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Am Anfang ist viel zu erledigen, vor allem bevor man fährt. Vieles kann unklar 

wirken, zum Beispiel die Frage mit dem Sprachnachweis. Als ich mich bewarb, 

verlangte die Vrije Universiteit Amsterdam einen Sprachbeweis vom Level B2 (es 

geht um Englisch und nicht um Niederländisch). Das Institut für Soziologie nicht, 

aber ich habe von meinem Gymnasium-Englisch Lehrer einen Brief angefordert, 

indem steht, dass mein Englisch-Maturaniveau dem Level B2 entspricht und das hat 

dann die VU (Vrije Universiteit) angenommen. Mir war auch unklar, wie viel Geld ich 

ausgeben werde in Amsterdam, wie viel dort die Unterkunft, die Uni und so weiter 

kostet. Als ich dann dort war, musste ich einsehen, dass das Leben in Amsterdam 

wirklich ziemlich teuer ist. Das sollte man auf jeden Fall wissen, bevor man sich 

dafür entscheidet. Man bekommt ja ca. 250 Euro monatlich als Beihilfe (den 

genauen Betrag kann man auf der Erasmus-Homepage nachlesen), aber für ein 

Zimmer zahlt man in der Stadt ca. 500 Euro, Lebensmittel, öffentliche 

Verkehrsmittel und "Spaß" kosten mehr als in Wien. Man kann schon billiger wohnen 

als 500 Euro, zum Beispiel im Campus Uilenstede. Aber da zahlt man glaube ich 

auch minimum 350 Euro. Und der Campus ist noch weiter außerhalb der Stadt als 

die Vrije Universiteit, also der Campus ist schon in Amstelveen, nicht in Amsterdam 

(das verhält sich ca. so wie Klosterneuburg zu Wien). Nichtsdestotrotz kann der 

Campus ein cooler Ort zum Wohnen sein, da dort nur StudentInnen wohnen und es 

gibt natürlich jeden Tag Party, aber der Charme von Amsterdam reicht leider nicht 

bis hierher. Noch zum Geld: wenn andere Menschen dich nicht einfach mit etwa 800 
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Euro finanzieren, solltest du schauen, dass du in Amsterdam was arbeitest, oder 

dass du Ersparnisse hast. Es gibt von der Vrije Universiteit eine Hochrechnung, dass 

man durchschnittlich 1000 Euro ausgibt im Monat für das Leben im Amsterdam. Ich 

glaub, ich hab bisschen weniger ausgegeben, aber nicht um viel. Am Anfang erhielt 

ich das Stipendien-Geld für 4 Monate. Nachdem ich die sonstigen Erfordernisse 

erbracht habe (Abschicken von Aufenthaltsbestätigung und Ausfüllen von Erasmus-

Bericht) erhielt ich die letzte Rate. Ich war insgesamt 5 Monate in Amsterdam. 

 

Angekommen in Amsterdam. Ich habe von einigen Leuten, die im Campus gewohnt 

haben, gehört, dass sie anfangs kein Internet hatten. Andererseits, etwas was noch 

wichtig ist, wenn man am Campus wohnt: der Mietvertrag endet Ende Jänner. Einige 

haben aber noch Prüfungen in der ersten Februarwoche. Da sollte man schauen, 

dass man eine andere Unterkunft für die Zeit findet. Also, wenn man ankommt, 

muss man sich an der Uni melden, also anmelden, registrieren. Es wird einem 

eigentlich relativ leicht gemacht, man sollte nur schauen, dass man bei den 

Ankommenstagen da ist, das ist bevor die Uni losgeht. Da kann man nämlich sehr 

viele StudentInnen kennenlernen, sich anmelden für spezielle Events und einem wird 

auch bei der Administration geholfen (außerdem werden auch Räder verkauft). Das 

ESN Universe ist so das Erasmus-Team, sie veranstalten Partys und Ausflüge. Die 

Partys sind am Anfang lustig, aber nach dem zweiten Mal ist es mir persönlich schon 

auf die Nerven gegangen, weil es einfach nur eine Säuferei war, noch dazu extrem 

überfüllt. Da hat man es lustiger, wenn man mit ein paar FreundInnen in die 

verschiedensten Clubs der Stadt geht.  

Fast jede/r in Holland versteht Englisch. Man kann natürlich Holländisch-Kurse 

besuchen, aber die waren mir zu teuer. Ich glaub so ca. 200 Euro für 2 Monate, aber 

da kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Allerdings ist es ziemlich einfach 

Holländisch zu verstehen, weil die Sprache Deutsch sehr sehr nahe liegt. Ich habe 
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mich aber nicht so viel mit der Sprache auseinandergesetzt, weil ich es auch nicht 

musste. Egal wo ich war, wenn die Leute gesehen haben, dass ich nicht 

Niederländisch spreche, haben sie sofort auf Englisch gewechselt. Aber mein 

Englisch ist dadurch auch viel viel besser geworden. Ansonsten ist Amsterdam eine 

Stadt, in der sich niemand darum kümmert, ob jemand andere/r komisch oder 

anders ist. Es gibt 140 verschiedene Nationalitäten in Amsterdam, das heißt man 

sticht nicht wirklich heraus. Das gibt einem ein angenehmes Gefühl von 

Willkommen-Sein. Man sollte sich aber auf das Wetter einstellen, es ist eher dunkel, 

kühl und nass. Ich finde, man sollte sich auch viel in der Stadt bewegen und nicht 

nur am Campus hocken, weil es ziemlich viele spannende Sachen und Orte gibt. Die 

Stadt ist auch wahnsinnig touristisch. In der Innenstadt ist es 10mal so voll wie auf 

der Kärntnerstraße. Das ist mir sehr oft auf die Nerven gegangen, aber es ist leicht, 

diese Strecken zu meiden. Man sollte finde ich auf jeden Fall die andere Uni 

„auschecken“: die Universiteit van Amsterdam, also UvA. Ich glaub, es geht auch, 

dass man sich dort Kurse anrechnet. Die UvA hat in der Altstadt sehr viele Gebäude, 

mein Liebstes ist am Oudezijds Achterburgwal mit einer wahnsinnig coolen Mensa. 

Das Essen ist eher schlecht, aber der Raum ist sehr sehr schön. Die VU ist halt so ein 

modernes eher schirches Gebäude und die UvA ist fast richtig mittelalterlich. Mich 

hat’s halt sehr fasziniert.  

Zur Vrije Universiteit und zu den Kursen. Ich habe 3 besucht (es gibt 3 Perioden 

innerhalb von einem Semester, also habe ich pro Periode einen Kurs gehabt). Alle 

Kurse sind sehr empfehlenswert: History of Political Thought (an alle, die sich für 

Philosophie interessieren), Global Religion, Local Diversity (anthropologischer 

Zugang, multi-kulti, Globalisation, usw.) und Urban Struggle  (gibt Einblick in Urban 

Studies, die Lehrer haben aber zu viel verlangt, womöglich werden sie das jetzt aber 

ändern). Man musste bei allen Kursen SEHR viel lesen. Bei 2 von 3 Kursen musste 

man ein Buch kaufen. Neu hätte das erste Buch, was man besorgen musste, ziemlich 
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viel gekostet, aber ich hab eine ältere Auflage im Internet (www.bol.com ist wie 

amazon) gefunden um 20 Euro. Sonst stellen die Lehrenden die Skripten online und 

man muss sie sich ausdrucken oder am Computer lesen. Das Ausdrucken ist aber 

etwas blöd organisiert, man kann schon auf der Uni, aber man muss sich eine copy 

card um 24 Euro kaufen, wo die 4 Euro auf die Karte draufgehen. Man kann diese 

Karte aber nicht aufladen, wenn man noch eine braucht, dann zahlt man wieder 4 

Euro extra sozusagen. Oder man hat eine holländische bank account, dann geht es 

einfacher und kostengünstiger. Aber diese zahlt sich meiner Meinung nach nicht aus 

für nur ein halbes Jahr.  

Eine angenehme Überraschung war die Unterrichtsart der Lehrenden. Ein großer 

Unterschied zur Uni Wien ist zum Beispiel, dass sich die LehrerInnen viel mehr um 

uns gekümmert haben, es war ihnen allen wichtig, dass wir wirklich verstehen, was 

sie uns beibringen wollen. Auch haben sie uns motiviert mitzureden am Unterricht, 

etwas was an der Uni Wien nicht so üblich ist. Auch sehr angenehm fand ich die 

Abwesenheit von multiple choice Prüfungsfragen. Die Vrije Universiteit hat diese 

abgeschafft vor kurzem, womit manche StudentInnen nicht einverstanden sind, aber 

meiner Meinung nach ist es viel besser auf offene Fragen zu antworten, weil man so 

sein Wissen mehr kundtun kann.       

Ich finde, jede/r sollte ein Erasmus-Semester machen! Vielleicht braucht man 

deshalb bisschen länger beim Studieren als man geplant hat, aber es zahlt sich auf 

jeden Fall aus. Ich kann sagen, ich habe wirklich viel erlebt und gelernt. Ich habe 

eine andere Stadt kennengelernt, sie mir ein wenig auch angeeignet. Ich habe neue 

und breitere Perspektiven als zuvor und habe einen Ort gewonnen, wo ich immer 

zurückkehren kann, weil ich ihn schon kenne. Ich habe sehr viele Menschen 

kennengelernt und die Möglichkeit sie zu kontaktieren. Zum Beispiel habe ich mir 

jetzt überlegt im Sommer nach Finnland zu fahren um dort Freundinnen zu 

besuchen, die ich in Amsterdam kennengelernt habe. Ich hätte Finnland davor nie 
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als Urlaubsziel in Erwägung gezogen. Ich habe mich auch in meinem Fach 

weiterentwickelt durch die Möglichkeit in einer anderen Gesellschaft zu leben und 

diese zu beobachten. Jetzt wieder in Wien habe ich einen anderen Blick auf mich und 

meine Umgebung und auch neue Ziele für mich. 

Erasmus ist eine tolle Möglichkeit, dass man Menschen aus allen möglichen Orten 

kennenlernen kann, das heißt, man kann Kontakte über ganz Europa, ja über die 

ganze Welt knüpfen. Die Erasmus StudentInnen sind auch bisschen offener vielleicht 

als sonst, weil sie alle neu und fremd sind und deswegen sind alle auf soziale 

Kontakte angewiesen. Die Möglichkeit ein halbes Jahr in einem fremden Land zu 

verbringen ist wirklich toll und sehr bereichernd. Mein Studium hat sich dadurch um 

einiges verzögert und ich hatte Glück, dass ich mir alles als Erweiterungscurriculum 

anrechnen kann, aber trotzdem bin ich froh, dass ich die Möglichkeit genutzt habe 

ins Ausland zu gehen. Ich finde es gut, dass es auch so einfach war und nicht 

wirklich davon abhängig, was für Noten ich davor in Wien hatte. 

 


