
Vorbereitung  
 
Die Vorbereitungen für meinen Erasmus-Aufenthalt verliefen sehr entspannt und problemlos. 
Nach der Bewerbung für den Platz an der VU bekam ich Mitte März die Zusage. An der VU 
musste ich mich jedoch erst im Oktober anmelden. Neben der Anmeldung mussten einige 
Dokumente ausgefüllt werden und an das Erasmus-Team der LMU gesendet werden. Dies 
verlief jedoch ohne sonderlich viel Papierkram, da das meiste online erledigt werden konnte. 
An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich bei Frau Haustein bedanken, die während der 
ganzen Vorbereitungsphase mir mit jeglichen Fragen weitergeholfen hat.  
 
Unterkunft 
 
Ich habe mich für ein Zimmer im Studentenwohnheim in Uilenstede entschieden. Auch wenn 
dieses etwas außerhalb vom Zentrum liegt, spielt sich hier das Austauschleben ab und es sind 
mit dem Fahrrad nur 10 Minuten oder 3 Tram/Metro Stationen zur Universität. In die 
Innenstadt sind es 20 – 40 Minuten mit dem Fahrrad oder der Tram/Metro, je nachdem wo 
genau man hin möchte. Es gibt allerdings auch Studentenwohnheime die zentraler liegen.  
In Uilenstede sind verschiedene Supermärkte innerhalb von 5 – 10 Minuten Fußweg 
erreichbar. Direkt auf dem Campus gibt es einen kleinen Supermarkt, ein Café und ein 
Fitnessstudio. Zudem finden viele der Einführungsveranstaltungen hier statt.  
Ich habe im Green Tower gewohnt, in dem die meisten Austauschstudenten leben. Hier teilt 
man sich mit 13 anderen Studenten die Küche, hat jedoch ein Bad für sich alleine. Die 
Zimmer dort kosten 400€ pro Monat. Die Zimmer im Red Tower sind mit 350 € pro Monat 
etwas günstiger, jedoch muss man sich dort auch das Bad mit anderen Studenten teilen. 
Zudem gibt es auch teurere Alternativen, bei denen man sowohl das Bad als auch die Küche 
alleine nutzt. Ich war mit dem Green Tower sehr zufrieden, da man zumindest ein eigenes 
Bad hat, jedoch trotzdem das Zusammenleben mit anderen Austauschstudenten erleben kann, 
was für mich eine der besten Erfahrungen war.  
Die Zimmer sind teilweise etwas renovierungsbedürftig und insbesondere die Küche ist je 
nach den Mitbewohnern häufig unordentlich. Trotzdem war ich sehr froh, in Uilenstede 
gewohnt zu haben, da ich dort sehr viele meiner Freunde kennen gelernt habe und auf dem 
Campus immer etwas los ist.  
 
Studium  
 
Das Sommersemester an der VU ist in drei „periods“ unterteilt. Die erste Periode fand im 
Februar und März statt, die zweite im April und Mai und die dritte im Juni. Am Ende jeder 
Periode werden Klausuren in den jeweiligen Kursen geschrieben, da man diese meist nur für 
eine Periode belegt. 
 
Die Kurse an der Vrije Universiteit unterscheiden sich teilweise ziemlich von den 
Vorlesungen in München. Meist sind es nur 20 - 50 Teilnehmer und die Noten kommen 
sowohl durch Klausuren als auch durch „Assignments“ oder Gruppenarbeiten zustande. 
Weiterhin wird erwartet, dass man sich auf die Vorlesungen vorbereitet und sich in diesen 
aktiv einbringt.  
Generell ist das Niveau der Klausuren einfacher als in München und diese kann man auch mit 
nicht zu großem Aufwand bestehen. Jedoch sind manche Kurse dennoch zeitintensiv, da die 
Vorbereitung und die Gruppenarbeiten bzw. „Assignments“ Zeit in Anspruch nehmen.  
 
Ich hatte in der ersten Periode „Competition Law“, „Private International Law“ und 
„Victimology“. Mir hat dabei insbesondere „Competition Law“ sehr gut gefallen, da die 
Vorlesungen einen guten Einblick in das Kartellrecht bieten und ein Teil der Note durch einen 
(wenn auch zeitintensiven) Mini-Mootcourt zustande kam. Zudem musste man in diesem 
Kurs am Ende als Klausur einen Fall lösen, wofür man eine Woche Zeit hatte („Take home 
exam“). In „Victimology“ musste man einen Factsheet erstellen und am Ende der ersten 



Periode einen Multiple-Choice-Test bestehen. In „Private International Law“ wurde die Note 
aus einem „Paper“ und einer Klausur gebildet.  
In der zweiten Periode wählte ich „Philosophy of International Law“ und „E-Commerce-
Law“. In dem Philosophiekurs wurde am Ende eine Klausur geschrieben, in die man die 
eigenen Notizen und die Kursunterlagen mitnehmen durfte. Die Vorbereitung auf diese 
Vorlesungen war jedoch anspruchsvoll, da vor jeder Vorlesung ein philosophischer Text 
gelesen werden musste. In „E-Commerce-Law“ wurden insgesamt vier Assignments in 
Gruppenarbeiten geschrieben. Eine Klausur am Ende gab es nicht.  
In der dritten Periode wurden für Jurastudenten keine Kurse angeboten. 
 
Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 
 
Eine wichtige Anlaufstelle für internationale Studenten ist das International Office und der 
International Service Desk. Hier kann man Fragen stellen und Dokumente unterzeichnen 
lassen. Zudem ist das International Office auch zuständig, wenn man an der Kurswahl etwas 
ändern möchte.  
 
Wer in Uilenstede wohnt, kann sich bei Problemen mit der Unterkunft an Duwo wenden. 
Jedoch muss man dabei manchmal etwas hartnäckig sein, damit einem auch tatsächlich 
geholfen wird. Bei Duwo kann man sich telefonisch und online melden. Zudem ist auch das 
Büro direkt auf dem Campus in Uilenstede.  
 
Viele Freizeitaktivitäten für internationale Studenten werden von ESN organisiert, wie zum 
Beispiel das „Introduction Weekend“, eine Fahrt nach Krakau, ein Ausflug zu den 
Tulpenfeldern und vieles weitere. Insbesondere das Introduction Weekend hat mir sehr gut 
gefallen, da man dabei gleich viele andere Studenten und die Stadt etwas besser kennen lernt.  
 
Leben in der Gaststadt 
 
Amsterdam ist eine wunderschöne Stadt, in der man sich trotz der Größe sofort heimisch 
fühlt. Insbesondere durch die Kanäle und die Grachten wirkt die Stadt unfassbar gemütlich. 
Es gibt zahlreiche Cafés, Bars, Clubs und Restaurants, sodass für jeden etwas dabei ist. 
Zudem gibt es auch jede Menge Museen. Wen man einige dieser Museen oder zumindest die 
größten besuchen möchte, lohnt es sich, sich die Museumskarte anzuschaffen, da man 
einmalig zwar 60€ zahlt, aber dann kostenfreien Zugang zu den meisten Museen hat. 
Außerdem lässt sich mit der Karte manchmal die Warteschlange abkürzen. 
Von Amsterdam aus kann man sehr einfach durch die Niederlande reisen, da die größeren 
Städte wie Rotterdam, Den Haag oder Utrecht ebenso wie verschiedene Strandorte mit dem 
Zug in weniger als einer Stunde erreicht werden können.  
Die Lebenshaltungskosten sind teilweise etwas teurer als in München. Die Preise in 
Supermärkten, Bars und Clubs unterscheiden sich nicht groß von den Preisen in München, 
jedoch sind Restaurants und Eintrittspreise häufig teurer als in München.  
 
Fazit 
 
Ich hatte ein wunderbares Semester in Amsterdam und bin sehr froh, dort mein Erasmus-
Semester verbringen zu dürfen. Man lernt dort Menschen jeglicher Herkunft kennen, was sich 
in dem internationalen Flair in Amsterdam widerspiegelt. Zudem war es eine gute 
Möglichkeit, mein Englisch zu verbessern und zu lernen mich in einem fremden Land 
einzuleben. Neue Einblicke in andere juristische Gebiete werden durch die breitgefächerte 
Kursauswahl ermöglicht. Ich kann somit jedem nur empfehlen, ein Semester an der VU in 
Amsterdam zu studieren.  
 


	Vorbereitung
	Die Vorbereitungen für meinen Erasmus-Aufenthalt verliefen sehr entspannt und problemlos. Nach der Bewerbung für den Platz an der VU bekam ich Mitte März die Zusage. An der VU musste ich mich jedoch erst im Oktober anmelden. Neben der Anmeldung musste...
	Unterkunft
	Ich habe mich für ein Zimmer im Studentenwohnheim in Uilenstede entschieden. Auch wenn dieses etwas außerhalb vom Zentrum liegt, spielt sich hier das Austauschleben ab und es sind mit dem Fahrrad nur 10 Minuten oder 3 Tram/Metro Stationen zur Universi...
	Ich habe im Green Tower gewohnt, in dem die meisten Austauschstudenten leben. Hier teilt man sich mit 13 anderen Studenten die Küche, hat jedoch ein Bad für sich alleine. Die Zimmer dort kosten 400€ pro Monat. Die Zimmer im Red Tower sind mit 350 € pr...
	Die Zimmer sind teilweise etwas renovierungsbedürftig und insbesondere die Küche ist je nach den Mitbewohnern häufig unordentlich. Trotzdem war ich sehr froh, in Uilenstede gewohnt zu haben, da ich dort sehr viele meiner Freunde kennen gelernt habe un...
	Studium
	Das Sommersemester an der VU ist in drei „periods“ unterteilt. Die erste Periode fand im Februar und März statt, die zweite im April und Mai und die dritte im Juni. Am Ende jeder Periode werden Klausuren in den jeweiligen Kursen geschrieben, da man di...
	Die Kurse an der Vrije Universiteit unterscheiden sich teilweise ziemlich von den Vorlesungen in München. Meist sind es nur 20 - 50 Teilnehmer und die Noten kommen sowohl durch Klausuren als auch durch „Assignments“ oder Gruppenarbeiten zustande. Weit...
	Generell ist das Niveau der Klausuren einfacher als in München und diese kann man auch mit nicht zu großem Aufwand bestehen. Jedoch sind manche Kurse dennoch zeitintensiv, da die Vorbereitung und die Gruppenarbeiten bzw. „Assignments“ Zeit in Anspruch...
	Ich hatte in der ersten Periode „Competition Law“, „Private International Law“ und „Victimology“. Mir hat dabei insbesondere „Competition Law“ sehr gut gefallen, da die Vorlesungen einen guten Einblick in das Kartellrecht bieten und ein Teil der Note ...
	In der zweiten Periode wählte ich „Philosophy of International Law“ und „E-Commerce-Law“. In dem Philosophiekurs wurde am Ende eine Klausur geschrieben, in die man die eigenen Notizen und die Kursunterlagen mitnehmen durfte. Die Vorbereitung auf diese...
	In der dritten Periode wurden für Jurastudenten keine Kurse angeboten.
	Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten
	Eine wichtige Anlaufstelle für internationale Studenten ist das International Office und der International Service Desk. Hier kann man Fragen stellen und Dokumente unterzeichnen lassen. Zudem ist das International Office auch zuständig, wenn man an de...
	Wer in Uilenstede wohnt, kann sich bei Problemen mit der Unterkunft an Duwo wenden. Jedoch muss man dabei manchmal etwas hartnäckig sein, damit einem auch tatsächlich geholfen wird. Bei Duwo kann man sich telefonisch und online melden. Zudem ist auch ...
	Viele Freizeitaktivitäten für internationale Studenten werden von ESN organisiert, wie zum Beispiel das „Introduction Weekend“, eine Fahrt nach Krakau, ein Ausflug zu den Tulpenfeldern und vieles weitere. Insbesondere das Introduction Weekend hat mir ...
	Leben in der Gaststadt
	Amsterdam ist eine wunderschöne Stadt, in der man sich trotz der Größe sofort heimisch fühlt. Insbesondere durch die Kanäle und die Grachten wirkt die Stadt unfassbar gemütlich. Es gibt zahlreiche Cafés, Bars, Clubs und Restaurants, sodass für jeden e...
	Von Amsterdam aus kann man sehr einfach durch die Niederlande reisen, da die größeren Städte wie Rotterdam, Den Haag oder Utrecht ebenso wie verschiedene Strandorte mit dem Zug in weniger als einer Stunde erreicht werden können.
	Die Lebenshaltungskosten sind teilweise etwas teurer als in München. Die Preise in Supermärkten, Bars und Clubs unterscheiden sich nicht groß von den Preisen in München, jedoch sind Restaurants und Eintrittspreise häufig teurer als in München.
	Fazit


