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Name:*   

 

Ich studiere Politikwissenschaften und Philosophie an der Goethe-Uni in Frankfurt. Mein 

Auslandssemester habe ich an der „Vrije-Universiteit“ (VU) in Amsterdam absolviert. 

Bewerbung und Wohnung 

Der im Zuge der Bewerbung entstandene organisatorische Aufwand war sehr überschaubar. Nach der 

Bewerbung und Nominierung an der Goethe-Universität hat die VU Kontakt mit mir aufgenommen. 

Die weitere Kommunikation war sehr unkompliziert und überraschend unbürokratisch: Die 

Registrierung läuft im Wesentlichen über ein Online-Portal der VU-Universität. Falls hierbei fragen 

auftauchen ist das „international office“ in Amsterdam sehr hilfsbereit. 

Auch in Bezug auf die Wohnfrage zeigte sich die VU sehr hilfsbereit. Nach der Registrierung 

bekommt man das Angebot auf die Vermittlung eines Platzes in einem Wohnheim in Uilenstede. 

Uilenstede ist ein eigenes Areal im Süden von Amsterdam, nahe der Universität. Bezüglich der Lage 

des Wohnheims habe ich eine ambivalente Meinung. Einerseits liegt das Wohnheim in einer 

akzeptablen Lage: Mit dem Fahrrad ist man in  ca. 20 Minuten im innersten Stadtzentrum, in ca. 15 

Minuten in „de Pijp“ – einem studentisch geprägtem Viertel mit vielen Ausgeh-Möglichkeiten. 

Darüber hinaus liegt das Wohnheim nahe an der Amstel – dem größten Fluss in Amsterdam – und 

damit gewissermaßen mitten im Grünen. Auch die unmittelbare Nähe zur Universität ist äußerst 

praktisch. Andererseits – und dies hat mich irgendwann sehr gestört – ist Uilenstede eine Art 

Mikrokosmos und man hat hier nicht das Gefühl in der Stadt zu sein (auch wenn die Distanz, 

gemessen in Zeit, sehr gering ist).  

Auf dem gesamten Areal finden sich mehrere Hochhäuser in denen sowohl Studentenwohnheime als 

auch „normale“ Wohnungen untergebracht sind. Das Wohnheim bietet Zimmer mit unterschiedlichen 

Ausstattungen von ca. 370-600 Euro an. Ich war gemeinsam mit 13 anderen Student_innen auf einem 

Flur. Wir hatten eine gemeinsame Küche aber jeder unser eigenes Bad. 
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Ich wählte eine Wohnung in Uilenstede weil es sehr unkompliziert ist und ich bereits wusste, dass ich 

im Vorfeld des Aufenthaltes nicht die Zeit haben werde mir vor Ort eine Wohnung zu suchen. 

Insgesamt fand ich die Wohnsituation für ein halbes Jahr in Ordnung, für einen längeren Zeitraum 

würde ich jedoch versuchen eine „richtige“ Wohnung zu finden. Für die Wohnungssuche gibt es im 

Internet einige Vermittlungsbörsen, welche jedoch alle kostenpflichtig sind. Dementsprechend würde 

ich es zunächst in einer der kostenfreien Vermittlungsgruppen in sozialen Netzwerken  wie Facebook 

versuchen.
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Anreise und Verkehr 

Ich bin aus Frankfurt mit der Bahn angereist. Je nachdem wie viel Gepäck man transportiert ist dies in 

meinen Augen auch die billigste und schnellste Möglichkeit von Frankfurt nach Amsterdam zu 

kommen. Vor Ort ist das schnellste und billigste Transportmittel das Fahrrad. Deshalb ist es 

unerlässlich sich möglichst schnell ein Rad zu besorgen. Auf dem Waterlooplein Markt ist es möglich 

ab 50 Euro ein Rad zu bekommen. Diese sind allerdings oft nur provisorisch repariert und fallen 

innerhalb kürzester Zeit auseinander. Dementsprechend würde ich entweder den Bike-shop der 

Universität empfehlen oder in einer der extra dafür eingerichteten Facebook-gruppen schauen.
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Die Universität 

Die VU ist – neben der „Universiteit van Amsterdam“ – eine der zwei großen Universitäten in 

Amsterdam. Die Seminare und Vorlesungen sind zum großen Teil auf Englisch, dementsprechend gibt 

es nicht – wie an anderen Unis – spezielle Veranstaltungen für Austauschstudent_innen.  

Die Austauschstudent_innen eines gesellschaftswissenschaftlichen Fachs können an der VU alle Kurse 

der Fakultät „social sciences“ besuchen. Diese umfasst Anthroplogie, Politikwissenschaft, Soziologie, 

Organisationswissenschaft und Kommunikationswissenschaft. Dies bieten einem die Möglichkeit 

eigentlich „fachfremde“ Seminare und Vorlesungen zu besuchen, was ich als sehr positiv empfand. 

Negativ fällt hingegen eine sehr enge Verzahnung zwischen Gesellschaftswissenschaften und 

Betriebswirtschaftlichen Aspekten auf. So wird ein relativ großer Anteil der Kurse auch in BWL-

Studiengängen angeboten, was dazu führt, dass gesellschaftswissenschaftliche Fragestellungen oft 

unter dem Vorzeichen der ökonomischen Rationalität diskutiert werden.  

Das Semester ist an der VU in drei Perioden eingeteilt. Die ersten beiden Perioden dauern jeweils acht 

Wochen, die dritte nur vier Wochen. In den ersten beiden Perioden belegt man in der Regel jeweils 

zwei Kurse, in der letzten Periode nur einen. Da in den Niederlanden die Unterscheidung zwischen 
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 Z.b.: https://www.facebook.com/groups/123961611034584/?fref=ts; 

https://www.facebook.com/KamersinAmsterdam?fref=ts 

2
 https://www.facebook.com/groups/245976828868737/?fref=ts; 

https://www.facebook.com/groups/210751145651477/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/123961611034584/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/245976828868737/?fref=ts
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Teilnahme- und Leistungsscheinen nicht existiert, muss man in jedem Kurs am Ende eine Prüfung 

ablegen. Diese ist in den BA-Seminaren meistens eine Klausur, teilweise aber auch in Form einer 

schriftlichen Hausarbeit. Darüber hinaus muss man in den meisten Seminaren fortlaufend sogenannte 

„Assignments“ anfertigen. Diese sind entweder Berichte über die Textlektüre, Fragen zum Text oder 

kleine Essays. Insgesamt ist dementsprechend das Arbeitspensum sehr hoch. Diese hohe 

Arbeitsbelastung ging meines Erachtens oft mit einer vergleichsweise oberflächlichen inhaltlichen 

Auseinandersetzung einher. Zum einen war das Textpensum pro Sitzung teilweise so hoch, dass eine 

wirklich tiefgehende Auseinandersetzung gar nicht erst möglich war, zum anderen verhindern die 

wöchentlichen Abgabetermine die Möglichkeit sich fernab der Seminar-Lektüre eigenständig mit 

weitergehenden Fragestellungen auseinanderzusetzen. Diese Aussagen lassen sich aber grundsätzlich 

nicht generalisieren. Es gab auch positive Gegenbeispiele: So konnte ich beispielsweise in der letzten 

Periode ein Forschungsseminar zu urbanen Kämpfen  besuchen. Hier wurde ich mit 20 

Kommiliton_innen von zwei Lehrenden betreut. Dementsprechend gab es oft fruchtbare Diskussionen 

in Kleingruppen und eine gute und kompetente Betreuung der Forschung.  

Negativ aufgefallen ist mir zuletzt die nahezu vollkommene Abwesenheit von selbstverwalteten 

studentischen Projekten an der Universität. Die studentischen Projekte reduzieren sich größtenteils auf 

die Organisation von „Kariere-Tagen“ und Networking-Events. Dies macht die Universität zu einem 

Ort an dem man zwar studiert, sich darüber hinaus aber nicht dort aufhalten möchte.   

Kultur in der Stadt 

Amsterdam ist sehr reich an Cafés, Kneipen, Bars, Museen und kulturellen Aktivitäten aller Art. 

Dementsprechend gibt es eine Menge zu entdecken und zu erleben. Gleichzeitig ist vor allem der 

Stadtkern – auch aufgrund des Tourismus – sehr kommerzialisiert und gentrifiziert. Trotzdem gibt es – 

fernab der touristischen Routen eine Menge alternativer Orte und Plätze. In der Spuistraat gibt es 

immer noch einige besetzte Häuser, so zum Beispiel das „Vrank rijk“, hier finden in regelmäßigen 

Abständen Konzerte usw. statt.
3
 Ebenfalls schön ist die „Nieuwe Anita“, eine Mischung aus Kneipe 

und Konzertsaal. Nette Cafés sind das „Hannekes Boom“ in der Nähe vom Hauptbahnhof oder das 

„Cafe Noorderlicht“ in Amsterdam Nord. Schöne Kneipen sind das „Gollem“ in der Spuistraat oder 

das Bierproeflokaal „in de wilde man“. In dem Viertel „de Pijp“ gibt es sehr viele Bars und Kneipen, 

die am Wochenende immer gut besucht sind.  

Unvermeidbar ist ebenfalls ein Besuch der zahlreichen (Floh)märkte. Besonders hervorzuheben ist 

hierbei der Ij-Hallen Markt. Dieser findet einmal im Monat in Amsterdam-Nord statt und ist einer der 
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 Eine Übersicht über das Programm in autonomen Kulturzentren ist auf der folgenden Internet-Seite 

aufgelistet: radar.squat.net 
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größten Flohmärkte Europas. Ebenfalls schön sind der Waterlooplein Markt und der migrantisch 

geprägte Dapper- Markt in Amsterdam West.  

Auch das Angebot an Museen ist in Amsterdam sehr breit und vielfältig. So gibt es sowohl viele 

Kunst- als auch historische Museen. Ein Highlight ist in meinen Augen das Stedelijk Museum. Dies ist 

ein Museum für moderne Kunst und hat, zusätzlich zu den aktuellen Ausstellungen, eine große 

Sammlung an moderner Kunst. Ebenfalls spannend sind das Anne-Frank Haus, sowie das 

Widerstandmuseum, welches sich mit dem Widerstand der holländischen Bevölkerung in der NS-Zeit 

auseinandersetzt. Grundsätzlich lohnt es sich aufgrund des reichen Angebots sich eine Museumskarte 

zu besorgen. Diese Karte kostet 50 Euro und bietet freien Eintritt in alle Museen. 

Datum: 25.02.2014       

 

 

  

 




