
Amsterdam Erfahrungsbericht 
Der Erasmusprozess hat für mich bereits in einem meiner ersten Semester begonnen. Damals gab 
es in einem der Ersttutorien eine Einführung, die sehr zu empfehlen war. Ein Jahr später war ich 
dann noch einmal bei einer Erasmusvorstellung vom Soziologieerasmusreferat, in dem einem der 
Bewerbungsprozess noch einmal vorgestellt wird und alle Fragen gleich beantwortet werden.  
Motivationsschreiben mit Fokus auf die besonderen Kurse auf der jeweiligen Universität sowie 
Notenschnitt sind für die Auswahlkriterien soweit ich durch Austausch mit anderen 
Erasmusstudent_innen herausgefunden habe, nicht so relevant, wie auf der Homepage dargestellt 
wird, also auf keinen Fall abschrecken lassen und einfach mal probieren, irgendwo wartet sicher 
eine freie Stelle.  
Sidenote: Übrigens sollen für Naturliebhaber_innen die Plätze in Skandinavien sehr zu empfehlen 
sein! Nach der Nominierung ist der erste „Stress“ mal vorbei, jetzt geht’s entspannt ans Kurse 
raussuchen, was auf der VU Tage dauert, da das Angebot enorm ist. Im niederländischen 
Hochschulsystem sind die Semester jeweils (in sogenannte Perioden) dreigeteilt, sprich im 
Wintersemester Pi mal Daumen September/Oktober Periode 1, November/Dezember Periode 2, 
Jänner Periode 3, Februar/März Periode 4 und so weiter. Pro Periode sollte man ca. 2 Kurse 
wählen; Die meisten, die ich kennen gelernt habe (außer mir natürlich), haben sich aber für mehr 
Kurse eingeschrieben und sich erst nach den ersten paar Sessions entschieden, welche sie 
nehmen; beides o.k. Manche nehmen sich bewusst eine Periode (3 oder 6 am besten!)  frei, um 
Reisen zu können oder einfach nur die Stadt zu genießen, neben der regulären Universität ist 
dafür nämlich nicht unbedingt besonders viel Zeit. 
 
Zur Universität / Kursen 
Die Universität allgemein ist einer großen Firma sehr ähnlich konzipiert, Motto: Wir bilden euch 
aus, damit ihr die Welt verändert. Auch habe ich starke Ähnlichkeiten zu FHs beobachtet, 
meistens sind die Kurse sehr zeitintensiv, relativ viel Anwesenheitspflicht und viele Termine, 
genauso viele Abgaben – es werden eben 6 Credits auf ein/zwei Monate kondensiert. Es lassen 
sich starke neoliberale und eher an klassischen Paradigmata ausgerichtete Tendenzen feststellen, 
das ist in den Niederlanden aber allgemein so. Genauso gibt es auch studentische 
Gegenströmungen vergleichbar mit der Soziologie Bagru. Das Gebäude ist relativ modern, es gibt 
wunderschöne Bibliotheksebenen und eine ganz gute Mensa – mein Zimmer war aber auch nur 7 
Radminuten entfernt, insofern war das wo Essen mehr eine Frage der Gemütlichkeit.  
Ich habe die ersten drei Kurse aus dem Minor „Brain and Mind“ besucht und dann im Jänner 
(Period 3) den Kurs „Urban Struggle“, den gibt’s aber angeblich nicht mehr (man halte aber nach 
Freek Colombijn von der Anthropologie Ausschau, hatte noch nie einen so tollen Professor, da 
könnte sich die Uni Wien mal was abschneiden). Brain and Mind war eine (in meinem Fall) 
dreiteilige Einführung in die Neurologie mit allem Drum und Dran, viel Biologie, viel 
Psychologie, Genetik, etc., gleichzeitig wenig Soziologie und gerade deswegen unglaublich 
spannend. Ich würde sofort wieder diese Kurse besuchen, auch wenn sie teilweise sehr 
anspruchsvoll waren (Gehirnanatomie, von Anfang an aktuelle Neuropaper lesen, etc.) und man 
wirklich von Anfang an am Ball bleiben muss. Nach ein paar Wochen Gewöhnungsphase findet 
man sich aber sehr schnell in dem neuen Fachgebiet ein und dann beginnt auch der Spaß mit 
Diskutieren: Das läuft dann circa so ab, Klasse sitzt und hört sich einen Vortrag an, in dem ein 
Paper über genetische Marker von IQ vorgestellt wird. In diesem Fall wurde als IQ Äquivalenz 



der höchste Bildungsabschluss genommen. Klasse nickt. Kann sehr herausfordernd sein. 
Ansonsten ging es neben einer Einführung in Mikrobiologie, Vererbbarkeit, Gehirnaufbau und 
Anatomie auch viel um Drogen, Gehirnkapazitätserweiterung, Abhängigkeiten, psychische 
Krankheiten, etc. Jeder dieser drei „Minorcourses“ hatte einen anderen Fokus auf eine 
Zusatzqualifikation, die man lernen sollte, in meinem Fall waren diese primär Abstracts schreiben 
und Diskussionen bzw. Debatten auf einem wissenschaftlichen Niveau führen. 
Mein letzter Kurs – Urban Struggle – ist vergleichbar mit einer Einführung in 
Urbanisierungsforschung und ihre verschiedenen Felder und anschließend einer kleinen 
qualitativen Forschungsarbeit. Wir fokussierten uns auf die Segregation von international 
Student_innen und Einheimischen, was mich zum nächsten Punkt weiterleitet: 
 
Zur Wohnsituation 
Ich werde hierauf nicht besonders genau eingehen, da in allen anderen Erfahrungsberichten die 
Wohnmöglichkeiten in Amsterdam in allen möglichen Facetten bereits beschrieben wurde. Ganz 
kurz: Es gibt zwei Optionen, entweder selber auf die Suche gehen, es gibt 
WGs/Hausboote/Wohnungen/etc., ist meistens alleine und ohne Kontakte aber sehr schwierig. 
Die andere Option ist für Studierende organisiertes Wohnen, was sich wieder in Zwei teilt: 
Entweder über private (meist eher teure) Anbieter (Studenthotel/Volkshotel/Hotel Jansen/etc.) 
oder über die Studentenheimorganisation der Universität – DUWO.  
Ich habe trotz der miesesten Berichte, mich für DUWO entschieden und es ist voll o.k insofern 
man nicht die allerhöchsten Standards erwünscht – in diesem Fall empfehle ich einen Blick auf 
die privaten Anbieter zu werfen. DUWO wird scheinbar seit mehreren Jahren von (Verzeihung) 
Vollpfosten geführt, die es immer wieder schaffen einem das Leben schwer zu machen. Solange 
man jedoch klar kommuniziert und nicht mit sich spielen lässt, ist es zwar manchmal 
anstrengend, aber schaffbar1.  
Es gibt einerseits den Campus Uilenstede. Hier sind die incoming international students auf die 
roten (12er WG) und das grüne (14er WG) Gebäude aufgeteilt. Die 12er WG bzw 14er WG 
Zimmer sollten theoretisch alle haargenau ident sein, je höher desto heller und auch Chancen auf 
bessere Aussicht. Ich war in einer 14er WG, das sind 14 Zimmer mit integriertem Bad/Klo 
(rustikal aber ausreichend) und einer Gemeinschaftsküche. Die Erfahrungen in den 
Gemeinschaftsküchen waren von reinster Zweck-WG zu Familienersatz/Gemeinschafts-WG ganz 
unterschiedlich. Je nachdem zu welchem Typ WG Mensch mehr neigt, besteht jedoch auf alle 
Fälle Raum, sich so etwas zu finden – und sonst muss man halt immer ein Stockwerk rauf zur 
lustigen Küche und den Freund_innen, da sind die Grenzen verschwommen. 
Die andere Option, die ich kennen gelernt habe, war De Boelelan, teurer, um 10 Minuten näher an 
der Stadt  als Uilenstede (20-25 vs. ca. 35-45 Radminuten), was einen Unterschied macht, sollte 
mensch nur auf einen Sprung ein Bier trinken fahren o.ä. Ansonsten sind die Wohnungen kleiner 
und die, die ich kennengelernt habe jedenfalls, waren auch gemeinschaftlicher (6 Studis pro 
Apartment soweit ich weiß), eine Spur frischer und NICHT auf einem Studierendencampus 
sondern in einer normalen Wohngegend.  

                                                             
1 Beispielsweise ist einmal ein Trockner mit Kleidung verschwunden, weil der Trockner unangekündigt 
ausgetauscht wurde. DUWO hat dezidiert jede Verantwortung über einige Tage abgestritten, bis sie 
irgendwann ihren Fehler eingestanden haben. Anstrengend, aber nur einer von wenigen so drastischen 
Fällen. 



Zu allen Aktivitäten/Parties kommt mensch aber ganz egal, wo gewohnt wird.  
Gemeinsam haben alle drei dieser Wohnformen, dass (streng genommen) keine Einheimischen 
dort zu finden sind – diese sind in anderen Gebäuden. 
 
Und wo finde ich dann Freund_innen? 
Besonders die ersten zwei Wochen waren geprägt von welcome events. Diese waren von 
Einheimischen begleitet, primär hat mensch jedoch andere incomings kennen gelernt. Wie sich 
herausgestellt hat, ist diese Trennung institutionell gewollt und organisiert, alias, um 
Einheimische kennen zu lernen ist Eigeninitiative gefordert.  
Hier dazu ein Auszug aus einem Interview mit einem Einheimischen: „I cannot talk for Dutch 
people as such. I mean, I can speak for myself, I have always seen that international students, 
because right of the back there is a whole world to experience that you have not experienced yet 
and also there coming a certain enthusiasm that comes with the people from abroad, it’s 
obviously some sort of an adventure, so there are much more open, much more engaging, much 
more enthusiastic. So that’s, and they’re interested, so I have always sought them out and I think 
unconsciously I select my friends on that idea that they seek out things that they don’t know yet. 
And many people prefer to stick to what they already know in opposite to seeking out something 
new and that’s a certain characteristic in the first place, depending on the situations.“ Fast alle 
incomings, die ich kennen gelernt habe, waren unglaublich offen und abenteuerlustig, 
dementsprechend für meine Ansprüche jedenfalls perfekt für ein Auslandssemester und toll ist 
natürlich auch, dass sie von der ganzen Welt waren.  

Summa Summarum 
Ich glaube, ich habe mich noch nie so gebildet, wie auf Erasmus – persönlich &  universitär. Der 
Aufwand der Bewerbung ist im Vergleich zu dem, was mensch bekommt, lächerlich. Es ist eine 
super Gelegenheit eine andere Stadt, andere Menschen und eine andere Universität (zum Master 
schnuppern sehr spannend!) kennen zu lernen und die Soziologie Universität Wien ist 
unglaublich kulant und unterstützend, was Anrechnungen betrifft!  

Kleinigkeiten 

• Bei neuen Rädern auf die Reifen schauen und Lichter, wenn vorhanden, testen. 

• Normaler Preis von einem Rad sind 50-70€! Nicht wie ich bescheißen lassen (100€) ;) 

• Radlichter (3-5€), sonst wird’s teuer! Polizeistrafen sind allgemein eher teuer. 

• Personalized OV-Chipkarte zulegen. Öffis sind schweineteuer, die Karte macht’s eine 
Spur besser. 

• Auf Angebote von NS (dortige ÖBB) achten. Gruppentickets nützen. 

• Nicht in die Heinekenbrauerei gehen sondern in die Brouwerij 't Ij 

adesachen mitnehmen! Es gibt einen supernetten Strand, der sich für Tagesausflüge 


