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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Mein vergangenes Wintersemester 2013/2014 habe ich über die Förderung des ERASMUS-

Programms an der Vrijen Universiteit Amsterdam absolviert. Hier wurde ich als Studierender des 

Fachbereichs 3 in den Bereich für Social Science an der Gastuniversität eingeteilt. 

 

Im Vorfeld meines Auslandssemesters begannen die ersten Planungen bereits sehr langfristig. Schon 

mehr als ein Jahr vor Beginn des Semesters kristallisierte sich bei mir die Planung heraus, dass für 

mich die einzige Möglichkeit ein Auslandssemester im eng gestrafften Bachelorprogramm 

unterzubringen, dass fünfte Fachsemester sein würde.  

Formal ist die Bewerbung und Vorbereitung eines ERASMUS-Aufenthaltes an der Goethe-

Universität einfach und übersichtlich gestaltet. Über die jeweilige Fachbereichshomepage kommt man 

als Studierender an alle nötigen Dokumente und Unterlagen und kann sich fortan an den 

Programmbeauftragten wenden bzw. die eigenen Bewerbungsunterlagen vorbereiten.  

Hierbei kann man als Studierender durchaus eine selbstbewusste Universitätauswahl an den Tag 

legen, da wider Erwarten die Bewerberzahlen nicht überbordend sind und man mit einem guten 

Motivationsschreiben ( möglichst zweisprachig ) gute Chancen hat, den Platz seiner Wahl zu 

erhalten. 

 

Im März 2013, also circa fünf bis sechs Monate vor Beginn des eigentlichen Auslandssemesters, 

wurde ich dann von der Goethe-Universität darüber informiert, dass mir wie gewünscht ein Platz an 

der Amsterdamer Partneruniversität der Goethe-Universität zugeteilt wurde.  

 

Anschließend begann der eigentlich komplexere Organisationspart, da zukünftige Studierende neben 

den formalen Bewerbungsschritten vor allen Dingen nicht die Arbeit mit der eigenen individuellen 

Vorbereitung eines solchen Auslandssemester unterschätzen sollten. Hierzu gehören Dinge wie 

Rückerstattung von RMV-Semestergebühren in Frankfurt sowie eine gegebenenfalls anstehende 

Untervermietung des eigenen Zimmers.  



 

Alles in allem sind die formalen Bewerbungsschritte und Vorbereitungen jedoch absolut übersichtlich. 

Nach erfolgreicher Zusage setzte sich dann auch bereits die Vrije Universiteit Amsterdam mit mir als 

zukünftigem Exchange-Studenten in Kontakt. 

Ebenso wie die Goethe-Universität sollte man sich auch bei dieser Universität keine Sorgen um die 

Organisation machen, da auch von Seiten der Gastuniversität sehr professionelle Informationen 

bereitgestellt werden, die einem als zukünftigem Studierenden das Registrieren für Kurse oder aber 

die Wohnungssuche so einfach wie möglich gestalten. 

 

Hiermit wären wir beim nächsten wichtigen und interessanten Punkt für zukünftige Bewerber auf 

ERASMUS-Plätze an der VU Amsterdam. Aufgrund eines eigenen Wohnheimcampus in direkter 

Nähe der Universität, kann man als Austauschstudent auf einfachem Wege an Wohnheimplätze 

gelangen. 

Dementsprechend ist die Frage nach der Unterkunft theoretisch leicht lösbar, wenn man sich mit 

einem Wohnheimplatz zufrieden gibt. Eine private Wohnungssuche in Amsterdam hingegen kann sich 

aufgrund der hohen Popularität der Stadt jedoch als sehr schwierig gestalten.  

 

Ich persönlich habe das Angebot der Wohnungsgesellschaft DUWO, die die Wohnheimplätze im 

Auftrag der VU Amsterdam vergibt, in Anspruch genommen, und bin nach Abschluss meines 

Austauschsemesters absolut zufrieden.  

Selbstverständlich gibt es bemängelnswerte Aspekte an der Wohnheimsunterbringung wie die 

typische alte Wohnheimsform und die nicht gerade neuen Räumlichkeiten oder aber der durchaus 

happige Preis für eine Entfernung von ca. 20 Minuten zum Zentrum Amsterdams. 

Dennoch überwiegen beim von der Gastuniversität zur Verfügung gestellten Wohnheimsprogramm in 

Uilenstede die positiven Aspekte.  

 

Die Vermittlung der Zimmer verläuft äußerst und kompliziert und es ist absolut erfreulich, dass es ein 

großes Kontingent für Austauschstudenten gibt, sodass erst gar keine allzu großen Sorgen um eine 

Wohnplatz in der Weltmetropole Amsterdam aufkommen. 

 

Zudem ist der Campus der VU Amsterdam extrem nah und kann innerhalb weniger Minuten mit 

öffentliche Verkehrsmitteln und ( typisch Amsterdam ) Fahrrad erreicht werden. 

Zudem bietet sich auf dem Wohnheimcampus alles was ein Studierender in jungem Alter zum Leben 

braucht ( Supermärkte, Bar, Fitnesscenter usw. ) und zeitgleich bietet sich hier die Möglichkeit 

schlechthin sein Auslandssemester als internationales Semester zu begreifen und zu erleben. 

 

Aufgrund unterschiedlichster Wohnungstypen kann man sich auch in Uilenstede preislich oder 

räumlich genau für die Wohnung bewerben, die einem selbst am meisten zusagt. 

 



Meine Wahl viel auf ein Einzelzimmer mit eigenem Bad innerhalb einer großen 

Wohnheimgemeinschaft mit einer gemeinsam genutzten Küche mit 14 anderen Studierenden. Hierbei 

wird der Aspekt des internationalen Studierens in positiver Weise besonders deutlich, da in meiner 

Wohnungseinheit alleine 10 verschiedene Nationalitäten zusammenlebten und in Uilenstede generell 

Menschen aus allen Regionen der Welt anzutreffen sind. Alle teilen aufgrund des ähnlichen Alters 

ähnliche Interessen und das Gemeinschaftsgefühl an diesem Ort führt neben der Stadt Amsterdam 

dazu, dass ein Auslandssemester an der VU Amsterdam unvergesslich bleibt. 

 

Zudem ist auch das Studium an der Gastuniversität in Amsterdam eine absolute Bereicherung. Das 

generelle Niveau an der VU Amsterdam ist hoch und die Kurse und Vorlesungen werden sehr 

abwechslungsreich und interessant gestaltet. Zudem bietet sich hier für Studenten des Fachbereichs 

3 eine positive Abwechslung zum Frankfurter Theorieansatz, da an der VU Amsterdam das 

sozialwissenschaftliche Studium sehr interdisziplinär und praxisorientiert angelegt ist. 

 

Durch eine andere Semesterstruktur in der Niederlande ( 3 Periods à ca. 6 Wochen = 1 Semester ) 

wird es Studierenden ermöglicht sich innerhalb eines kurzen Zeitraums wesentlich intensiver mit 

gewissen Inhalten auseinander zu setzten als dies in Deutschland der Fall ist.   

Dennoch sollte der Fakt, dass dementsprechend nur maximal zwei Kurse pro Period absolviert 

werden nicht dazu verleiten zu denken, dass der Arbeitsaufwand geringer ist.  

An der VU Amsterdam wird man auch als Austauschstudent voll in die Kurse integriert und muss aktiv 

studieren, kann aber zeitgleich auch gute Kontakte zu Einheimischen knüpfen, da gerade die Kurse 

im Bereich Social Science nicht durch Austauschstudenten überlaufen sind. 

 

Zudem ist die Organisationsstruktur der VU sehr gut. In vielen Bereichen wie der Onlinenutzung 

sowie der Onlineorganisation des Studiums ist die VU hierbei der Goethe-Universität um Längen 

voraus, sodass ein angenehmes und anspruchsvolles Studieren stets möglich ist.  

 

Zudem ist das International Office an der VU Amsterdam sehr hilfsbereit und beantwortet alle 

offengebliebenen Fragen. Auch der Besuch von Kursen anderer Fächer wird zugelassen, sodass 

auch ein Interessenstudium oder aber das Studium eines Nebenfachs aus Frankfurt an der VU 

Amsterdam möglich ist. 

 

Neben diesen positiven Aspekten bezüglich ERASMUS-Vorbereitung, Unterkunft und Studium in 

Amsterdam, soll natürlich auch nicht ein Teil über das Leben im Allgemeinen oder aber die Freizeit 

in Amsterdam fehlen. 

 

Amsterdam als Ort für ein Auslandssemester bietet Studenten alles was man sich als 

Austauschstudent im Ausland erwünscht. Die geniale Stadt Amsterdam ist reich an 



Sehenswürdigkeiten, und auch nach einem Auslandssemester über fünf bis sechs Monate lernt man 

immer noch neue und wunderschöne Aspekte an dieser Stadt kennen. 

Zudem bietet Amsterdam natürlich auch ein international bekanntes Nachtleben, sodass man als 

Studierender neben dem Studium auch in kultureller und „studentischer“ Art und Weise vieles erleben 

kann. 

Zudem lernt man diese vielfältigen Möglichkeiten dank der Unterbringung im sehr internationalen 

Campus in Uilenstede mit Menschen aus der ganzen Welt kennen, und erlebt somit eine einzigartige 

Zeit. 

 

Alles in allem bietet ERASMUS in Amsterdam eine großartige Möglichkeit neue Lebenserfahrung zu 

sammeln, internationale Kontakte und Freundschaften zu knüpfen, Gemeinsamkeit zu erleben, 

Vielfalt zu schätzen und sich selbst weiterzuentwickeln.  

Der organisatorische Aufwand für diese Möglichkeit ist absolut überschaubar und sowohl Heimat- als 

auch Gastuniversität unterstützen Studierende in sehr professioneller Art und Weise. 

Dementsprechend kann ich es nur jedem Studierenden empfehlen diese einzigartige Möglichkeit des 

Studierens im Ausland in Anspruch zu nehmen! 
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