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In diesem Erfahrungsbericht werde ich meine Eindrücke über den Aufenthalt in Amsterdam generell 

und dem (Psycholgie-)Studium an der Universiteit van Amsterdam (UvA) im Wintersemester 

2014/2015 darstellen.  

Gleich zu Anfang möchte ich hierbei anmerken, dass es eine der besten Entscheidung meines 

Lebens war, für ein Erasmussemester nach Amsterdam zu kommen. Hier habe ich unbezahlbare 

Erfahrungen gemacht, die ich bis an mein Lebensende nicht vergessen werde und interessante 

Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt. Wer die Möglichkeit hat, während des Studiums 

für ein Semester ins Ausland zu gehen, sollte diese auf jeden Fall wahrnehmen – und retrospektiv 

kann ich behaupten, dass Amsterdam für mich die perfekte Stadt dafür war.  

 

 
Abb. 1: Häuser in Amsterdam 
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1 Vorbereitung 

Als ich mich dafür entschied, mich für ein Erasmussemester in Amsterdam zu bewerben, stellten sich 

mir viele Fragen: Wie finde ich die passenden Kurse und klappt das mit dem Anrechnen von 

Prüfungsleistungen? Wie finde ich eine Wohnung und wie teuer wird sie sein? Ist es ausreichend 

Englisch zu sprechen oder sollte man perfekt Niederländisch können, wenn man plant für ein halbes 

Jahr in Amsterdam zu sein? Antwort auf die meisten dieser Fragen bekam ich per Email von der sehr 

netten und hilfsbereiten Koordinatorin für internationale Studenten im Fachbereich Psychologie Sarah 

Plunkett. Auch während meines Aufenthalts in Amsterdam bestand jederzeit die Möglichkeit bei 

Fragen auf sie zurückzukommen. Nun zurück zu meinen Fragen, die sich mir am Anfang stellten und 

die ich hier bereits vorläufig beantworten möchte: 

 

1.1 Kurswahl und Anrechnung 

Bei der Kurswahl konnte ich entscheiden zwischen 6 Kursen im Fachbereich Psychologie (je 6 CPs). 

Folgende Kurse standen mir dabei zur Auswahl: Fundamentals of Human Cooperation; Social and 

Emotional Development; Sports psychology; Cultural psychology; Motivation and cognition 

und Recruitment, selection and workperformance. Das waren die einzigen Kurse, die Englisch und für 

Bachelorstudenten im Fachbereich Psychologie angeboten wurden. Für die anderen (niederländischen) 

Kurse muss man mindestens ein Sprachzertifikat auf B1- oder B2-Niveau (bin mir nicht mehr ganz 

sicher) vorweisen können. Zusätzlich war es jedoch außerdem möglich einen Kurs in einem anderen 

Fachbereich zu belegen. Insgesamt sollte man bei der vorläufigen Kurswahl auf einen Workload von 30 

CPs kommen. Zur Anrechnung kann ich im Moment noch keine hundertprozentigen Aussagen machen, 

da sie noch voll im Gange ist, jedoch waren alle Professoren, mit denen ich in Frankfurt bis jetzt 

darüber gesprochen habe, sehr hilfsbereit und meinten, eine Anrechnung sollte kein Problem darstellen, 

solange es eine thematische Überschneidung der Lehrinhalte gibt (ohne Gewähr). 

 

1.2 Wohnungssuche und Kosten 

Zur Wohnungssuche bleibt soviel zu sagen: Da in Amsterdam große Wohnungsnot herrscht, ist es fast 

unmöglich eine Wohnung auf eigene Faust zu finden, die auch zusätzlich noch bezahlbar und in einer 

guten Lage ist. Glücklicherweise besteht jedoch für internationale Studenten die Möglichkeit einen 

Wohnheimsplatz über eine „Housing Corporation“ vermittelt zu bekommen. Dafür muss man sich im 

Voraus bewerben und auch eine Anmeldungsgebühr bezahlen – das erscheint im ersten Moment 

vermutlich ein bisschen teuer, ist aber absolut unverzichtbar für das Finden einer Wohnung. Auch sonst 

sollte hier gleich angemerkt werden, dass das Leben in Amsterdam nicht gerade billig ist (siehe 4.1.) 

und um einen ungenauen Preisrahmen für die Wohnheimsmieten zu nennen: je nach Größe, Lage und 

Art des Raums variieren die Kosten zwischen ~300-600 Euro. Bei der Bewerbung für den 

Wohnheimsplatz gab es die Möglichkeit zur Auswahl von unterschiedlichen Arten von 

Wohnheimsplätzen (shared rooms, single rooms with shared facilities, single rooms with single 



facilities). Die „Housing Corporations “ versuchen die Präferenz in ihrer Wohnungszuteilung zu 

berücksichtigen, ansonsten hat man auf die Zuteilung eines Wohnheimzimmers jedoch keinen Einfluss.  

Der Preis für den Wohnheimsplatz, den ich zugeteilt bekam, belieft sich auf 520 Euro monatlich für ein 

ca. 20 m2 großes Einzelzimmer, mit einer Toilette und einem Bad, dass ich mir mit meinem 

Zimmernachbar teilen musste; jedoch in bester Lage an der berühmten Prinsengracht im Zentrum von 

Amsterdam (mehr zum Wohnheim siehe 2.1). 

 

1.3 Englisch oder doch auch Niederländisch? 

Für eine umfangreichere Kursauswahl wäre es tatsächlich hilfreich gewesen, über gute Niederländisch-

Sprachkenntnisse zu verfügen (siehe 1.1). Für das alltägliche Leben in Amsterdam reicht es jedoch 

locker aus Englisch zu sprechen. Bis jetzt bin ich keiner einzigen Person in Amsterdam über den Weg 

gelaufen, die kein Englisch sprechen konnte. Auch insgesamt gesehen sprechen die Niederländer 

meiner Erfahrung nach allesamt sehr gutes und leicht verständliches Englisch! Trotzdem wäre es an der 

einen oder anderen Stelle schön gewesen ein bisschen besser Niederländisch sprechen zu können, vor 

allem auch um noch einfacher mit „den Einheimischen“ in Kontakt zu treten. (Im Vorfeld hatte ich den 

A1 Niederländisch-Kurs an der Goethe Uni besucht, meine Niederländisch-Sprachkenntnisse waren 

also sehr rudimentär. Es ist sehr empfehlenswert diesen kostenlosen (!) Kurs zu besuchen meiner 

Meinung nach aber nicht zwangsweise notwendig. 

 

2 Ankunft in Amsterdam – die ersten Wochen 

Vor meiner Ankunft in Amsterdam war ich sehr neugierig und erwartungsvoll. Diese bevorstehenden 5 

Monate waren für mich in zweierlei Hinsicht sehr aufregend: einerseits war ich vorher noch nie für eine 

so lange Zeit alleine im Ausland – ohne jegliche bekannten Gesichter – und außerdem war ich vorher 

noch nie in Amsterdam.  

Offizieller Semesterbeginn in Amsterdam für das Wintersemester ist der 01. September. Da mir meine 

Wohnung aber schon ab Mitte August zur Verfügung stand, entschloss ich mich dazu, bereits am 18.08. 

anzureisen um meine Nachbarn im Wohnheim kennenzulernen und auch an der Einführungswoche 

teilzunehmen, die von dem International-Student-Network (ISN) für die internationalen Studenten 

organisiert wurde. Auch war mein Anreisetermin einer von zwei offiziellen Ankunftsterminen, was sich 

sehr gut traf, da für alle Anreisenden an diesem Tag die Möglichkeit bestand, an einem einzigen Ort 

den Mietvertrag zu unterschreiben und die erste Miete und Kaution zu bezahlen, danach den Schlüssel 

in Empfang zu nehmen, sich in Amsterdam zu registrieren, einen niederländischen Bankaccount zu 

eröffnen (absolut empfehlenswert zum einfachen Bezahlen!) und erste Informationen über die ISN-

Einführungswoche zu erhalten. 

 

2.1 Ankunft im Wohnheim 

Nachdem mir mein Schlüssel überreicht wurde und ich alle anderen notwendigen Unterlagen 

unterzeichnet und Informationen erhalten hatte, machte ich mich auf den Weg zu meiner neuen 



Unterkunft für die nächsten 5 Monate: das Wohnheim an der Prinsengracht. Dort angekommen konnte 

ich bereits ersten Kontakt zu den Bewohnern meines Wohnheims schließen, die allesamt internationale 

Studenten aus ganz verschiedenen Ländern waren (Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, 

China, Deutschland, England, Dänemark, Frankreich, Italien, Indonesien, Norwegen, Österreich, 

Rumänien, Russland, USA, Schweden, Schottland, Spanien). Die meisten meiner Nachbarn zogen 

gerade mit mir ein und allesamt waren wir sehr fasziniert von dem internationalen Umfeld mit so vielen 

interessanten und weltoffenen Personen. So war es sehr einfach miteinander in Kontakt zu treten und 

erste neue Freundschaften zu schließen. Gemeinsam begannen wir dann auch die Schönheit 

Amsterdams und der Gegend unseres Wohnheim im speziellen zu erkunden. Zusätzlich gab es dann 

auch noch in der ersten Woche mehrere Veranstaltungen für die Bewohner des Wohnheims organisiert 

von den drei einheimischen „Residents Assistants“ (RAs), die zusammen mit uns etwa 100 

internationalen Studenten zusammen im Wohnheim lebten. (RAs gibt es soweit ich weiß in allen 

Wohnheimen, sie sind immer einheimische Studenten und haben die Aufgabe Ansprechpartner zu sein 

für internationale Studenten bei Fragen und wohnungsbezogenen Beschwerden, außerdem sollen sie für 

Ruhe und Ordnung sorgen und Veranstaltungen für die Bewohner eines Wohnheims organisieren.) Im 

Laufe des Semesters organisierten unsere RAs ein BBQ, eine Schnitzeljagd, ein Kochabend und 

mehrere Bar/Partyabende für uns. 

 

2.2 Die International-Student-Network( ISN)-Einführungswoche 

Nach dem ersten Einrichten im meinem neuen Zimmer und nachdem ich auch mit den meisten meiner 

Nachbarn Bekanntschaft gemacht hatte, war für mich die ISN-Einführungswoche der nächste 

Programmpunkt. Für die ISN-Woche musste man sich bereits im Voraus anmelden - die Deadline war 

soweit ich mich erinnere Juni/Juli mit einer Gebühr von etwa 50€. In Amsterdam angekommen war ich 

zunächst etwas skeptisch, doch die folgende(n) Woche(n) sollten mir zeigen, dass es genau die richtige 

Entscheidung gewesen ist, sich hierfür anzumelden. Denn in der Einführungswoche konnte ich einfach 

und schnell viele Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen, die das Semester überdauerten und 

hoffentlich auch mein restliches Leben bestehen bleiben. 

Am Anfang der Einführungswoche musste man sich zunächst mit seiner Gruppe für die 

Einführungswoche zusammenfinden. Die Gruppen wurden im Vorhinein zugeteilt und bestanden 

jeweils aus 2-3 einheimischen Mentoren und etwa 15 internationalen Studenten. An den verschiedenen 

Aktivitäten der Einführungswoche wurden dann innerhalb der Gruppen teilgenommen. Zu den 

Aktivitäten zählten: Kennenlern(trink)spiele, eine offizielle Begrüßung, ein „Euro-dinner“, Sport, eine 

Bar-Tour, ein Zoobesuch, eine Kanalrundfahrt und natürlich jede Menge vortrinken und feiern.  

Im Laufe der Woche und im Zuge der Aktivitäten entwickelte sich dabei innerhalb der verschiedenen 

Gruppen sehr starke Zugehörigkeitsgefühle / sehr starke Gruppenidentitäten, sodass die meisten dieser 

auch nach der Einführungswoche noch bestehen blieben. Ein wirkliches Statement kann ich dabei 

eigentlich nur für meine Gruppe abgeben, mit der ich wohl sehr großes Glück gehabt hatte, denn bis 

zum Semesterende unternahmen wir regelmäßig gemeinsam etwas. Symbolisch gesehen bildete meine 



ISN-Gruppe den „Rahmen meines Semesters in Amsterdam“, ausgehend von dem Kennenlernen in der 

Einführungswoche bis zum Abschied am Ende des Semesters und auch heute noch stehen wir in Kontakt 

miteinander.  

 

2.3 Tipps für die ersten Wochen 

Was dieser Abschnitt zum Ausdruck bringen sollte ist, dass sich in Amsterdam sehr gut um die 

internationalen Studenten gekümmert wird. Die häufig netten und hilfsbereiten RAs, die gut 

organisierte ISN-Einführungswoche und der Fakt, dass man in den Wohnheimen meist zusammen mit 

anderen internationalen Studenten wohnt, führen dazu, dass man sich sehr schnell wohlfühlt und 

einfach Freundschaften schließt. An dieser Stelle möchte ich ein paar (meiner Meinung nach) hilfreiche 

Tipps geben, um die ersten Wochen noch ein bisschen einfacher und reibungsloser zu gestalten: 

- Zunächst einmal ist es sehr praktisch an einem der offiziellen Anreisetermine anzureisen. 

- Ich würde dazu raten möglichst schnell ein ING-Bankkonto zu eröffnen, damit klappt bargeldloses 

Bezahlen in jedem Geschäft reibungslos. (Alle die sich dagegen entschlossen hatten, haben dies im 

Verlauf des Semester in der einen oder anderen Situation bereut.) 

- Es ist sehr empfehlenswert, sich möglichst schnell ein Fahrrad zu besorgen, denn Bahnfahren ist 

teuer und in der Regel langsamer als das Fahrrad, auf dem man gleichzeitig auch noch die Stadt 

besser kennenlernt. Kaufen sollten man dies am besten auf einem der vielen Märkte (z.B. 

Waterlooplein) oder in einer der zahlreichen Facebook-Marktplätze (siehe 6)   und auf keinen Fall 

von einem Obdachlosen auf der Straße, die dort häufig gestohlen Fahrräder anbieten. (Das Kaufen 

eines Fahrrads auf der Straße ist sogar strafbar aber leider trotzdem weit verbreitet!) Ein gutes 

Fahrrad findet man auf einem der Märkte mit Glück ab 50-70€, ich würde aber vor dem Kauf 

Probefahren und Bremsen/Gänge/etc. testen. 

- Es ist sehr ratsam an der ISN-Einführungswoche teilzunehmen (siehe 2.2) und auch sonst wenn man 

Lust darauf hat an den verschiedenen Veranstaltungen (wie Barnächten, Tages- oder Wochenedtrips 

usw.), die regelmäßig von dem International-Student-Network angeboten werden. 

- Insgesamt gesehen ist wohl der beste Tipp, bereit dazu zu sein, sich auf  „Neues“ einzulassen und 

auch einmal zu versuchen, die eigene „Comfort zone“ zu verlassen. Das Erasmussemester in 

Amsterdam bietet die perfekte Gelegenheit dazu, Neues auszuprobieren und Menschen aus der 

ganzen Welt kennenzulernen, was man daraus macht bleibt jedem selbst überlassen. 

 

3 Studieren an der Universiteit van Amsterdam 

Die Struktur des Studiums in Amsterdams unterscheidet sich von der in Frankfurt; so besteht jedes 

Semester aus drei Blöcken (8 Wochen – 8 Wochen – 4 Wochen). In jedem dieser Blöcke werden 

unterschiedliche Vorlesungen und Veranstaltungen angeboten, sodass das Studium wie folgt aufgebaut 

ist:  1. Block: 7 Wochen Vorlesungen/Workshops, 1 Woche Klausuren 

 2. Block: 7 Wochen Vorlesungen/Workshops, 1 Woche Klausuren 

 3. Block: 3 Woche Vorlesungen/Workshops, 1 Woche Klausuren 



3.1 Meine Veranstaltungen 

Vor dem Beginn des Semester am 01.09. wurde für uns internationale Psychologiestudenten ein erstes 

Kennenlerntreffen veranstaltet, beidem wir auch viele weitere hilfreiche Informationen zum Studium an 

der UvA bekamen. Im Zuge dessen bekamen wir auch noch einmal ein Bestätigung für die von uns 

gewählten Kurse. Im nächsten Schritt möchte ich an dieser Stelle kurz die von mir besuchten Kurse 

vorstellen. 

 

3.1.1 Fundamentals of Human Cooperation (FoHC) 

Wie der Name schon vermuten lässt geht es in diesem Kurs um Cooperation, Competion, Social 

Dilemmas und Negotiation. Der Kurs bestand aus einer wöchentlichen dreistündigen Vorlesung 

(Anwesenheitspflicht), einem  wöchentlichen zweistündigen Seminar (Anwesenheitspflicht) und einer 

Klausur im ersten Block des Semesters. Die Vorlesungen waren sehr interessant und spannend gestaltet, 

der Professor ein exzellenter Lehrer und schlagfertiger Rhetoriker. In den wöchentlichen Workshops 

zeigten sich erste Unterschiede bezüglich der Lehre im Vergleich zu Frankfurt: die Workshops 

bestanden aus Übungen, Nachstellungen von Untersuchungen zu soziale Dilemmata und Negotiation-

Games, einem benoteten Referat und der Vorstellungen von wissenschaftlichen Artikeln, die uns 

zugeteilt wurden und über die wir drei Mal im Bezug auf eine bestimmte Fragestellung eine kurzes 

benotetes Assignment (Umfang 1-2 Seiten) schreiben mussten. Insgesamt gesehen war FoHC für mich 

eine sehr interessanter Kurs, ich habe hier viel lernen können und außerdem die Möglichkeit bekommen 

ein, ein bisschen anderes Format der Lehre kennenzulernen. 

 

3.1.2 Recruitment, selection and workperformance (RSW) 

RSW bestand aus einer wöchentlichen dreistündigen Vorlesung mit Anwesenheitspflicht und einer 

Klausur im 1. Block des Semesters. Die Psychologiestudenten in Amsterdam spezialisieren sich bereits 

im 3. Jahr ihres Bachelors und RSW gehört zu der Spezialisierung A&O. Damit ist diese Veranstaltung 

thematisch angelehnt an Herrn Prof. Dr. Zapfs Vorlesung, geht aber noch ein bisschen über diese 

hinaus. Teil des Kurses war es, wöchentlich Aufgaben zu bearbeiten und per E-mail an die Dozentin zu 

verschicken. Diese wurden zwar nicht bewertetet, aber sollten zufriedenstellend beantwortet werden, 

andererseits würde man sonst nicht zur Klausur zugelassen werden. 

 

3.1.3 Cultural psychology  

Cultural psychology bestand aus einer wöchentlichen dreistündigen Vorlesung (keine 

Anwesenheitspflicht) und einer Klausur im 2. Block. In der Veranstaltung ging es um den Einfluss von 

Kultur auf menschliches Denken, Fühlen und Verhalten. Hintergrund dabei war/ist eine Wissenschaft 

für die komplette Menschheit zu entwickeln und nicht ausschließlich Forschung von „westlichen 

Forschern an westlichen Versuchspersonen“ zu beachten. 

 

 



3.1.4 Mindfulness 

Der Kurs „Mindfulness“ war nicht Teil des Fachbereichs Psycholgie sondern der Faculty of Social and 

Behavioural Sciences. Er bestand aus einer wöchentlichen Vorlesung (keine Anwesenheitspflicht), 

wöchentlichen Meditationshausaufgaben mit einem Mediationstagebuch (Abgabepflicht) und einer 

Klausur im zweiten Block des Semesters. Wie der Name schon sagt ging es in diesem Kurs um 

Mindfulness (Achtsamkeit) an sich und um die am weitesten verbreitetsten „Mindfulness Based Stress 

Reduction”(MBSR)- und „Mindfulness Based Cognitive Therapy”(MBCT)-Trainings. Die Vorlesung 

wurde dabei im Format einer Ringvorlesung von Experten aus verschiedenen Anwendungsbereichen 

von achtsamkeitsbasierten Trainings gehalten. Da ich sehr interessiert bin an klinischer Psychologie 

war dieser Kurs für mich sehr bereichernd: Er konnte mir zeigen, dass achtsamkeitsbasierte Verfahren 

bei zahlreichen psychischen Problemen und Störungen eine beachtenswerte Alternative zu 

herkömlichen Therapieformen darstellen. (Im Speziellen beschäftigten wir uns in den Vorlesungen mit 

achtsamkeitsbasierten Therapien/Trainings bei Depression, Problemen in der Schwangerschaft, 

Problemen bei der Kindeserziehung, bei ADHS, bei Autismus und bei Problemen in der Schule und bei 

der Arbeit). 

 

3.1.5 Social and Emotional Development 

Zu meinem letzten gewählten Kurs „Social and Emotional Development“ kann ich leider keine 

wirklichen Angaben machen. Das liegt, daran, dass ich ihn nach der ersten Woche abgewählt habe, um 

einen nicht zu großen Workload zu haben. (Dieser Kurs ist nämlich relativ umfangreich, er besteht aus 

einer wöchentlichen zweistündigen Vorlesung, mehreren Workshops, zwei bewerteten Hausarbeiten, 

wöchentlichen bewerteten Multiple-Choice-Fragen zu ausgewählten wissenschaftlichen Artikeln oder 

Buchkapiteln und einer Klausur im ersten Block des Semesters.) Dieser Kurs ist sehr empfehlenswert 

für Interessenten von Entwicklungspsychologie, da man hier sehr viel lernt und außergewöhnlich gut 

betreut wird. 

 

4 Das Leben in Amsterdam 

Im letzten Abschnitt dieses Erfahrungsberichts möchte ich mich näher dem alltäglichen Leben in 

Amsterdam widmen. 

 

4.1 Lebenshaltungskosten 

Abschnitt 1.2 zeigte bereits, dass die Mietpreise in Amsterdam relativ hoch sind. Auch sonst ist das 

Leben in Amsterdam keinesfalls billig, solange man nicht weiß, wo man preiswerter Einkaufen kann.  

So sind die Preise der Produkte der bekanntesten und häufigsten Supermarktkette „Albert Heijn“ 

(meines Erachtens) im Schnitt etwa um das 1.5-fache teurer als in durchschnittlichen deutschen 

Supermärkten. Deshalb empfiehlt es sich so häufig wie möglich auf billigere Supermärkte 

zurückzugreifen, die jedoch seltener anzutreffen sind. Zu nennen wären hier vor allem „Aldi“, „Dirk 

van den Broek“ und „LIDL“, das Preisniveau stimmt hier ungefähr mit dem Deutschen überein. 



Alles in allem ist das Leben in Amsterdam relativ teuer, aber definitiv bezahlbar solange man nur weiß 

wo man hingehen muss. (Auch sollte man dabei nicht vergessen, dass einem ja für den 

Auslandsaufenthalt von der EU bereitgestelltes Geld zur Verfügung steht. Bei mir waren das rund 207€ 

pro Monat, 70% wurden mir davon vor dem Auslandsaufenthalt überwiesen und die restlichen 30% 

(hoffentlich) sobald ich diesen Bericht fertiggestellt habe. 

 

4.2 Aktivitäten 

Das Leben in Amsterdam bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Teilnahmen an den verschiedensten 

Aktivitäten und Veranstaltungen und somit zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Grund dafür 

scheint mir die kulturelle Vielfalt und Weltoffenheit der Bewohner Amsterdams zu sein. 

 

4.2.1 Außercurriculare Weiterbildungsmöglichkeiten 

Hier wäre vor allem das „kulturelle Studentenzentrum CREA“ zu nennen. Das Angebot reicht dabei 

von den verschiedensten Workshops (Fotografie, Töpfern, Tanzen usw.) bis hin zu monatlichen 

englischen Vorlesungen und Diskussionen über relevante weltpolitische Gegebenheiten von Experten in 

diesen Bereichen - und das stellt nur einen kleinen Ausschnitt des noch viel reicheren Angebots von 

CREA dar. (Für die Workshops fehlte mir leider die Zeit, doch die zwei Vorlesungen 

mit den Themen: „The Rise of the Islamic State“ und „Refugees in Fortress Europe“, an denen ich  

teilgenommen habe, waren sehr anregend und interessant.) Bei Zeit und Interesse sollte man definitiv 

die Teilnahmen an CREA-Aktivitäten erwägen. 

 

4.2.2 Nightlife 

Ein wichtiger Punkt für jeden Studenten - vor allem während eines Auslandssemesters - ist sicher das 

Party- und Nachtleben. In Amsterdam ist dieses besonders vielfältig: im Angebot stehen eine riesige 

Auswahl an Bars und Clubs für alle erdenklichen Musikgeschmäcke: Fans von Techno, House, Reggea, 

Rock, Indie, Alternative, Hardcore, Hip-Hop, R&B ,Trap, D&B, Dubstep und Mainstream kommen 

hier ebenso auf ihre Kosten wie Jazzliebhaber oder Fans von klassischer Musik. Meine Empfehlung ist 

wieder einmal auch hier „Neues“ auszuprobieren und sich nicht ausschließlich auf bereits Bekanntes 

und Vertrautes zu beschränken. Weiterhin empfehlenswert sind die zahlreichen Studentenparties in den 

Studentenwohnheimen (zu Nennen wären hier vor allem die Parties in dem Wohnheim in der 

Weesperstraat, hier besteht auch die Möglichkeit einfach in Kontakt mit einheimischen Studenten zu 

kommen, was sich sonst häufig schwieriger gestaltet, da man meistens nur mit internationalen 

Studenten unterwegs ist.) Zusätzlich erwähnenswert ist, dass es in Amsterdam ein sehr breites 

Konzertangebot gibt - jeden mehr oder weniger bekannten Musiker wird es mit der Zeit mal nach 

Amsterdam verschlagen. Da Amsterdam flächenmäßig nicht wirklich groß ist, sind alle Bars und Clubs 

auch sehr gut und schnell mit dem Fahrrad zu erreichen. 

 

 



5 Abschließende Worte – mein persönliches Fazit 

Wer diesen Erfahrungsbericht bis hierhin gelesen hat, wird mittlerweile mitbekommen haben, dass ich 

sehr enthusiastisch über meinen Aufenthalt in Amsterdam bin. Wenige Wochen vor meiner Ankunft in 

Amsterdam war das noch anders und ich war mir nicht sicher, ob es wirklich eine so gute Idee war, für 

ein ganzes Semester im Ausland zu gehen. Heute kann ich jedoch sagen: „Ja, es war definitiv die 

richtige Entscheidung, mit großer Sicherheit sogar eine der richtigsten Entscheidung in meinem 

Leben.“ Natürlich kann ich mir hier nur für mich selbst und für meine Erfahrung sprechen. Sicherlich 

hatte ich in vielen Fällen großes Glück (unter Anderem mit meinem Wohnheim und meiner ISN-

Gruppe). Doch auch alle anderen internationalen Studenten, mit denen ich mich am Ende des Semester 

unterhielt, zogen ein vergleichbares Fazit. Während meinem Aufenthalt in Amsterdam habe ich 

hunderte interessante Menschen kennengelernt, zahlreiche neue Freunde fürs Leben gewonnen und 

zahllose Dinge erlebt, auf die ich bis an mein Lebensende zurückblicken kann. 
 

Dieser Bericht verfolgte das Ziel, einen Einblick zu geben in das Leben und die Erfahrungen eines 

Erasmusstudenten in Amsterdam. Zum Abschluss bleibt nur eins zu sagen: Ich wünsche jedem der 

vorhat ins Ausland zu gehen – sei es nach Amsterdam oder in eine ganz andere Stadt – eine mindestens 

genauso gute Zeit, wie ich sie hatte. Mit Sicherheit könnte ich hier noch weitere 100 Seiten füllen, doch 

nun liegt es an Euch Geschichte zu schreiben! 
 

 
Abb. 2: oben links: Ausblick aus Wohnheimszimmer; oben rechts: Prinsengracht; unten links: Brücke in 

Amsterdam; unten rechts: Canal bei Nacht 



6 Hilfreiche Websites & Links 

Zum Abschluss hier noch ein paar hilfreiche Websites: 

- Uni-Website:   http://www.uva.nl 

- ISN-Website:  http://www.isn-amsterdam.nl 

- ISN auf Facebook: https://www.facebook.com/pages/ISN-Amsterdam/359885487498322 

- CREA-Website:  http://www.crea.uva.nl/index_en.php 

- CREA auf Facebook: https://www.facebook.com/CREAmsterdam?fref=ts 

- Facebook-Marktplätze: https://www.facebook.com/groups/208276169262413/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/245976828868737/ 

 

 

 

 

 

 


