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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Ich habe mein Auslandssemester im Fachbereich Psychologie an der Universität Amsterdam 

absolviert (UvA). Die Bewerbungs- und Vorbereitungsphase für meinen Erasmus-Aufenthalt 

verliefen vollkommen reibungslos. Da ich mir von Anfang meines Masters an sicher war, dass 

ich ein Semester im Ausland verbringen will konnte ich mich schon früh, ca. 1 1/2 Jahre vor 

meinem tatsächlichen Erasmus-Semester, darüber informieren wo ich gerne studieren würde 

und welches Land sich dafür besonders anbieten würde. Ich kann jedem Erasmus-

Interessierten nur empfehlen, sich frühzeitig (mehr als ein Jahr vor geplantem Antritt) über alle 

Möglichkeiten und Fristen zu informieren.   

Von den zur Auswahl stehenden Städten war Paris zunächst mein Favorit, da ich die Stadt und 

die Sprache liebe, aber das recht hohe Sprachlevel von mindestens B2 in Französisch hat mich 

dann doch etwas abgeschreckt und ich habe nach einer englischsprachigen Alternative 

umgesehen. Amsterdam war in meinem Fall die einzige Stadt, die ein vollkommen 

englischsprachiges Studium angeboten hat und da ich die Stadt schon von einem vorherigen 

Urlaub kannte (und mochte), gab ich die UvA als Erstwunsch in dem sehr übersichtlichen 

Bewerbungsformular an und erfuhr bereits wenige Tage nach Anmeldeschluss, dass ich das 

kommende Sommersemester in Amsterdam studieren könne (dies war fast exakt ein Jahr vor 

Antritt des Studiums).  



Danach folgte die ebenfalls sehr übersichtliche Bewerbung an der Universität von 

Amsterdam, zu der auch das Einreichen eines bestandenen TOEFL-Tests gehörte. Alles 

weitere war Dank der sehr engagierten und immer freundlichen Sarah Plunkett (Erasmus-

Betreuerin für den Bereich Psychologie an der UvA) ebenso einfach wie hochgradig organisiert. 

Mehrere Mails wiesen mich auf Fristen zur Kurswahl hin, begleitet von Links zu Web-Seiten zur 

Information bezüglich der verfügbaren Kurse und der Möglichkeit mich für ein Wohnheim bei 

DeKey zu bewerben (der größten Organisation in Amsterdam für sogenannte „Short Stays“). Ich 

war jederzeit in der Lage bei Fragen eine Mail an Sarah zu schreiben und sie war immer 

bemüht, den bestmöglichen Stundenplan für jeden einzelnen Studierenden zu finden.  

Für die Wohnungssuche habe ich mich (und jeder mir bekannte Erasmus-Student in 

Amsterdam) nach Aufforderung per Mail bei DeKey per Online-Formular beworben. Meiner 

Erfahrung nach ist es gut, sich so frühzeitig wie möglich dort zu bewerben (man bekommt 

immer eine Wohnung zugeteilt, aber diejenigen, die sich später beworben hatten wohnten 

etwas weiter weg vom Zentrum). Das Formular von DeKey besteht aus mehreren Angaben 

bezüglich der eigenen Wohn-Präferenzen (alleine, WG, Mitbewohner im gleichen Zimmer) und 

aus einer Auswahl verschiedener Preiskategorien, von der eine ausgewählt werden muss 

(diese bestimmt dann die Wohnmöglichkeiten, die einem daraufhin angeboten werden). Ich 

habe ca. 6 Wochen vor Erasmus-Beginn ein Zimmer in einer 4er-WG angeboten bekommen 

(Zentrum, 20cm2, voll möbliert für 470 Euro), welches ich innerhalb von 3 Tagen annehmen 

oder absagen konnte und ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut, mich dort beworben zu 

haben. Man trifft viele internationale Studenten und vor allen in der Prinsengracht, in der 

Plantage Muidersgracht und der Groten Bickerstraat (in der ich gewohnt habe) wohnt man in 

schönen Umgebungen, sehr zentral und hat geräumige Zimmer.  

Die Ankunft in Amsterdam ging so problemlos von statten wie alles andere zuvor auch. Am 

ersten Tag findet sich jeder Erasmus-Student in der Universität ein und kann sich in einem 

einzigen Raum immatrikulieren, bei der Stadt anmelden, ein Konto eröffnen und die 

Wohnungsschlüssel abholen. Speziell organisierte Busse bringen einen dann zu den jeweiligen 

Wohnheimen und man kann so schon die ersten anderen Erasmus-Studenten kennenlernen. 

Besonders empfehlen würde ich aber unbedingt die Teilnahme am sogenannten ISN-

Programm (ISN steht für International Student Network). Vor Antritt des Semesters erhält jeder 



Student eine E-Mail mit der möglichen Anmeldung für die ISN-Vorwoche, die in unserem Fall 

drei Tage dauerte und alles nötige von Stadt- und Campus-Touren, über Kreativ-Workshops, 

gemeinsames Essen, Sport machen und Feiern umfasste und in zuvor per Zufall zugeteilten 

Gruppen erfolgte. Nichts von dem ISN-Programm ist verpflichtend, aber ich kann aus Erfahrung 

sagen, dass ich meine besten Freunde bereits in meiner ISN-Gruppe kennengelernt habe und 

jede Aktivität Spaß gemacht und einem die Stadt und die Universität näher gebracht hat. Im 

Laufe des Semesters wurden viele weitere Aktivitäten, Ausflüge und Partys von ISN organisiert 

und so konnte ich unter anderem für wenig Geld nach Prag fahren, Land-Surfing lernen, 

niederländische Filme kostenlos einmal im Monat ansehen und an Kingsday mit einem Boot 

durch die Grachten fahren und den nationalen Feiertag feiern. Es war unglaublich hilfreich, 

durch ISN Anschluss an die internationale Studentengemeinde zu haben und ich habe auf 

jedem einzelnen Ausflug neue Freunde gefunden.  

Vom Fachbereich Psychologie wurde zudem in der ersten Woche ein Treffen mit speziell 

Psychologie-orientierter Campus-Tour organisiert und so konnte man auch gleich alle anderen 

Psychologie-Internationals kennenlernen.  

Das Unileben und Studium an der UvA hat mich insgesamt sehr positiv überrascht. Da ich die 

meisten meiner Pflichtkurse schon zuvor an der Uni Frankfurt absolviert hatte, konnte ich die 

meisten meiner Kurse an der UvA nur nach meinem eigenen Interesse wählen. Dies hat 

natürlich dazu beigetragen, dass mir die Kurse alle sehr gefallen haben, aber auch die 

unglaublich motivierten Professoren und der sehr praktische Lehransatz der UvA haben dieses 

Semester zu mehr als nur einem weiteren Unisemester gemacht. In fast allen meiner Kurse 

wurden Projektarbeiten durchgeführt (z.B. das Organisieren eines Fundraisings für einen guten 

Zweck als Anwendung von prosozialem Verhalten, gemeinsames Kochen und Analysieren von 

Gruppenprozessen während des Kochens für die genauere Betrachtung allgemeiner 

Gruppendynamik oder das Produzieren eines Films für die Analyse unseres derzeitigen 

Medien-Lebens) und immer zu einem aktiven Umgang mit den zu behandelnden Themen 

angeregt. Da das Semester in Amsterdam aus drei Blöcken besteht (2 Monate - 2 Monate - 1 

Monat), in denen man jeweils vollkommen andere Kurse hat, sammelt sich nicht so viel Stoff 

über ein gesamtes Semester an und die Klausuren und Abschlussarbeiten fallen kleiner aus 

und sind über das Semester verteilt.  Dadurch kann es z.T. auch dazu kommen, dass man über 



zwei Monate sehr viel zu tun hat (was bei mir in meinem ersten Block der Fall war, in dem ich 

drei Kurse belegt hatte) und manchmal weniger (im letzten Block hatte ich nur einen Kurs 

belegt, der allerdings zweimal wöchentlich stattfand und somit ausreichend fordernd war). Viele 

Kurse beinhalten zudem sogenannte wöchentliche „Assignments“, die man per Internetplattform 

(„Blackboard“) abgeben muss und die mit kleinen Essays zu vergleichen sind. Diese kann man 

in den vielen kleineren und größeren Bibliotheken in der Stadt schreiben, die aber ab der 

Mittagszeit meist schon sehr voll sind. Alternativ bietet Amsterdam viele schöne und ruhige 

Cafés, die das Arbeiten für die Uni angenehmer machen und von vielen Studenten zu genau 

diesem Zweck genutzt werden (z.B. „Filter“ im Osten von Amsterdam oder „Backhuys“ in der 

Nähe des Reuters-Eiland-Campus).  

Das beste am Studium an der UvA war für mich allerdings die Möglichkeit, breit gefächert 

interdisziplinäre Kurse zu belegen. Dies war eine gute Chance, meine Interessen neben der 

Psychologie auszubauen und meinen persönlichen wie professionellen Horizont zu erweitern.  

Amsterdam als Stadt war für mich im Nachhinein die beste Wahl, die ich hätte treffen können. 

Nirgendwo sonst habe ich bisher so viele Möglichkeiten gefunden, gut essen zu gehen (u.A. 

Apfelkuchen im „De Winkel“, Breadpudding im „Laatse Kruimel“ oder indonesisches Essen in 

„Beklawi“) oder auf dem Fahrrad alles gut und schnell erreichen zu können (ein Fahrrad ist ein 

Muss in Amsterdam, da öffentliche Verkehrsmittel schnell recht teuer werden und nachts nur 

bedingt fahren) oder in Museen alles zu klassischer bis moderner Kunst, allgemeiner 

Geschichte und Stadtgeschichte zu erfahren. Amsterdam ist im Vergleich zu deutschen Städten 

leicht teurer was Lebensmittel und Freizeitaktivitäten betrifft. Natürlich kommt es darauf an, wie 

viele Veranstaltungen man besuchen will, aber es gibt definitiv genügend Möglichkeiten an 

Festivals in jeglicher Form teilzunehmen (besonders zu empfehlen sind beispielsweise die 

„Rollende Keuken“, ein Festival das sich rund um Essen in jeglicher Form dreht oder das 

„Coffee-Festival“, welche beide jährlich stattfinden).  

Da das Wetter in Amsterdam selbst im Mai und Juni noch unberechenbar sein kann (und sehr 

windig) würde ich auf jeden Fall warme Kleidung für die gesamte Studienzeit einplanen und vor 

allem regenfeste Sachen einpacken, da man auf dem Fahrrad durchaus einmal vom Regen 

überrascht werden kann.  



Insgesamt war mein Erasmus-Semester eine der schönsten Erfahrungen, die ich jemals hatte 

und ich bin sehr glücklich über meine Entscheidung, nach Amsterdam gegangen zu sein. Ich 

habe in der Zeit dort unglaublich viel gelernt (natürlich nicht nur an der Uni) und die Stadt bietet 

Studierenden die optimalen Bedingungen, um zu lernen und gleichzeitig auch ihre Freizeit zu 

gestalten.   


