erfahrungsbericht möchte ich euch ein paar wichtige organisatorische 
Anleitungen, sowie persönliche Eindrücke und Empfindungen auf dem Weg geben. 

Vorbereitungsphase 

Die Vorbeireitungsphase verlief relativ unproblematisch. Man muss diverse organisatorische 
Vorkehrungen treffen, über die ihr euch bei unserem Erasmus-Office informieren könnt. 
Erwähnenswert ist auf jeden Fall, dass ihr einen Sprachnachweis des Levels B2 benötigt. 
Problematisch bei der Vorbereitung war, dass ich schon im Juni sagen musste, welche LVs 
ich belegen möchte. Ein bisschen stressig fand ich auch, dass erst Ende Dezember der fixe 
Stundenplan für die LV freigegeben wurde, sodass ich mein Learning Agreement ändern 
musste. Am 1. Februar beginnen schon die Vorlesungen. Die Änderung der LVs (bzw. des 
Learning Agreements), aufgrund von Überschneidungen ist jedoch kein Problem. Wenn ihr 
dort ankommt und wirklich wisst, welche ihr belegen wollt, müsst ihr einfach die 
Erasmusassistentin Elisabeth Mayer fragen, ob diese LVs anrechenbar sind. Wenn ihr dann 
zurück kommt, könnt ihr diese dann formell bewilligen lassen.  

Wohnen 

Vor meinem Aufenthalt musste ich auch schon meine Unterkunft wählen. Ich entschied mich 
für „the green Tower“ und bereute meine Entscheidung nicht. In diesem „Turm“ wohnen fast 
ausschließlich internationale Studenten. Die Zimmer sind ca.14m2 groß mit mini Bad und 
integriertem WC. Die Küche teilt man sich mit anderen 14 Leuten. Miete betrug 430€ pro 
Monat. Der Uni-Campus liegt etwas außerhalb Amsterdams, nämlich in Amstelveen, ca. eine 
halbe Stunde von der Stadt entfernt. Prinzipiell ist das Wohnen in Amsterdam/ Amstelveen 
teuer. Neben dem Green Tower, gibt es auch Appartements für zwei Personen mit 
gemeinsamer Küche und getrennten Zimmern (ca.320€), die billigeren Möglichkeiten waren 
Einzelzimmer, WC, Bad und Küche teilt man sich mit 12 anderen. Man muss für sich 
persönlich entscheiden, ob man das will. Das Guest House, ein heruntergekommenes 
Stundenhaus, in dem aber die wildesten Partys stattfinden, würde ich nicht empfehlen. 
Soviel ich weiß, wird es jetzt sowieso abgerissen, weil es so alt ist und daneben ein neues 
Haus gebaut wird. Etwas ärgerlich ist, dass man bei der Wohnungswahl nicht konkret 
angeben kann wo, man sein will.  Beispielsweise hatten einige Erasmus Studenten, vor 
allem die, die ein eigenes Studio hatten ihre Unterkunft in Amsterdam. Für sie war diese 
zentrale Lage jedoch eher eine Bürde, weil die ganzen Feiern und Treffen in Uilenstede, also 
am Campus in Amstelveen stattfanden.   
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Erster Tag/Visum/Anmeldung bei Gemeinde 

Da das Semester in den Niederlanden am 01. Februar beginnt, bin ich schon (mit dem Zug-
60€ eine Fahrt) am 28.01. in der Früh angekommen. Das war auch gut so, weil an diesem 
Tag war der „Welcome Day“ im Cafe Uilenstede. Dort wurde man bei der Gemeinde 
angemeldet, beim DUWO- Office (Vermieter der Studentenunterkünfte) registriert, man hat 
dort seinen Hausschlüssel bekommen usw.. Also es ist wichtig, dass man an diesem ersten 
Tag dort ankommt, da einem sonst Vieles entgeht und man zu jedem Office alleine 
hinrennen muss. Visum braucht man in Amsterdam schon bzw. muss man sich bei der 
Gemeinde registrieren lassen. Nach Auslandsaufenthalt muss man einen Brief bei der 
Gemeinde mit Passkopie abgeben. Das wird jedoch alles vor Ort abgeklärt. 

Nach ein paar Tagen gibt es dann einen „Orientation Day“ von der Fakultät für 
Sozialwissenschaften, da wird einem alles bez. LVs, Studentenausweis, Uni-Einrichtungen, 
Services erklärt, also dort unbedingt auch erscheinen. 

Handy/Sprachkurs/ESN Anmeldung 

Beim „Welcome Day“ bekommt man eine Lebara Sim Karte gratis, diese kann man in jedem 
Handy Shop aktivieren und aufladen (letzteres geht auch im Supermarkt). Das ist, soweit ich 
gehört habe, die billigste Art zu telefonieren, weil Auslandsgespräche billiger sind bzw. die 
meisten Erasmus Studenten bei diesem Anbieter sind und es dadurch das Telefonieren 
günstiger wird.  

Sprachkurs habe ich keinen gemacht, da dieser 200€ gekostet hätte. Man kommt mit 
Englisch sehr gut zurecht, sogar die Angestellten im Supermarkt können es sehr gut. 

ESN steht für Exchange Student Network. Das ist ein Studentennetzwerk, welches jede 
Woche Veranstaltungen, Partys, Ausflüge für internationale Studenten organisiert. Man kann 
sich dort am ersten Tag gegen 40€ Gebühr anmelden. Die Mitgliedschaft hat sich meiner 
Meinung nach schon gelohnt, da man dadurch sehr schnell neue Leute kennen lernt und 
gemeinsam Sachen unternimmt.  

Lebenskosten 

Die Lebenserhaltungskosten sind in den Niederlanden wesentlich höher als in Österreich. Je 
nachdem wo man wohnt, ob man selber kocht oder Essen geht, ob man viel Fortgeht und 
Trinkt, ob man viel herumreist und Ausflüge macht, betragen die monatlichen Lebenskosten 
zwischen 900-1500€ im Monat. Ich habe im ersten Monat sehr viel Geld ausgegeben, 
aufgrund von diversen Mitgliedschaften, Einkäufe für die Wohnung, diverse Kosten für die 
Unis. Im Schnitt habe ich um die 1300€ gebraucht. 

Lehrveranstaltungen 

Ich habe ehrlichgesagt nur 15 ECTS gemacht, da es mein letztes Semester an der Uni war 
und ich nicht viel machen musste. Ich habe die LVs Multicultural Oranizations and Networks 
(5 ECTS), sowie Cultural Diversity and Religion (10ECTS) belegt. Beide waren nicht 
außerordentlich schwer. Bei ersterer gab es sogar nur ein Take-Home Exam am Schluss, für 
das man zwei Wochen Zeit für die Abgabe  hatte. Die Fragen waren jedoch ziemlich 
schwammig gestellt, man wusste nicht genau was gefragt ist, deswegen hatten viele Studis 
auch nicht besonders gute Noten darauf, aber für einen leichten Schein reicht es. Die zweite 
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LV fand ich persönlich sehr spannend, da es um Migration/ Integration/Religion/Segratation 
usw. ging. Die LV war schon anspruchsvoll, dafür bekommt man aber auch 10 ECTS. 

Universität 

Die Universität schaut vom Design her ziemlich unschön aus. Sie besteht aus 5-7 
Gebäuden. Im „main building“ gibt es Computerräume für die StudentInnen der 
Sozialwissenschaften. In jedem Stock gibt es Bibliotheken und Lernräume. Drucken kann 
man auch. Dafür benötigt man eine Chip Knip Karte, die man im Erdgeschoß in der 
Buchhandlung kriegt. Mit dieser Karte kann man auch in der Mensa bezahlen, sowie bei den 
Getränkeautomaten. Man kann die Chip Knip aufladen, wenn man eine niederländische 
Bankomatkarte hat. Nervig ist auf der Uni, dass alles mit dieser Chip Knip Karte geht und 
das Bar-Zahlen nicht funktioniert (außer Mensa). 

Konto Eröffnen/Transport/Fahrrad 

Ich persönlich hatte kein Bankkonto eröffnet. Prinzipiell ist es nicht teuer, man zahlt glaube 
ich 3 € pro Monat. Die Bankomatkarte wird jedoch gegen April zugestellt, wo schon die 
Hälfte des Austausches vorbei ist. Ich nehme an, dass ihr dazu Näheres in den anderen 
Erfahrungsberichten nachlesen könnt. 

Äußerst kompliziert finde ich Amsterdams Transport und Ticketsystem. Als Erasmusstudent 
kauft man sich an größeren Stationen (Central Station oder Ziud) eine OV- Chip Karte. Diese 
ladet man auf. Beim Einsteigen in die U-Bahn oder Straßenbahn muss man immer bei einem 
Automaten Ein- und Auschecken. Ist sehr nervig und ist ziemlich teuer. Wenn man ein 
österreichisches Bankkonto hat, kann man an jeder Station seine Chip-Karte aufladen bzw. 
kann man bei den Automaten in den größeren Stationen auch mit Münzen zahlen und 
aufladen. Letzteres ist leider bei der Uilenstede Station nicht möglich. 

Weil der öffentliche Transport so mühsam ist fahren alle Fad. Es gibt Anfang Februar einen 
Bike-Sale, wo man günstig ein Fahrrad (75€ mit Kette) erwerben kann. Es zahlt sich auf 
jeden Fall aus hinzuschauen. Sonst sind die Bikes etwas teurer. Mit dem Rad zur Uni sind es 
ca. 10-15 min, zur Stadt, je nachdem wo man hinwill, 30-40 min.  

Verpflegung/Fortgehen/Sport 

Das Essengehen erweist sich in Amsterdam als teuer. Deswegen habe ich meistens zu 
Hause gekocht, am liebsten mit Freunden oder Mitbewohnern. Der beliebteste und billigste 
Supermarkt ist Albert Hein, die Auswahl an Produkten ist im Vergleich zu österreichischen 
Supermärkten begrenzt, jedoch wie gesagt, sind die Produkte relativ billig.  

Fortgehen ist in Amsterdam relativ teuer, je nachdem wie viel man trinkt und wie man nach 
Hause kommt. Generell gibt es illegale Taxis, mit denen man risikofrei nach Hause kommt. 
Sie fahren für 20€ nach Uilenstede, es gibt auch einen Nachtbus, der jede halbe Stunde 
fährt, dieser kostet jedoch 4€ pro Person, da zahlt sich das Taxt für 5€ p.P. eher aus. Im 
Frühling sind wir jedoch zunehmend mit dem Fahrrad in die Stadt und zurück gefahren. Man 
muss jedoch auch in der Nacht ein Mindestmaß an Vorsicht wahren, vor allem wenn man 
schon ein paar Promille intus hat. Diese Transportweise erweist sich als die schnellste, 
billigst und lustigste, vor allem in der Gruppe. 
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Lieblingsorte zum  

‐ Weggehen waren: Cocos, Milkweg, Leidseplain 
‐ Essen, Bars: Leidseplein, de Pijp, Albert Cype Markt, Markt bei Wooterlooplain 
‐ Chillen: Vondelpark, Lokals bei nahe bei den Grachten 
‐ Uilenstede 

Am liebsten waren mir persönlich die Küchenpartys, Gangpartys, die Barbecues und 
Picknicks die mehrmals pro Woche auf den Wiensen am Campus in Uilenstade stattfanden. 
Einfach unvergesslich. 

Gegen eine einmalige Gebühr von 70€ kann man sich beim Fitnesscenter anmelden und ein 
halbes Jahr sporteln. Ein fairer Preis, da das Angebot an Aktivitäten sehr differenziert ist.  

Einheimische/Freunde 

Ich persönlich muss zugeben, dass ich zwar einige Kontakte und Bekanntschaften mit den 
Einheimischen hatte. Jedoch waren es die „Internationals“ die dann zu meinen Freunden 
wurden. Dies liegt vor allem an der räumlichen Struktur und an den gemeinsam besuchten 
Veranstaltungen von ESN, die für „Internationals“ organisiert werden. Wenn man 
stereotyperweise die Niederländer beschreiben würde, dann folgendermaßen: Sie sind alle 
groß, meistens blond, manchmal dunkelhäutig, laut, lustig, direkt, mehrmeitlih gut gestylt, 
essen mit Vorliebe Krokette (traditionelle Speise)und sie haben kein Kältegefühl. Ihre 
Sprache ist die schrägste, die ich jemals gehört habe. Einiges davon versteht eine 
deutschsprachige Person sogar nach gewisser Zeit, da es eine Mischung aus Englisch und 
Deutsch ist.  

Stadt 

Amsterdam ist meine allerliebste Lieblingsstadt. Sie ist am Abend mindestens genau so 
interessant ist, wie am Tag. Es ist eine sehr dynamische Stadt mit wunderschönen Grachten 
und koketten Häuschen, wo keins dem anderen gleicht. Etwas stressig ist es jedoch am 
Wochenende, weil die Straßen voll mit Touristen sind. Das besondere Flair in Amsterdam 
zeichnet sich auch durch die Feinheiten bzw. „Buntheit“ aus. Um wieder einige stereotype 
Eindrücke zu vermitteln bzw. Beispielse dafür zu geben:  Red Light District, Cannabis- 
Konsum, Einstellung zu Homosexualität, modern-skurrile Kunst oder schräger Kleidungsstil, 
Multikulturalität usw. Es gibt dort immer was zu entdecken. 

Abreise 

Bezüglich der Abreise sind diverse Abmeldungen zu erledigen. Das werdet ihr dann eh 
selber sehen. Ich bin mit dem Bus nach Wien zurück gereist, da ich irrsinnig viel Gepäck 
hatte und es im Bus keine Gewichtsbeschränkung für das Gepäck gibt. Bei den Bustickets 
gilt: Je früher man es kauft, desto billiger ist es. Man fährt um die 15 Stunden. Ich habe das 
Ticket 5 Tage vor meiner Abreise gekauft und habe 70€ gezahlt. 

Ganz, ganz wichtig: Subsidy 

Was ihr unbedingt machen müsst, ist gegen April einen Antrag auf „Subsidy“ zu stellen. Das 
ist so etwas wie eine Rückzahlung der Steuer, die ihr in eurer Miete mitgezahlt habt! 
Dadurch, dass wir Erasmus StudentInnen an den niederländischen Staat keine Steuern 
zahlen müssen, bekommen wir einen saftigen Betrag, je nach Miete, zurück. Dafür müsst ihr 
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ein bestimmtes Formular ausfüllen. Ich glaube, das ist ziemlich neu und seit diesem SS 
bekannt. Was ihr genau machen müsst werdet ihr von den Master StudentInnen vor Ort 
erfahren oder bei diversen Orientierungsveranstaltungen. Ich habe beispielsweise 1200€ 
zurück bekommen! 

Negatives habe ich eigentlich fast nichts zu berichten, außer, dass ich mehr Geld 
ausgegeben habe, als mir lieb ist. Worauf man sich bei der Rückkehr nach Wien einstellen 
sollte, ist die sogenannte „After-Erasmus-Depression“. Ja, so etwas gibt es. Das Erasmus-
Leben (in Amsterdam) ist vergleichbar mit einem Leben in einer Seifenblase, in der man sich 
ein neues Leben mit neuen Bekanntschaften aufbaut und alles wunderbar ist. Je schöner der 
Erasmus-Aufenthalt umso schwieriger das „Come Back to Reality“. Aber man lebt sich nach 
einem Monat wieder in die alte neue Rutine ein...und denkt mit Freude aber auch mit 
Nostalgie und Sehnsucht an die schöne Zeit im Amsterdam und an die Leute, die diese Zeit 
so wertvoll gemacht haben. 

 

 

 

 


