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Ich habe gerade 5 Monate in Amsterdam verbracht und auf der Vrije Universiteit 

Amsterdam Soziologie studiert. Vor Antritt habe ich alle Formalitäten erledigt, Kurse 

ausgewählt, die ich auf der Gastuniversität besuchen möchte und mich mit 

Kontaktpersonen in Verbindung gesetzt, um eine schöne Wohnung bzw. ein schönes 

Zimmer zu finden. In Amsterdam ist das so, dass man wenn man auf der VU studiert, 

ein Angebot bekommt, sich bei einer Wohnungsvermittlung anzumelden durch die 

man dann einige Zimmer angeboten bekommt, von denen man sich dann eines 

aussuchen kann, beziehungsweise eine Kategorie aussuchen kann. In diesem Fall 

handelt es sich um Zimmer in Studentenheimen. Das ganze ist ein riesiger Komplex 

in dem es mehrere Gebäude gibt und jedes ist ein bisschen anders aufgebaut. Man 

kann entweder in einem der Türme untergebracht werden, in denen man ein kleines 

Zimmer mit Balkon bezieht, eventuell ein eigenes Bad und Klo hat, sich dann aber 

die Küche mit 14 anderen Leuten teilt. Oder aber man teilt sich Küche, Bad und Klo 

mit anderen in einem der kleineren Gebäude und zahlt ein bisschen weniger. Ich 

selbst habe in einem ganz anderen Gebäude gewohnt, eines der neueren und habe 

mir eine komplette Wohnung mit nur einer 2. Person geteilt, also hatte ich ein 

eigenes Zimmer mit Balkon. Küche und Bad habe ich mir dann mit meiner 

Mitbewohnerin geteilt. Ich habe aber sogar weniger gezahlt als diejenigen, die in 

einem der Türme gewohnt haben. Wie ich im Februar angekommen bin, war ich 

zuerst sogar ganz alleine in der Wohnung und meine südkoreanische Mitbewohnerin 

ist erst ein paar Tage später dazu gezogen. Die Wohnungsvermittlung hat sich aber 

immer sehr bemüht und mir jegliche Fragen, wenn Unklarheiten aufgetaucht sind, 

beantwortet.  

 

Auch die Erasmus-StudentInnen-Organisation vor Ort hat sich von Anfang an sehr 

um die AuslandsstudentInnen gekümmert. Es hat gleich in den ersten Tagen 

Kennenlern-Programme gegeben an denen man teilweise kostenlos und teilweise 

kostenpflichtig teilnehmen konnte. Einige dieser Programme und Angebote zu 

besuchen kann ich nur empfehlen, da man so am Leichtesten neue Kontakte 

knüpfen kann. Ich habe gleich in den ersten Tagen meinen Freundeskreis gefunden, 



den ich dann eigentlich über das ganze Semester behalten habe. Bei jedem Event 

sind neue Leute zu unserer Gruppe dazugekommen und zum Schluss waren wir eine 

wirklich große sehr durchgemischte bunte und internationale Gruppe von Erasmus- 

und AustauschstudentInnen. Das war ein Punkt an meinem ganzen 

Auslandsaufenthalt, den ich besonders genossen habe. Dadurch, dass wir auch 

durch die Wohnungsvermittlung alle in der gleichen Gegend untergebracht waren, 

haben wir uns regelmäßig und oft getroffen. Es werden auch teilweise kleine 

Wochenendreisen angeboten, durch die man das Land, die Nachbarländer und noch 

mehr Leute aus der ganzen Welt kennen lernen kann. 

 

Erst ein paar Tage nach meiner Anreise habe ich meine ersten Kurse auf der 

Gastuniversität besucht. Auch hier habe ich mit einigen Erasmus-StudentInnen 

Kontakte geknüpft und mit ihnen Kurse besucht. Ein großer Anteil der StudentInnen 

war jedoch auch einheimisch und bildete auch ziemlich schnell eine separate Gruppe. 

Schnell stellte sich heraus, dass es relativ schwierig ist mit holländischen 

StudentInnen in Kontakt zu treten und dass sich immer 2 Gruppen bilden würden. 

Die der ErasmusstudentInnen und die der holländischen StudentInnen. Bis heute 

finde ich das schade, da es mir dadurch schwer fiel Holländisch gut zu lernen. Es 

wird fast immer englisch gesprochen, außer in manchen Kursen, da sprechen 

manchmal die Lehrenden mit den holländischen Studierenden plötzlich holländisch, 

aber da kommt man dann leider kaum mit und lernt nicht wirklich etwas davon. 

Überhaupt im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass dort sehr wenig Rücksicht 

auf ErasmusstudentInnen genommen wird. Es wird wenig von sich aus erklärt, viele 

meiner KollegInnen und auch ich waren oftmals in dem Semester sehr verloren und 

wussten nicht was von uns erwartet wird und auch bei mehrmaligem Nachfragen hat 

man nicht unbedingt hilfreiche Antworten bekommen. Auch die Kurse haben 

schlussendlich nicht mit dem, was ursprünglich in den Kursbeschreibungen 

gestanden ist, zusammen gepasst und so kam es dann zu Problemen bei der 

Anrechnung. Oft gab es auch wirklich große Schwierigkeiten Kurse zu bestehen und 

man musste ein weiteres Mal antreten oder eine Arbeit komplett überarbeiten. Ich 

persönlich habe der Universität vor Ort sehr viel Feedback gegeben, was eben 

genau diese Punkte betrifft und sie waren sehr offen dafür. Auch wurde mir erklärt, 

dass ich in diesem Semester nicht die einzige war, die Schwierigkeiten hatte, da wohl 

einiges zum ersten Mal so durchgeführt wurde und Änderungen im Vergleich zu den 



Semestern davor statt gefunden haben. Ein weiteres Problem war auch, dass die 

Kurse, die ich belegt habe eigentlich nicht unbedingt mit dem Studium der Soziologie 

in Zusammenhang standen, sondern wie sich dann herausstellte, viel mehr Teil der 

Politikwissenschaften und Kultur- und Sozialanthropologie sind. Das hat mich sehr 

enttäuscht, da ich wirklich in meinem Studium weiterkommen wollte und nicht im 

Gegenteil aufgehalten werden wollte. Im Endeffekt habe ich mir dann aber viel Hilfe 

erkämpft und bin jetzt mit dem Endergebnis durchaus zufrieden. Auch mit der Anzahl 

meiner erreichten ECTS-Punkte kann ich zufrieden sein. Ich habe viel gelernt und 

auch auf der Universität in Amsterdam gute Erfahrungen gesammelt. Ich habe eine 

neue Art wie man wissenschaftlich arbeiten kann kennen gelernt, habe neue 

Methoden in der Statistik beigebracht bekommen und einen neuen Bereich in den 

Sozialwissenschaften abgedeckt. Es war sehr viel Arbeit und auch teilweise sehr hart 

an seine Ziele zu kommen. Noch schwieriger kann so eine Erfahrung natürlich sein, 

wenn man weg vom gewohnten Umfeld ist. Aber im Nachhinein muss ich sagen, 

dass genau das die Erfahrung dann ausmachen kann und trotzdem kann ich jedem 

raten nach Amsterdam zu fahren, da ich denke, wenn man ein bisschen darauf 

vorbereitet ist und die Universität wie versprochen auch ein paar Dinge verbessert, 

kann man wirklich stark von der Zeit dort profitieren. 

 

Im Vorfeld habe ich viel über Erasmus gehört. Die tollsten, entspanntesten und 

lustigsten Erfahrungen von anderen erzählt bekommen. Die Lehrenden der 

Universitäten sollen ErasmusstudentInnen sowieso positiv beurteilen, egal was sie 

machen und so weiter. Ich denke es gibt auch wirklich viele Länder in denen das so 

ist und viele Lehrende, die das tatsächlich so handhaben. Das ist in Amsterdam nicht 

so, aber dafür ist das Niveau umso höher kann ich mir vorstellen. Allein wenn es um 

das sprachliche Niveau geht, war ich sehr überrascht. Ausnahmslos alle konnten 

sehr gut Englisch. Die Konversationen gewannen so an Qualität und man konnte 

voneinander wirklich profitieren und lernen. Amsterdam zieht auch AmerikanerInnen 

stark an, was ein Grund für das hohe sprachliche Niveau sein kann, aber auch 

diejenigen, die aus anderen Ländern kamen, haben die englische Sprache wirklich 

ausgezeichnet beherrscht. Ich weiß von vielen Erzählungen und auch durch meine 

BesucherInnen in Amsterdam, dass das zur Ausnahme gehört. Mein Bruder zum 

Beispiel war in Ljubljana auf Erasmus und hat gemeint, dass dort das Sprachniveau 

viel niedriger war und es oft auch in den Kursen zu sehr anstrengenden Phasen 



gekommen ist, da alles sehr lange Zeit gebraucht hat und man sehr langsam voran 

kam. 

 

Zur Stadt selbst ist zu sagen, dass sie einmalig ist. Offenheit, Humor und Gesundheit 

stehen offensichtlich im Mittelpunkt des Alltags und das genießt man als Gast aus 

Wien besonders. Man kann die lustigsten Menschen treffen und die tollsten Bars und 

Clubs besuchen. Geistreiche Diskussionen entstehen einfach so nebenbei und die 

große Hilfsbereitschaft überrascht einen immer wieder. Der Charme ist überwältigend, 

man kann an einem einzigen Tag in der Innenstadt so viel Energie tanken wie 

nirgends sonst. Einfach einmal die alten Grachten entlang spazieren, einen Kaffee in 

der Sonne trinken oder am besten mit dem Schiff auf die „andere Seite“ fahren und 

dort im Norderlicht die Seele baumeln lassen. Die interessantesten Erfahrungen 

meines Lebens waren die, die nicht perfekt waren und da gehört meine Zeit in 

Amsterdam dazu. Es war sicher nicht perfekt, aber einzigartig und wunderschön. Ich 

habe stark persönlich profitiert und kann jedem die Stadt empfehlen, aber nicht nur 

als Urlaubsort, sondern als vorübergehenden Wohnort, weil man nur so die Echtheit 

dieses besonderen Flecks erleben kann. 


