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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Die Vorbereitung auf mein Auslandssemester verlief relativ unkompliziert und einfach. Zu 

Beginn habe ich mich über die Partneruniversitäten meiner Universität erkundigt. Zu diesem 

Zeitpunkt war Amsterdam die einzige Stadt, in der Englisch gesprochen wird und auch viele 

Kurse in Psychologie in englischer Sprache angeboten wurden. Somit war es für mich 

eindeutig, dass ich mein Auslandssemester in Amsterdam machen möchte. Auf der Seite 

des International Office der Goethe Universität habe ich dann die entsprechende 

Bewerbung ausgefüllt und bei meiner Koordinatorin abgegeben. Danach verlief alles nach 

einem Leitfaden. Nach der Zusage habe ich immer Emails mit den weiteren Aufgaben 

bekommen, die zur Vorbereitung des Auslandssemesters notwendig waren, sei es die 

Bewerbung in den Studentenwohnheimen oder die Wahl der Kurse. Auch die Mobility-

Online Seite zur Erasmus-Bewerbung ist sehr übersichtlich gestaltet und leitet die Bewerber 

Schritt für Schritt durch das Bewerbungsverfahren. Wenn man sich rechtzeitig um die 

geforderten Unterlagen kümmert und die Fristen einhält, verläuft die Vorbereitungsphase 

unkompliziert, übersichtlich und einfach. 

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Ich kam noch vor der Introduction Week in Amsterdam an. De Key, der Anbieter von 

Studentenwohnheimen, hat einen sehr netten Empfang organisiert. An zwei oder drei Tagen 

gab es für internationale Studenten einen kostenlosen Shuttle Bus von Flughafen zum De 

Key Office. Dort wurde man mit Getränken, Snacks und Musik begrüßt. An verschiedenen 

Ständen konnte man dann die Schlüssel für sein Zimmer abholen, sich bei der Stadt als 

Einwohner registrieren und ein niederländisches Bankkonto eröffnen. Danach wurde man 

mit weiteren Shuttle Bussen zu seinem Wohnheim gebracht. Damit blieben alle weiteren 

Behördengänge und Formalitäten aus. 



Eine Woche später begrüßte uns die niederländische Koordinatorin für internationale 

Studenten im Fachbereich Psychologie, Sarah Plunkett, an der Universität. Sie gab uns eine 

kurze Einführung in das Studiensystem in den Niederlanden, erklärte wie man mit Black 

Board umgeht (das Olat der University of Amsterdam) und machte mit uns einen Rundgang 

durch den Campus. Von ihr haben wir auch insider Tipps zu günstigen Copy Shops und 

Book Stores bekommen. 

Während des ganzen Auslandssemesters ist Sarah die Ansprechpartnerin für alle 

universitären Angelegenheiten gewesen. 

 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten 

Wie schon erwähnt, habe ich mich in den Studentenwohnheimen des De Key beworben und 

auch dort ein Zimmer erhalten. Ich hatte Glück und mein Wohnheim war sehr zentral 

gelegen, in der Weesperstraat. Von anderen Kommilitonen habe ich mitbekommen, dass sie 

weniger Glück hatten und vom Zentrum aus teilweise 40 Minuten lang bis zu ihren 

Wohnheimen mit dem Fahrrad fahren mussten. 

In der Weesperstraat habe ich ein etwa 12 Quadratmeter großes, möbliertes Zimmer 

bekommen. Sogar Kissen und Decke, sowie Bettbezüge wurden uns zur Verfügung gestellt. 

Die Duschen, Toiletten, Küche und kostenlose Waschmaschinen und Trockner habe ich mit 

16 anderen internationalen Studenten geteilt. Wir waren also ein reiner international 

Students Floor, was die Knüpfung von Freundschaften wesentlich erleichterte, da jeder neu 

in der Stadt war und somit auf der Suche nach neuen Bekanntschaften. 

Für das Zimmer habe ich knapp 400 Euro monatlich gezahlt. Es gab sowohl günstigere als 

auch teurere Zimmern. Für ein zentral gelegenes Zimmer in Amsterdam ist es aber ein sehr 

guter Preis gewesen. So wie ich es mitbekommen habe, ist es sehr schwer in Amsterdam 

eine Wohnmöglichkeit zu finden. 

Ich selbst habe während meines Auslandssemesters nicht gejobbt. Kommilitonen von mir 

haben jedoch kleine Jobs als Barkeeper oder in Hotels angenommen. Wenn man die Jobs 

sucht, ist es wohl nicht schwer einen zu finden, da viele Bars nach Service Personal 

suchen. 

 

Studium an der Gasthochschule 

Das niederländische Semester unterteilt sich in drei Blocks, die ersten zwei Block bestehen 

aus jeweils acht Wochen Studium und das dritte aus vier Wochen Studium. Nach dem 

Beenden eines jeden Blocks werden Klausuren geschrieben und im nächsten Block wird mit 

neuen Kursen angefangen. Der dritte Block war, zumindest bei meinen Kursen, eher zum 

Nachschreiben von nichtbestandenen Klausuren gedacht. Das Programm an sich ist recht 

straff. Man hat wöchentlich Assignments abzugeben, die Teachers legen großen Wert 

darauf, dass man neben der Vorlesung auch die Literatur ließt und die Veranstaltungen sind 

größtenteils mit Anwesenheitspflicht. Fast zu jeder Vorlesung gab es auch Tutorien. Bis auf 



einen Kurs mussten internationale Studenten jedoch nicht an den Tutorien teilnehmen, da 

dort Niederländisch gesprochen wurde. Stattdessen mussten internationale Studenten am 

Ende des Blocks ein Extra-Assignment abgeben. Ich habe die Kurse cultural psychology, 

fundamentals in human cooperation, motivation and cognition sowie recruitment, selection 

and workperformance belegt. Alle Kurse fand ich sehr interessant und würde sie auf jeden 

Fall weiterempfehlen.  

 

Transportmittel 

In Amsterdam fahren alle, egal ob jung oder alt, Banker oder Student, Fahrrad. Ich habe die 

öffentlichen Verkehrsmittel kaum genutzt, die aber auch verhältnismäßig teuer sind. Für 

eine Eine-Stunde-Fahrt zahlt man 2,80 Euro. Ansonsten ist die Stadt so gebaut, dass 

Fahrradfahren zum Genuss wird. Es gibt überall Fahrradwege und -ampeln, sowie 

unzählige Parkplätze für Fahrräder. Fahrräder kann man entweder auf Märkten oder im 

Internet erwerben. Die Preise variieren stark. Ich habe für mein Fahrrad 75 Euro gezahlt. 

Leider muss man auch damit rechnen, dass egal wie sicher das Schloss ist, das Fahrrad 

auch gestohlen wird. Manche meiner Bekannten mussten innerhalb von einem halben Jahr 

3-4 Fahrräder kaufen, da sie regelmäßig gestohlen wurden, selbst aus dem Fahrradkeller. 

 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

StudentInnenleben 

Schon während der Introduction Week bekommt man einen guten Einblick in das 

Studentenleben in Amsterdam. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen von dem International 

Student Network (ISN), die über das ganze Jahr gehen. Dazu gehören Partys, Kinoabende, 

Ausflüge in unterschiedliche Städte in den Niederlanden, aber auch in andere Städte wie 

Köln, Paris, Brüssel. Durch den Kauf der ESN erhält man bei diesen Veranstaltungen 

vergünstigten Eintritt oder Getränke. 

Ich würde einen Ausflug nach Zandvoort empfehlen. Von der Central Station aus ist man in 

etwa einer halben Stunde Zugfahrt an der Nordsee. Egal ob im Sommer oder Winter, 

Spaziergänge dort sind sehr schön. 

Außerdem würde ich das Pllek empfehlen. Meine Lieblings-Bar die sich in Amsterdam Nord 

befindet und täglich sehr interessante Veranstaltungen bietet. Die Bar selbst ist ein 

umgebauter Schiffscontainer mit einer Feuerstelle im Raum. Draußen gibt es eine 

wundervolle Terrasse, die in einen kleinen Abschnitt an Sandstrand übergeht.   

 

finanzielle Aufwendungen 

Das Leben in Amsterdam ist verglichen mit Frankfurt am Main etwas teurer. Sowohl die 

Wohnmöglichkeit als auch die Lebensmittel haben einen höheren Preis. Bei den 

Lebensmitteln kann man allerdings einiges sparen, wenn man sich angewöhnt auf den 



Wochenmärkten einzukaufen, oder zumindest im Lidl oder Dirk. Albert Heijn ist zwar überall 

zu finden, aber vergleichsweise doch teuer. 

 

persönliches Fazit  

Ich zähle das Auslandssemester in Amsterdam zu den besten Erfahrungen meines Lebens 

bisher. Man muss diese Stadt über einen längeren Zeitraum erfahren haben und dann 

verliebt man sich unwiderruflich in sie. Die Amsterdamer sind sehr international 

ausgerichtet, sehr freundlich und hilfsbereit. Meistens wird man angesprochen, ob man Hilfe 

braucht, noch bevor man danach fragt, und das von fremden Menschen. 

Die Menschen dort wirken sehr glücklich. Sie singen während sie Fahrrad fahren und 

scheinen jeden Moment zu genießen, sogar den Regen. Diese Stimmung und Flair ist 

ansteckend. Keiner von meinen Kommilitonen dort wollte am Ende Amsterdam verlassen. 

Einige haben versucht das Studium in Amsterdam zu verlängern.  

Ich persönlich würde jedem, der mit dem Gedanken kämpft Amsterdam als den Zielort für 

sein Auslandssemester zu wählen, zu einem entschlossenen „JA“ raten!  

 

 


