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Warum Amsterdam? 
In Amsterdam gibt es mehr als nur Fahrräder, Windmühlen,Tulpen, Coffeeshops oder Rotlicht. Die 
Stadt hatte immer wieder eine einflussreiche Stellung in der Weltgeschichte. Nicht umsonst ist das 
Erasmusprogramm nach einem Niederländer benannt: Die Nation hat seit dem 17. Jahrhundert 
international große Bedeutung durch Schiffahrt, Handel und zahlreiche Erfindungen sowie jene der 
Aktiengesellschaft bzw. die Begrüdung des Aktienmarkts oder die Entwicklung des elektrischen 
Automobils. New York begründet sich auf dem Gebiet des ehemaligen New Amsterdam, wodurch 
zwischen den beiden Städten bis heute eine besondere Verbindung besteht. Im 20. Jahrhundert 
arbeiten die Niederländer bereits vor dem ersten Weltkrieg im „Friedenspalast“ an einem vereinten 
Europa, später sind sie einer der Mitbegründer-Staaten der EU. Das wohlfahrtstaatliche Modell ist 
ein interessanter Kontrast zu österreichischen Konzepten und man findet einige der international 
spannendsten Sozialgesetzgebungen sowie sozialunternehmerischen Projekte. In Amsterdam und 
Rotterdam begegnet man mehr Nationalitäten als in Städten wie New York oder Hong Kong sowie 
vielen wichtigen multinationalen Konzernen. 

Was das alles mit dem eigenen Erasmussemester zu tun hat? Als StudentIn der Sozialwissenschaften 
findet man ein sozial, kulturell und wirtschaftlich außerordentlich innovatives, progressives und 
inspirierendes Umfeld, in welchem man die eigenen kulturellen Kompetenzen und Denkweise sehr 
gut weiter entwickeln kann. Die Universitäten stehen in enger Kooperation mit Privatwirtschaft und 
Politik und man kann besonders wertvolle Kontakte für Praktika, Projekte und Beruf knüpfen. 
Obwohl das kleine Land geografisch so nahe bei Österreich liegt, unterscheiden sich die 
Arbeitsatmosphäre und Strukturen an der Uni, im Arbeitsleben und im öffentlichen Bereich stark. 
Abgesehen davon ist Amsterdam eine Stadt voll kultureller Schätze, deren Gassen zum 
stundenlangen Spazieren und deren Bewohner zum gemeinsamen „kopje koffie“ einladen.  

Warum bewerben? 
Amsterdam ist eine lebhafte und beliebte Stadt. Zum Feiern und Ausgehen ist ein Auslandssemester 
an der Vrije Uni Amsterdam (VU) jedoch nicht geeignet. Obwohl die Qualität der Kurse stark variiert, 
gibt es eine Tendenz zur ständigen Arbeit. Man kommt nicht durch mit kurzfristigem Lernen vor einer 
Prüfung am Ende des Semesters, sondern muss durch die Einteilung des Semesters in drei Perioden 
ständig dabei sein und jede Woche mehrere Hausarbeiten / Assignments abgeben. Bewerben für 
einen Platz in Amsterdam sollte sich also nicht, wer in erster Linie das Nachtleben Amsterdams 
genießen will, sondern wer anspruchsvolle Kurse mit einem anderen Zugang als an der Uni Wien 
erfahren möchte. Das soll natürlich nicht heißen, dass man die Stadt selbst nicht genießen kann – das 
ist immer auch und gerade auch in Verbindung mit den Kursen möglich (z.B. Interviews mit 
BürgerInnen in der Stadt machen, mit Professoren zu Symposien gehen etc.). 

Wie vorbereiten? 
Als Europäer/in braucht es für die Niederlande nicht viel Vorbereitung. Von Seiten der Universität 
Wien und der Vrije Universiteit wird das Wesentliche Schritt für Schritt erklärt, auf der VU Website 
gibt es ausführliche Informationen zu allen wichtigen Fragen zu Studium, Wohnen, Arbeiten und 
Freizeit. Ansonsten bieten Uilenstede, ESN und VU Facebook-Gruppen äußerst wichtige 
Informationen und helfen bei Fragen. Am wichtigsten ist es, sehr früh eine gute Unterkunft zu 
organisieren, da es hier wenig Angebot gibt. Zuerst jedoch zur Organisation des Erasmusaufenthalts. 
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Organisation Universität Wien 

Von Seiten der Universität Wien verlief die Organisation reibungslos von der Bewerbung für den 
Erasmusplatz bis hin zur Anrechnung. Die Betreuung des Soziologie International Office ist sehr gut – 
man bekommt ausreichend Informationen, Antworten auf alle Fragen sehr rasch und hilfreich. Auch 
der Kontakt mit vorherigen Austauschstudenten wurde hergestellt, was sehr wertvoll war. 

Organisation Vrije Universiteit Amsterdam 

Die Organisation des International Office der Vrije Universiteit Amsterdam sowie der 
angeschlossenen Housing-Organisation war vergleichsweise leider nicht sehr gut. Trotz 
termingerechter Einreichung aller Unterlagen bekam ich kein Angebot für ein Zimmer von der 
Housing-Organisation DUWO. Eine Woche nachdem die Angebote hätten rausgehen sollen, ich aber 
kein Angebot bekam, schrieb ich vier E-Mails an drei verschiedene Personen, die unbeantwortet 
blieben. Nachdem eine weitere Woche verstrichen war musste ich drei Personen anrufen bis ich 
endlich zur richtigen Stelle kam, die dann doch hilfreich war und die Registrierung in Gang setzte. 
Entschuldigung oder Erklärung gab es aber keine. Nach einem weiteren Nachhaken per E-Mail konnte 
ich endlich mein Zimmer auswählen. 

Während des Semesters kümmert sich die Housing Organisation wenig um die Studenten. Ernsthafte 
Anliegen wie Schäden in der Küche, Lärmbelästigung durch DUWO Baustellen um 8 Uhr morgens 
oder finanzielle Fragen wurden nicht immer gleich ernst genommen, die Anfragen mehrerer 
StudentInnen zum gleichen Thema persönlich wie telefonisch widersprüchlich beantwortet und 
teilnahmslos / uninteressiert behandelt. Leider gibt es in Amsterdam kaum andere Möglichkeiten 
eine Wohnmöglichkeit für österreichische Budgets zu finden, daher gibt es für DUWO kaum 
Konkurrenz und scheinbar auch kein Interesse zur Besserung. Für ein Semester wohnen reicht es. 
Immerhin teilt man sich die Küchen nie mit mehr als 15 Personen und die Ausstattung (Kühlschrank, 
Tiefkühler, Herdplatten, Waschmaschine) lässt kaum zu wünschen übrig. Sehr nützlich ist, dass man 
ein Willkommenspaket mit allerlei Küchengeschirr bekommt (Topf, Wok, je 1 Stück aller 
Besteckssorten, Flaschenöffner, ...). Man kann durchaus problemlos leben, darf aber nicht zuviel Hilfe 
erwarten wenn man etwas außer dem Minimum organisieren möchte. 

Qualität der Lehre und Kurswahl 
Die pädagogische und inhaltliche Qualität der Kurse variiert recht stark, mehr als überall wo ich zuvor 
studiert habe (Universität Wien, Fachhochschule in Innsbruck, eine amerikanische Uni  wo ich früher 
im Austausch war). Das bedeutet, dass ich einige der besten Kurse meiner gesamten Studienlaufbahn 
erleben durfte, gleichzeitig aber auch mit zwei der am wenigsten organisierten und inhaltlich wie 
pädagogisch ziemlich unbrauchbaren Kursen konfrontiert war. Sehr empfehlen kann ich die 
Entrepreneurship Kurse des Teams von Eveline Stam und Martin van der Gaag. Die Entrepreneurship 
Kurse haben nichts mit Betriebswirtschaft oder Unternehmungsführung zu tun, sondern sind eine 
multidisziplinäre Analyse von Unternehmertum. Das heißt, dass soziale, sozialräumliche, 
psychologische genauso wie ökonomische Faktoren untersucht werden, wobei verschiedeneste 
große Theorien gegenüber gestellt werden. Die Assignments in diesen Kursen waren auch 
überdurchschnittlich interessant und wertvoll. Man wird auf vielseitige Weise gefordert: Es gibt 
theoretische Auseinandersetzungen und Vergleich von Theorien, empirische Aufgaben wie Umfragen 
und Interviews genauso wie praktische Anwendungen wie etwa eine Netzwerkanalyse eines 
Unternehmers. Bei Rückgabe der Assignments bekam man sehr konkretes Feedback. 
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Im zweiten Semester war das Bild sehr verändert. Ausgerechnet die Soziologie-spezifischen Kurse wie 
jener über soziale Bewegungen waren didaktisch und inhaltlich sehr schwach aufgebaut. Vielleicht 
wird der Kurs mit dem Feedback der diesjährigen Studenten im nächsten Jahr verbessert. In der 
sechsten und letzten Period gibt es einen Kurs zu Decision Making, in welchem man sich in kürzester 
Zeit mit sehr spannender Literatur auseinandersetzt und diese auf einen Fall anwendet.  

Allgemein kann man sagen, dass die Assignments fair beurteilt wurden und dass jede/r StudentIn die 
Kurse abschließen kann, wenn er /sie die Assignments zeitgerecht abgibt. Wenn ein Assignment 
keine ausreichende Qualität aufweist, ist es oft möglich das Paper ohne offiziellen Zweitantritt zu 
verbessern und neu einzureichen. 

Akademisches Umfeld 
In der Universität findet man ein lebhaftes akademisches Umfeld mit vielen Möglichkeiten, tolle 
Kontakte zu knüpfen. Dafür muss man aber etwas Aufwand betreiben: wer sich nur mit heimischen 
Studierenden im Rahmen der Aufgaben beschäftigt, wird schnell merken, dass diese Teams nur auf 
der Universität bestehen. Wer sich wirklich mit Studierenden anfreunden will, sollte sich den 
Gruppen außerhalb der Uni möglichst viel anschließen. Denn Niederländer sind zwar sehr offen und 
direkt in der Zusammenarbeit, aber auch zurückhaltend im persönlichen Kontakt. 

Lektoren spricht man oft mit den Vornamen an, was man aber nicht damit verwechseln darf, dass 
man dann gänzlich informell mit diesen kommunizieren kann. Ein respektvoller Ton und auf die 
eigene Wortwahl zu achten sind immer wichtig. Das heißt, es wird hier auch Wert gelegt auf die 
Fähigkeit, sich professionell und fachlich korrekt auszudrücken. 

Leben in Amsterdam 
Da die Lebenshaltungskosten teils etwas höher sind in Amsterdam, ist es wichtig gute Angebote zu 
kennen. Kostenlose Angebote gibts es fast nicht im Gegensatz zu anderen Universitäten oder 
Städten. Auch die Veranstaltungen für Studierenden sind nicht unbedingt immer günstig, in Museen, 
Kino oder bei anderen Veranstaltungen gibt es selten gesonderte Studentenpreise. Im Folgenden 
daher einpaar allgemeine Informationen und Empfehlungen. 

Essen 

Die Qualität der Mensa ist ziemlich gut und es gibt ein vielfältiges Angebot, dass überall am Campus 
gut erreichbar verkauft wird. Die Preise sind aber dennoch so hoch, dass man teils außerhalb der Uni 
und natürlich mit selbst kochen viel günstiger leben kann. Nützlich ist es, sich eine Kundenkarte des 
größten Supermarkts Albert Heijn zu holen, denn dort gibt es jede Woche sehr viele Angebote in 
jeder Preissparte – von der Billigmarke bis Bio und Fairtrade kommt alles an die Reihe. Wer Bio und 
Fairtrade kaufen möchte, kommt in der Stadt nicht zu kurz: es gibt eine Supermarktkette namens 
Ekoplaza, einen Bio-Fleischer im Jordaan Viertel und auf allen Märkten auch Bioware. In den 
Supermärkten gibt es jedenfalls eine größere Vielfalt an Bio und Fairtrade Produkten als in 
Österreich. Kein Wunder, denn die erste Fairtrade Initiative entstand in den Niederlanden (siehe 
Stichting Max Havelaar). 
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Transport 

Wer in Uilenstede oder im Amsterdam Zuid (Süd) lebt, braucht sich keine Semesterkarte für die 
Metro zu leisten. Eine viel bessere Option ist ein Fahrrad zu kaufen, wobei man mit 40 bis 80 Euro ein 
gebrauchtes Fahrrad von ausreichender Qualität bekommt. Obwohl man bei der VU und in 
Uilenstede nicht mitten im schönen Stadtzentrum sitzt, rückt mit dem Fahrrad nämlich alles in 
unmittelbarer Nähe (5-30 Minuten). Amsterdam ist abgesehen davon eine sehr kleine Stadt, so dass 
man überall gut zu Fuß hinkommt, wenn man im Grachtengürtel unterwegs ist. Falls das Wetter 
wirklich einmal sehr schlecht ist, kann man immer noch für 2,80 Euro ein Metro-Einzelticket kaufen.  

Wer ab und zu Ausflüge im Umland machen möchte, kann am besten ein NS „ Daluuren Vordeel 
Abonnement“ nehmen. Mit diesem Angebot kann man außerhalb der Rushhour, zwischen 9 und 16 
Uhr und ab 18:30 sowie am Wochenende durchgehend 40% günstiger reisen. Die 
Anschaffungskosten von 50 Euro kann man sich bereits nach zweimal reisen wieder zurückverdient 
haben. Die meisten Städte in den Niederlanden sind nur zwei Zugstunden voneinander entfernt, 
daher kann man gut Tagesausflüge unternehmen. Wer sich auch für Belgien und Luxemburg 
interessiert, dem kann ich ein Benelux Interrail Ticket empfehlen, dass einem oft günstiger kommt als 
einzelne Tickets zu buchen. Zudem kann man mit Megabus oder Eurolines günstig nach Brüssel, 
Berlin oder London reisen. 

 
Freizeit 

Eine Museums-Jahreskarte ist ein Muss, wenn man sich mehr als nur zwei, drei Museen ansehen will 
– und es gibt eine Unzahl an größeren und kleinen Museen mit sehenswerten Austellungen. 
Filmliebhabern ist unbedingt der Cineville Pass für 18 Euro im Monat für alle Arthouse-Cinemas 
(spielen auch Hollywood) zu empfehlen. Damit kann man auch in das neue Filmmuseum, eine 
archetektonische Attraktion mit toller Aussicht auf den IJ-Fluss (und nebenbei erwähnt, es wurde von 
österreichischen Architekten entworfen). Interessant dürfte auch das Gesamtangebot an Sportkursen 
zu 120 Euro im Semester sein. Was viele nicht wissen: Strand, Meer – und manchmal Sonne - sind 
nur eine halbe Stunde von der Centraal Station und 2 Euro entfernt. Ein Ausflug, den man also 
jederzeit machen und auch gut wiederholen kann. 

Arbeit 

Der Albert Heijn XL bei der Uni ist ein wirklich empfehlenswerter Arbeitgeber – die Bezahlung ist sehr 
gut und viel höher als in jedem österreichischen Supermarkt, man wird sehr fair behandelt und als 
Teil des Teams aufgenommen, hat einen flexiblen Arbeitskalender. Zudem gibt es organisierte 
Mitarbeiter-Ausflüge zu günstigen Preisen und wer im Wintersemester kommt, darf sich über eine 
Weihnachtsgeschenkbox voll mit Lebensmitteln und anderen nützlichen Dingen für den Haushalt 
freuen. Wahrscheinlich eine bessere Option als Kellnern in der Stadt, auch wenn letzteres 
spannender erscheint. 

Sonstiges: 

Niederländisch lernen zahlt sich jedenfalls aus und ist für Deutsche Muttersprachler leicht zu lernen! 
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Zusammenfassung 
Alles in allem kann ich ein Auslandssemester an der Vrije Universiteit Amsterdam nur empfehlen. Die 
Stadt hat eine große kulturelle und soziale Diversität sowie eine besonders spannende Geschichte 
und besondere Architektur. Die Qualität der Kurse und Lektoren ist teilweise außerordentlich gut, 
teilweise stark mangelhaft, weshalb man sich mit den Kursbeschreibungen gut auseinandersetzen 
sollte. Da ich persönlich einen negativen Eindruck von den Soziologiekursen hatte, würde ich eher 
empfehlen einige der spannenden Entrepreneurship, Anthropologie und Politikkurse zu machen und 
diese als Alternatives EC sowie Wahlfächer anrechnen zu lassen. Im Zweifelsfall sollte man am besten 
die Professoren oder frühere Erasmusstudierenden kontaktieren. Die Lebenshaltungskosten können 
sehr hoch sein, weshalb man sich mit Wohnmöglichkeiten, Essen und Transport schon vor der 
Ankunft auseinandersetzen sollte. Sehr hilfreich sind dabei die Gruppen in sozialen Netzwerken.  

Am wichtigsten ist es, egal betreffend welches Thema, entspannt zu bleiben und nicht zu viel zu 
erwarten. Dann übersteht man die anfänglich recht bürokratischen Vorgänge, Schwierigkeiten mit 
anderen Studierenden und die häufigen, wenn auch kurzen Regenschauer. Dann wird man öfters 
positiv statt negativ vom Leben in Amsterdam überrascht, so dass man sich am Sinterklaas Tag im 
Wintersemester oder am Queensday im Sommersemester schon als richtiger Amsterdammer fühlen 
kann – das heißt eben als eine/r der über 50% ausländischen StadtbewohnerInnen, deren 
Zusammenleben manchmal herausfordernd, vor allem aber bunt und fröhlich ist. 
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