
Vorweg sind einige wichtige Dinge zum Status meines Aufenthaltes zu sagen, um die 

Erfahrungen nach den richtigen Kriterien bewerten zu können. Ich belege einen 

internationalen Studiengang, in Zuge dessen zwei Auslandssemester vorgeschrieben und 

zwischen dem Student und der jeweiligen Partneruniversität (aus einer Auswahl an 

Teilnehmerstädten) zu koordinieren sind. Nachdem dieser Aufenthalt bereits organisiert war, 

konnte ich das dafür vorgeschlagene Stipendium (mangels deutscher Staatsbürgerschaft) 

zunächst nicht in Anspruch nehmen, weshalb ich mich zur finanziellen Unterstützung an 

ERASMUS+ wenden konnte und mir tatsächlich eine Förderung angeboten wurde. Später 

wurde ich durch eine Ausnahmeregelung dennoch von der erwähnten anderen Organisation 

unterstützt, weshalb alle Förderungen von ERASMUS+ zurückgezahlt werden mussten. 

Allerdings konnte ich wohl aus bürokratischen Gründen nicht mehr von dem ERASMUS+ 

Programm zurücktreten, sondern nur umgestuft werden als "Freemover“. Dies ist wichtig zu 

erwähnen, da es bedeutet, dass die nachfolgenden Schilderungen nicht besonders viel mit 

dem Programm zu tun haben, sondern unabhängig davon primär mit dem Studienerlebnis in 

Amsterdam unter den Bedingungen meines speziellen Studienprogrammes, welches den 

Aufenthalt ermöglicht hat. 

Meine persönlichen Vorbereitungen auf das Semester fielen daher unterschiedlich zu 

ERASMUS-Studenten aus. Wie gesagt war der Aufenthalt von vornherein bestehender Teil 

meines Programms, einem internationalen Masterstudium das von 13 verschiedenen 

europäischen und kanadischen Partneruniversitäten mit Mobilitäten untereinander 

ausgetragen wird. Wir hatten einen eigenen Bewerbungsprozess jeweils im Oktober und 

März für die Mobilität im darauffolgenden Semester, wobei sich die Bewerbungen, die 

hauptsächlich durch das eigene Forschungsinteresse motiviert sein sollten, an die 

gewünschten Partneruniversitäten richteten und von dem gesamten Komitee der 

Programmbeauftragten aller Teilnehmerstädte ausgehandelt wurden. Mit Amsterdam habe 

ich meinen Erstwunsch bekommen, was ich Ende März 2014 erfahren habe. Danach trat 

sofort das International Office der Universiteit van Amsterdam mit mir in Verbindung, um 

diverse Angelegenheiten zu klären und mich über den genauen Ablauf zu informieren. Die 

Anzahl der vom IO erhaltenen E-mails in den darauffolgenden Wochen und Monaten 

erreichte ein beinahe amüsantes Ausmaß, wobei man sagen muss dass dadurch auch 

wirklich kaum eine Frage offen blieb. Wenn doch, wurde diese innerhalb kürzester Zeit (zu 

Bürozeiten teilweise Minuten später) ausführlich und freundlich beantwortet. Ich habe schon 



mehrere Aufenthalte an unterschiedlichen europäischen Universitäten hinter mir und muss 

wirklich sagen, Hut ab – die Organisation und Kommunikation mit der Uni (sprich, dem 

International Office) verläuft einwandfrei und mehr als zufriedenstellend. Ein Grund dafür 

könnte die gewaltige Anzahl an internationalen Studenten sein, die die Universiteit van 

Amsterdam sowohl semesterweise zum Austausch als auch regulär besuchen.  

Die erfreulichen Erlebnisse mit den administrativen und anderen Einrichtungen der 

Universität ziehen sich so auch noch durch die ersten Wochen vor Ort – durch die 

ausgezeichnete Vorabinformation und Koordination der einzelnen Formalitäten und 

Behördengänge können diese absolut problemlos und schnell absolviert werden, wobei man 

in allen Schritten vom International Office und anderen freundlichen Helfern vor Ort 

unterstützt wird. Der einzige Kritikpunkt geht hier an die Koordinatorin die für mein spezielles 

internationales Programm und somit mich zuständig war, oder gewesen wäre, hätte ich nicht 

im Endeffekt alles über das IO geregelt, da sie ihren Pflichten nicht einmal annähernd 

nachzukommen schien.  

Wohnplätze sind ebenfalls relativ einfach über die Universität zu organisieren, allerdings ist 

dabei zu beachten, dass man für die Gewissheit eines im Vorfeld abgesegneten 

Studentenzimmers eine „Bearbeitungsgebühr“ von ca. 260 Euro bezahlen muss, der für 

nationale Studenten nicht zu entrichten ist, was ich von einer universitären Institution etwas 

fragwürdig finde, vor allem da einem als Nicht-Niederländer keine andere Option (direkte 

Bewerbung beim Heim) offensteht und auch seitens der Uni explizit darauf hingewiesen wird, 

wie schwierig es ist, auf eigene Hand in Amsterdam eine Wohnung zu finden. Der auf 

diesem Wege reservierte Wohnplatz war dann allerdings wirklich zufriedenstellend, eine 

Wohnung zu zweit mit großer Wohnküche die pro Person auf 450€ kam, was für 

Amsterdamer Verhältnisse wirklich gut ist.  

Das Studium war für mich ein besonderes Highlight, da nicht nur die Uni Amsterdam mit 

ihren Einrichtungen zurecht einen sehr guten Ruf genießt, sondern vor allem mein 

Fachbereich der Medienwissenschaft europaweit führend vertreten wird mit internationalen 

Spezialisten und einem sehr angenehmen Studienklima (Differenzierung in Kleingruppen, 

sehr anspruchsvolle Kurse). 

Der Alltag und insbesondere das Studentenleben in Amsterdam sind sehr angenehm, da es 

sich zwar um eine dynamische und sehr multikulturelle Stadt handelt, die aber dennoch klein 



und familiär genug ist um ein familiäres Gefühl zu wahren. Es gibt (leider eher teure) 

wunderbare Museen und viele interessante Veranstaltungen, und allein in der Stadt 

herumzuspazieren wird zum visuellen Erlebnis der besonderen Art (in mehrerlei Hinsicht, vor 

allem wenn man sich dem Rotlichtviertel annähert). Innerhalb des City-Rings lässt sich alles 

leicht zu Fuß erkunden, allerdings empfiehlt sich zur Fortbewegung auf jeden Fall ein 

Fahrrad, und diese prägen auch das Stadt- und Verkehrsbild.  

Amsterdam ist eine eher teure Stadt, das fällt in fast allen Bereichen – von Wohnen über 

Einkaufen und auswärts Essen – auf, also sollte auf jeden Fall mit erhöhten monatlichen 

Ausgaben im Vergleich zu Deutschland gerechnet werden. Bei mir waren das inklusive Miete 

und allem in etwa 1000€.  

Nach meiner Rückkehr nach Frankfurt wurden auch direkt alle Credit Points und Noten 

übernommen, wobei auch dies an der Regelung innerhalb meines Studiengangs lag. Man 

muss bedenken, dass die Benotung in Amsterdam relativ streng im Vergleich zu 

Deutschland ausfällt und eine exakte Umrechnung sich als verhältnismäßig schwierig 

erweist. 

Als Fazit kann ich ein Auslandssemester oder auch vollständiges Studium an der Universiteit 

van Amsterdam nur weiterempfehlen, vor allem in meinem Fachbereich (Film/Medien). Die 

Organisation funktioniert wie kaum wo anders, die Stadt ist wunderschön, bunt, sicher und 

lebenswert und studientechnisch sind zumindest bei mir keine Wünsche offen geblieben – 

ich konnte innerhalb meines Forschungsinteresses individuell so viel erarbeiten, dass mir 

durch dieses Semester viel von meinem Weg zur Masterarbeit geebnet wurde. Als einzig 

ärgerlicher Aspekt bleibt die bürokratische Abhandlung zurück, denn ich musste gleichzeitig 

sämtliche ERASMUS+ Formalitäten regeln, den tatsächlichen Aufenthalt aber unabhängig 

davon persönlich mit meinen Koordinatoren in Amsterdam und Frankfurt durchplanen. Dies 

war natürlich nicht so vorgesehen und in meinem Fall eine Ausnahme, dennoch hinterlässt 

die Tatsache, dass ich mich nicht einfach vom Programm abmelden konnte nach 

Rückzahlung der Forderungen, einen unangenehmen Beigeschmack, vor allem nachdem 

auch nach persönlicher Kontaktaufnahme nicht auf mich eingegangen wurde. Unter dem 

Gesichtspunkt, dass ERASMUS+ im Endeffekt weder Veranstalter/Organisator meines 

Aufenthaltes noch Förderer dafür war, war der für mich anfallende bürokratische Aufwand 

nicht ebenso rechtfertigbar wie für eine davon profitierende Person. 


