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DO IT!  

(and make sure you have the possibility to extend your stay ) 
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Es gibt nur eine einzige Sache, die ich anders machen würde, wenn ich es nochmal 

machen könnte: ich würde ein Jahr nach Amsterdam gehen. Die Überlegung, ein Erasmus-

Semester zu machen, war schon lange da, aber mit der Entscheidung habe ich bis zum letzten 

Moment gewartet, nämlich bis zum letzten Semester meines Master-Studiums. Der Vorteil: du 

bist soziologisch schon sehr stark geprägt, kannst mehr profundes Wissen in die sehr 

anspruchsvollen, interaktiven Kurse einbringen und erfährst neue Perspektiven und Ansichten 

zu einem Zeitpunkt, an dem sie besonders ertragreich sind. Der Nachteil: du musst nach viel zu 

kurzer Zeit zurückgehen, weil dein Studium zu Ende ist. Aber so oder so, die Erfahrungen, die 

du in dieser Zeit im Ausland machst und Amsterdam als Stadt, sind es wert, den Schritt zu 

jedem Zeitpunkt in deinem Studium zu machen! Wissenschaftlich, als auch persönlich habe ich 

mich noch nie so weiterentwickelt, wie in dieser Zeit und was ich erfahren und gelernt habe, 

wird mich für immer prägen. Wenn du also schon auf dieser Seite gelandet bist und noch Für 

und Wider abwägst, lass mich dir deine letzten Zweifel nehmen: geh’ nach Amsterdam, in eine 

wunderschöne, offenherzige, umweltbewusste Stadt mit extrem hoher Lebensqualität und 

wachse über dich selbst hinaus!  

 

Nun zum Praktischen:  

 

 Der Bewerbungsprozess 

 

Alle notwendigen Informationen hierfür sind sowohl auf der Website des International 

Office’, als auch des Instituts für Soziologie sehr gut aufbereitet. Gehe zum Erasmus-Infoabend 

und lies dir die einzelnen Schritte durch, die dich step-by-step durch den Prozess begleiten, 

dann kann nichts schiefgehen. Nach der Zusage schickt auch die Universität in Amsterdam 

(VU) alle notwendigen Informationen per Mail, sodass immer klar ist, was als nächstes zu tun 

ist. Die Organisation des Erasmusaufenthaltes ist auf beiden Seiten (Wien und Amsterdam) 

extrem gut – einfach nur den Anweisungen auf Websites und aus den E-Mails folgen.  

 

 Die Uni und ihre Kurse (Vrije Universiteit Amsterdam) 

 

Das Semester ist in drei Perioden geteilt: September – Oktober, November – Dezember und 

Jänner. Am Ende jeder Periode finden Prüfungen bzw. Abgabetermine für paper statt, trotzdem 

sind während der Kurse oft laufend kürzere paper zu Schreiben und auch Präsentation zu halten. 

Meine Kurse waren im Dezember abgeschlossen, sodass ich das letzte Monat zum Reisen 

nutzen konnte und auch die letzte Zeit in Amsterdam noch genießen konnte. Das war mir 

persönlich sehr wichtig, da die Kurse doch sehr anspruchsvoll und zeitintensiv sind.  

Alle Kurse die ich besucht habe, waren Teil der dort angebotenen einjährigen 

Masterprogramme. Zwei davon aus dem Master „Culture, Organization and Management“, 

die ich trotz award des Programmes leider nicht unbedingt für Soziolog*innen empfehlen 

würde. Mit dem Niveau und Inhalt im Master am Institut für Soziologie, sind diese Kurse an 

der VU nicht zu vergleichen. Du sitzt mit 50 bis 80 anderen Studierenden in einem Kurs, zur 

Diskussion bleibt kaum Zeit und bei der Menge an Personen und Stoff ist ein in die Tiefe gehen 

wirklich nicht möglich. Das fällt an der VU jedoch grundsätzlich auf. Sie ist eher Effizienz-

orientiert. Viele paper in kurzer Zeit, meistens kratzt du ein bisschen an der Oberfläche, aber 



richtig theoriegeleitet und fundiert arbeiten, ist nicht möglich. Trotzdem war es nicht schlecht, 

in kürzester Zeit zu lernen, effizient paper auf Englisch zu schreiben, davon werde ich in 

Zukunft bestimmt auch profitieren.  

Im Gegensatz dazu war der Kurs „Theories and Approaches in Comparative European 

Politics“ spannend, da die Vortragende, Catherine de Vries, wirklich gut ist. In kurzer Zeit habe 

ich viel Neues über europäische Politik und die Funktionsweise der EU gelernt, wodurch sich 

auch mein internationaler Blick stärker geöffnet hat.  

Soziologiestudierenden möchte ich besonders René Bekkers ans Herz legen. Bei ihm habe ich 

mit „Inequality and Conflict in Societal Participation“ einen der besten und interessantesten 

Kurse meiner gesamten Studienzeit in Wien und Amsterdam besucht. Wir haben viel diskutiert, 

interpretiert und auch über den soziologischen Tellerrand in die Psychologie und soziale 

Genomforschung geblickt und interdisziplinäre Verbindungen hergestellt. Grundsätzlich ist 

René Bekkers aber auch einfach ein besonders guter, qualifizierter Lehrender, der es versteht, 

Studierende zur Diskussion, eigener Meinung und vor allem auch Kritik, anzuspornen.  

 

 Wohnen  

 

Eine meiner besten Entscheidungen war es, nicht am Studierendencampus in Uilenstede zu 

wohnen, sondern auf einem der anderen (Spinozacampus) etwas weiter von der Uni entfernt. 

Die Mieten in Amsterdam sind ziemlich hoch und ein WG-Zimmer zu finden ist meines 

Wissens für Erasmus-Studierende ein Ding der Unmöglichkeit, aber rund um die Stadt gibt es 

Wohnanlagen mit ca. 20qm großen Einzelwohnungen (z.B. Spinozacampus in Zuid-Oost, 

Cornelis-Lelylaan in West,...). Die Miete ist hier allerdings etwas teurer (ca. €550,-) als am 

Uni-Campus. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es aber möglich, staatliche Unterstützung 

von €200,- im Monat zu bekommen. Da sind die Informationen online gut aufbereitet. Obwohl 

der Radweg zur Uni dadurch ein bisschen länger war, habe ich es sehr genossen, weil ich 

dadurch aus der Uni- und „Erasmusbubble“ rausgekommen bin. Die Leute die ich an der Uni 

kennengelernt habe waren andere, als dort wo ich gewohnt habe und um Café oder Bier trinken 

zu gehen und Freund*innen zu treffen, musste ich mich auf den Weg in die Stadt machen. Das 

war am Anfang etwas mühsam, hat sich aber nach kürzester Zeit für mich als riesen Vorteil 

erwiesen. Während viele Mitstudent*innen viel Zeit am Uni-Campus auf typischen Studiparties 

verbracht haben, habe ich Amsterdam als Stadt und ihre Leute kennengelernt. Dadurch hatte 

ich Kontakt zu meinen Studienkolleg*innen, zu meinen Nachbar*innen und zu anderen 

internationals, auch von anderen Unis und sogar zu ein paar locals in Amsterdam.  

 

 Das Leben 

 

Das Leben in Amsterdam hat eine hohe Qualität. Durch das Wasser, die Grünflächen und 

den Rad- statt Autoverkehr, ist die Luft besonders gut und das Lebensgefühl einfach großartig. 

Um das genießen zu können, braucht man allerdings unbedingt ein Rad. Die Öffi’s sind nicht 

nur extrem teuer, sondern auch nicht besonders gut ausgebaut. Besonders, wenn man das 

Wiener Linien Netz gewöhnt ist. Die Wege zwischen Stationen sind wesentlich weiter, die 

Intervalle länger und meistens muss man dann auch noch mindestens einmal umsteigen. Ich 

habe mein Fahrrad bei den Bike Boys gekauft. Bleibt man nur ein Semester, bieten sie den 

Rückkauf an, weswegen ich mich dafür entschieden habe. Allerdings bekommt man nicht den 



gesamten Kaufpreis, sondern nur €50,- zurück. Dafür läuft alles reibungslos, sie sind relativ 

unkompliziert und man kann für €15,- ein zusätzliches Rad für ein Wochenende ganz 

unkompliziert ausleihen, falls Besuch kommt. Eine neue Möglichkeit sind auch die 

„Swapfiets“. Über die App kann man sich Räder monatlich günstig mieten. Allerdings sollte 

man sich dafür rechtzeitig anmelden, da zu Semesterbeginn extrem viele Anfragen kommen 

und dann schon mal drei Wochen Wartezeit entstehen können. Sobald du dann ein Rad hast, 

fährst du überall, zu jeder Tages- und Nachtzeit damit herum und lernst auch die Stadt relativ 

schnell gut kennen, weil du dich ja zurechtfinden musst. Achtung, in der Nacht unbedingt mit 

Licht fahren (die gibt’s günstig z.B. bei HEMA), die Strafen sind recht hoch und kommen 

häufig vor. Zwiebelschichten sind der Amsterdam-Look, weil’s beim Radeln warm wird, auch 

wenn’s eigentlich Minusgrade hat. Die Uni, aber auch Cafés sind dann doch eher wenig beheizt.  

Lebensmittel sind relativ günstig und auch das Bier (€2,50 – allerdings für 0,25l), beim 

Essen gehen wird es dann schon teurer und auch Pflegeprodukte wie z.B. Shampoo können 

teuer werden. Da empfiehlt es sich wirklich, beim Discounter (z.B. Kruidvat) einkaufen zu 

gehen.  

Das Kulturangebot der Stadt ist super, von Museum bis zum alternativen Kino (De Balie 

bis Cinema oft he Dam’d), gratis Lunch-Konzerten und diversen Vorträgen, auch von der UvA 

(Spui 25 ist eine gute Adresse!). Vieles ist günstig bis gratis, da unbedingt die Websites und 

Facebook-Seiten durchforsten.  

 

 Amsterdam, die Stadt  

 

Grundsätzlich ist Amsterdam eine wirklich lebenswerte Stadt, mit vielen unglaublich 

schönen Seiten. Die Architektur, die Nähe zum Wasser, die Vorliebe der „Dutchies“ zu Grünem 

und Blumen gibt einem einfach jederzeit ein gutes Gefühl. Amsterdam ist nicht nur bei 

Sonnenschein, sondern auch im grauen Nebel und Regen wunderschön. Natürlich ist das 

Zentrum um die Grachten außergewöhnlich, aber dort können mitunter auch sehr viele 

Touristen unterwegs sein (vor allem um die Centraal Station). Richtig gemütlich wird’s in den 

umliegenden Teilen der Stadt, bzw. um‘s Zentrum. Besonders „De Pijp“ und „Oost“ haben für 

Studierende viel zu bieten und haben auch ihren ganz eigenen Charme. Aber auch darüber 

hinaus gibt es in der Stadt viel zu entdecken – einfach auf’s Rad schwingen, d’rauf losfahren 

und vielleicht hier und da einmal die stadtsoziologische Brille aufsetzen – viel Spaß!   


