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Mein Semester an der Freien Universität (VU) Amsterdam war sehr spannend. Die Erlebnisse und 

Erfahrungen, die ich dort sammeln durfte, haben mir für mein Studium, aber auch, davon 

unabhängig, für mich selbst, viel gebracht. Die Stadt Amsterdam und die niederländische Kultur 

waren interessant zu entdecken und hatten viele Überraschungen parat. 

Als ich im Februar in Amsterdam landete war es kalt – so kalt, dass die „Grachten“, die vielen 

kleinen Kanäle, die die Stadt beherbergt, zum ersten Mal seit 25 Jahren, so sagte man uns, 

zugefroren waren. Ganz Amsterdam, so schien es, machte sich am Wochenende einen Spaß daraus, 

die Schlittschuhe auszupacken und damit die Grachten zu erobern. Für uns war das damals eher die 

Rahmenhandlung, da wir alle Hände voll zu tun hatten mit gar nicht unbürokratischen 

Angelegenheiten wie Anmeldungen an der Uni und bei der Stadt, Wohnungsübernahme und vielen 

Vorstellungsrunden beim Institut für Sozialwissenschaft, bei der Uni generell und mit dem Erasmus 

Student Network (ESN). Dazu kann man sagen, dass Amsterdam nicht als eine Stadt bezeichnet 

werden kann, die es einem von Anfang an leicht macht – geht es zum Beispiel um solche 

bürokratischen Angelegenheiten wie Strom- und Gasrechnungen, Stadtsteuern etc. kann man schon 

mal zwei, drei Tage damit verbringen, sich durch Ämter und Behörden, Vermieterbüros und 

Telefonwarteschleifen zu quälen, bis man erfährt, dass man entweder sowieso nichts zahlen muss 

oder, dass man das Ganze bereits vor zwei Wochen erledigen hätte sollen. Ich kann leider auch  

nicht sagen, wie man diese Anstrengungen am Besten verhindert – der einzige Tipp ist: wenn man 

auch nur ansatzweise Niederländisch kann, würde ich raten, von vorneherein Behördenbriefe etc. 

auf Niederländisch zu formulieren. Obwohl nämlich der große Teil der Bevölkerung, so schien es 

mir, die Englische Sprache perfekt beherrscht, gibt es in den Büroräumen und Callcentern der 

öffentlichen Stellen, einige verdeckte Bürokraten, die sich offenbar weigern, das Englische zu 

verwenden. Nur so als kleiner Tipp... 

Die erste Woche in Amsterdam brachten wir ohne warmes Wasser (bei -10°C Außentemperatur) zu, 

was uns jedoch nur schwer davon abbringen konnte unsere neue Stadt zu entdecken. Das ESN 

organisierte erste Veranstaltungen, bei denen man viele Leute kennelernte, Nummern austauschte 

und Geschichten erzählte – bei einer Stadtführung wurden uns versteckte Hinterhöfe gezeigt und 

die besten Restaurants für „typisches Käsefondue“ (das ich bis dahin eher als schweizer Spezialität 

kannte) und beim Pubquiz wurde uns verraten, dass allein in Amsterdam über 8000 Familien auf 

Hausbooten leben und die dichtgedrängten Häuschen auf Pfählen stehen, welche der Grund sind, 

für deren teilweise schwindelerregende Schiefe.   

Mit den Entdeckungen der Stadt war es jedoch nicht lange her, da fing auch schon der „Ernst des 
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Lebens“ wieder an: am Freitag angekommen, saßen wir Montags bereits den ganzen Tag in 

Lehrveranstaltungen, die mich anfangs sehr herausforderten – nicht nur aufgrund der 

Englischsprachigkeit, sondern aufgrund der, verglichen zur Universität Wien, sehr unterschiedlichen 

Unterichtspraxis. Da wurden Kleingruppenarbeiten hoch gehalten, auf individuelles Feedback 

gesetzt, eigene Forschungsprojekte und -labors koordiniert und im Großen und Ganzen ein ganz 

anderes Niveau gefordert, als an unserer, viel zitierten, „Massenuniversität“. Das Semester ist dort 

in „Trimester“ unterteilt und in jedem dieser Trimester werden Kurse besucht und nach einer circa 

sechswöchigen, sehr intensiven Arbeitszeit, Prüfungen über das Gelernte abgelegt, bzw. Papers 

verfasst. Im ersten dieser Trimester hatte ich eine sehr, sehr gute und internationale Gruppe, in der 

es mir viel Spaß gemacht hat, zu arbeiten. Wir hatten die Aufgabe ein soziales Phänomen, das mit 

der Wirtschafts- und Finanzkrise zusammenhängt, qualitativ zu erforschen. Unsere Gruppe hat sich 

den Streik der niederländischen Putzkräfte ausgesucht, der bis dato für circa 2 Wochen anlief. Wir 

fuhren mit dem Reinigungspersonal von Firmen, Bahnhöfen, Schulen und auch unserer Uni auf 

Konferenzen, Kundgebungen und Demonstrationen im ganzen Land und konnten dabei einen 

wirklich guten Einblick in deren Leben, Vorstellungen und Wünsche finden, wie man ihn sonst nur 

schwer erlangt. Das Ganze hat wirklich viel Spaß gemacht und hat mir unglaublich viel gezeigt,  

einerseits was die niederländische Kultur und Politik betrifft, andererseits, was das führen von 

offenen Einzelinterviews, sowie die praktische Ausführung des verstehenden Paradigmas 

interpretativer Theorien angeht.  

Dies soll nur ein Beispiel unter vielen sein, was mir dieser Auslandsaufenthalt für mein Studium 

und meine sozialwissenschaftliche Entwicklung gebracht hat und kann auch als sehr gutes Beispiel 

für die Unterschiedlichkeit der beiden Unis, Wien und Amsterdam, hergenommen werden: während, 

für mein Dafürhalten, an der Uni Wien eher das Beschäftigen mit Theorien und die kritische 

Auseinandersetzung mit Wissen und Methoden hochgehalten wird, ist es an der VU das praktische 

Anwenden und Produzieren von Forschung. Diese Tendenz habe ich auch in den darauffolgenden 

Lehrveranstaltungen immer wieder vernommen, da hauptsächlich darauf abgezielt wurde, Theorien 

mit statistischem Datenmaterial zu verbinden, Forschungsfragen zu formulieren und diese 

auszuwerten und im Endeffekt ein passables „Endprodukt“, das allen Kriterien moderner 

Wissenschaft entspricht, anzufertigen.  

Den Unterschied zwischen der Uni Wien und der VU würde ich banaler- und gewagterweise auf 

zwei unterschiedliche Herangehensweisen das Studium betreffend, herunterbrechen: Während die 

Soziologie an der Uni Wien verstärkt darauf abzielt, Gesellschaft kritisch zu beleuchten und Wissen 

über einen längeren Zeitraum aufzubauen; ist es am Institut für Sozialwissenschaft an der VU eher 

der Fall, dass das Studium bereits als Vorbereitung auf die (wissenschaftliche) Berufskarriere 
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gesehen wird. Das wird dadurch ersichtlich, dass an der VU sehr großen Wert auf professionelle 

Wissenschaflichkeit gelegt wird, bereits wissenschaftliche Papers im „Journal-Stil“ verfasst werden 

und die Lehre mehr auf Produktgewinn und Verwertbarkeit angelegt ist, als dies an der Uni Wien 

der Fall ist. 

Zu erkennen ist das bereits an der Struktur des Semesters, die darauf abzielt, in kürzester Zeit, viel 

Stoff zu erlernen und viele Punkte zu sammeln, aber auch an der Art und Weise des Vortrages, der 

eher darauf abzielt, den Studierenden das Wissen und die Erkenntnis über einen Text auf dem 

Silbertablett zu servieren, als diese dazu anzuregen, sich kritisch mit dem Gelesenen 

auseinanderzusetzen und zu einer eigenen Interpretation zu gelangen. „Success!“ („Erfolg!“), rufen 

sich die Studierenden gegenseitig zu, wenn sie sich voneinander im Hörsaal verabschieden, mit der 

bunten Aufschrift „Internationale Karriere Dagen“ („Internationale Karriere-Tage“) lenkt das 

Werbeschild neben der Tafel den Blick auf sich und Kopierkarten erhält man nur mit einem ganz 

speziellen Bankkonto vergünstigt. Das ist natürlich nur mein grober Eindruck – jedoch ein 

bleibender.  

Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile und mit diesem Vergleich soll keine Wertung 

verbunden sein – und doch freue ich mich bereits wieder an die Uni Wien zurückzukommen und 

meine neuen Erkenntnisse anzuwenden und in ein kritischeres Format zu verpacken... 

 

Neben zahlreichen Flohmärkten, „Appeltaarts“ und Jazzkonzerten, entdeckten wir in Amsterdam 

das Van Gogh Museum, das Anne-Frank-Haus, die jüdische Synagoge und das dazugehörige 

Museum, und viele andere, spannende kulturelle Einrichtungen, die uns Dank der günstigen 

„Museumkaart“ leicht zugänglich gemacht wurden. Das jüdische Viertel und die dazugehörigen 

Museen und die Synagoge hat es mir dabei besonders angetan – es gibt dort Führungen oder 

Spaziergänge durch das Viertel, die Einblicke in die besondere Beziehung Amsterdams - oder der 

Niederlande insgesamt - zur jüdischen Kultur schafft. Das „Joods Historisch Museum“ bietet neben 

einer erstklassigen Ausstellung zur jüdischen Geschichte in Amsterdam, auch Filmabende, Konzerte 

und Vorstellung(sreihen) an, die ich jedem und jeder nur wärmstens empfehlen kann. (Des weiteren 

zu empfehlen, das „NIOD“ – Institut für Holocaustforschung - auf der Herrengracht).  

Mehrtägige, vor allem Film- und Tanzfestivals, mit KünstlerInnen und RegisseurInnen aus der 

ganzen Welt finden in Amsterdam statt (beispielsweise im „Het Ketelhuis“ in der 

„Westergasfabrik“: Rosa Film Tage oder Filmisraelfestival). Für kulinarische Genüsse schlage ich 

den Samstagsmarkt bei der Noorderkerk vor (da gibt es biologische Spezialitäten, nicht nur aus der 

Region) oder das „FoodFilmFestival“, das 2x jährlich (meines Wissens nach) im „Studio K“ 

stattfindet. Wenn man schon mal dort ist, kann man sich auch den Javaplein mit der öffentlichen 
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Bücherei und dem Javabad, sowie den Dappermarkt anschauen und damit auch eine andere Seite 

Amsterdams entdecken, abseits von den schicken Grachten, Yachten und Hausbooten. Dort um die 

Ecke gibt es auch das Ethnologiemuseum, das als SozialwissenschafterIn natürlich besonders 

interessant ist. Im Viertel „De Pijp“ gibt es den Albert Cuyp Markt (täglich), wo es Gemüse- und 

Fischstände gibt, die eigentlich recht billig sind. Zudem herrscht dort eine gemütliche 

Kaffeehausatmosphäre, die dazu einlädt, in einem der vielen Cafés ein paar Stündchen zu 

verweilen. Des weiteren empfehle ich einen Ausflug zum (jeden ersten Sonntag des Monats) 

Sonntagsflohmarkt nach Amsterdam-Noord, der zwar ein bisschen Eintritt kostet, was ich nicht 

gewöhnt war, aber dafür eine Menge an interessanten Dingen bereithält. Auf „der anderen Seite“, 

also in Amsterdam-Noord, gibt’s außerdem das neue Filmmuseum „Eye“ - wer sich gerne mal einen 

Filmklassiker (z.B. Taxi Driver) reinzieht oder aber auch einfach mal einen Kaffe auf der Terasse 

mit Blick auf den schönen, alten „Amsterdam Centraal“-Bahnhof gönnt, solle sich dort wohlfühlen. 

Für Film- und Fotoliebhaber empfiehlt sich auch das Fotomuseum in der Keizersgracht „foam“ - 

meistens ein, zwei richtig interessante aktuelle Ausstellungen werden hier präsentiert. Von dort aus 

ist es auch nicht weit zum Waterlooplein, dem ständigen Flohmarkt, wo man sich – um den besten 

Preis der Stadt, wenn man sich ehrlich ist – ein schönes, altes Hollandrad erwerben kann. 

So! Ich könnte natürlich noch viel mehr erzählen, doch irgendwann ist auch mal Schluss.  

Wer noch weitere Fragen oder Anregungen hat, kann sich gerne bei mir melden, unter: 

a0846584@univie.ac.at. 

Liebe Grüße und ganz viel Spaß im Ausland, 

Laura 

 

 

 


