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Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der 
Gasthochschule) 
Nachdem ich meine Zusage erhalten hatte, wurden mir nach und nach die 
einzelnen organisatorischen Schritte per E-Mail mitgeteilt. Die E-Mails enthielten 
detaillierte Informationen hinsichtlich der Vorgehensweise, sodass ich mich 
problemlos an der VU anmelden konnte. Die Vorbereitungen für mein 
Auslandssemester an der VU Amsterdam waren daher schnell erledigt und sowohl 
die Anmeldung als auch die gesamte Organisation verliefen unkompliziert.   
 
Unterkunft 
Hinsichtlich der Unterkunft erhielt ich eine E-Mail von der Wohnungsgesellschaft 
DUWO, die in Amsterdam Zimmer in Studentenwohnheimen vermietet. Da es 
verschiedene Gebäude mit unterschiedlichen Zimmern und verschiedenen Lagen 
gibt, musste man sich für eines entscheiden. Man erhielt ausreichen Informationen 
sowie Bilder, sodass mir die Wahl nicht schwerfiel. Die meisten Studenten wohnen 
auf dem Campus Uilenstede, welcher aus mehreren Hochhäusern besteht und 
insbesondere der Green Tower der Unterbringung von Auslandsstudenten dient. 
Der Campus befindet sich nahe der Uni, jedoch etwas weiter entfernt vom Zentrum 
der Stadt. Daher entschied ich mich für das Gebäude in der Pierre Lallementstraat. 
Dieses Gebäude befindet sich nahe der Amstel Station und damit in der Mitte 
zwischen Uni und Innenstadt. Die Ubahn Station ist nur 5 min zu Fuß entfernt und 
sowohl die Universität als auch das Zentrum Amsterdams sind in ca. 20 min 
erreichbar (mit der Bahn und mit dem Fahrrad). Ich wohnte in einem 
Einzelapartment mit eigenem Bad und eigener Küche. Da das Gebäude noch recht 
neu ist, ist alles sehr sauber und auch die Ausstattung und Sicherheitsvorkehrungen 
befinden sich in einem optimalen Zustand. Ein Supermarkt befindet sich direkt um 
die Ecke und im Gebäude selbst befindet sich unten ein gemütliches Restaurant, in 
dem man unter anderem hervorragend Lernen kann. In unmittelbarer Nähe befindet 
sich zusätzlich ein kleiner Fluss an dem man bei gutem Wetter Zeit verbringen 
kann.  
Aufgrund der oben genannten Vorteile, bin ich insgesamt sehr zufrieden mit der 
Wahl meiner Unterkunft. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass man hier 
alleine in einem Zimmer wohnt und nicht in einer Art WG. Der Green Tower hat 
daher beispielsweise den Vorteil, dass man schneller Freunde findet und ständig 
was los ist. Dennoch kann ich das Gebäude in der Pierre Lallementstraat nur 
weiterempfehlen.  
 
Studium  
Kurz vor dem Start des Semesters fanden ein paar Einführungstage statt, an denen 
uns Auslandsstudenten die Universität sowie die Stadt gezeigt wurden. Ebenfalls 
konnte man einige organisatorische Dinge klären hinsichtlich der Unterkunft, 
Dokumenten etc. Diese Einführungstage waren bereits die erste große Hilfe bzw. 
Unterstützung an meinen ersten Tagen in Amsterdam. 



Grundsätzlich muss man sich bereits vor der Ankunft für bestimmte Kurse 
entscheiden. Dennoch sind Änderungen vor Ort noch problemlos möglich. Es gibt 
einen Kurskatalog, der alle belegbaren Kurse auflistet und detaillierte Informationen 
hinsichtlich des Inhalts, der Anforderungen und Prüfungen enthält. Dieser Katalog 
macht die Kurswahl deutlich einfacher.   
Zusätzlich bietet die VU niederländische Sprachkurse mit unterschiedlichen Levels 
an, die jedoch kostenpflichtig sind. Da ich bereits an der LMU 1 Semester lang 
Niederländisch gelernt habe, entschied ich mich gegen ein solchen Sprachkurs. 
Eine Freundin berichtete mir jedoch nur Gutes, sodass die angebotenen 
Sprachkurse durchaus zu empfehlen sind.  
Insgesamt besteht das Sommersemester in Amsterdam aus 3 Perioden. In der 
ersten Periode belegte ich die Kurse Private International Law, Human Rights 
Protection in Europe und Corporations and International Crimes. In der zweiten 
Periode besuchte ich dann die Vorlesungen E-Commerce Law sowie EU Anti-
Discrimination Law. All diese Kurse waren inhaltlich sehr spannend, gut strukturiert 
und im Hinblick auf die Leistungsanforderungen angemessen. Das 
englischsprachige Niveau war ausgesprochen gut, da die Professoren meist 
komplett akzentfrei sprachen.  Durch das hohe Niveau der Kurse hat sich mein 
Englisch deutlich verbessert, meine juristischen Interesse weiter verstärkt und mich 
auch in anderer Hinsicht weitergebracht. 
Insgesamt war das Studium ganz anders als an der LMU aufgebaut. Sowohl die 
Einteilung des Semesters in 3 Perioden als auch die Gestaltung der Vorlesungen 
waren eine komplett neue Erfahrung für mich. Zudem bestanden die einzelnen 
Kurse nur aus circa 20-50 Personen. Gerade deshalb hat es sich jedoch gelohnt, ein 
Semester an einer ausländischen Universität zu verbringen, um Neues 
kennenzulernen und sich weiterzuentwickeln.  
 
Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 
Die wichtigste Anlaufstelle ist das International Office, welches sich direkt im 
Hauptgebäude befindet und bei dem man jederzeit Hilfe erhält im Hinblick auf noch 
ungeklärten Fragen oder bestimmte Dokumente. Direkt nebenan befindet sich der 
IT-Desk, der sich um technische Probleme kümmert, wie beispielsweise das WLAN 
in der Universität. Bei auftretenden Problemen im Zimmer, sollte man sich jedoch 
am besten direkt an DUWO melden. Zudem bietet die Organisation ESN zahlreiche 
Exkursionen und Events für Studenten an. Ich selbst habe an einigen teilgenommen 
und kann sie nur weiterempfehlen. Man hat neue Leute kennengelernt und konnte 
sich beispielsweise die Umgebung von Amsterdam genauer ansehen.  
 
Alltag, Freizeit, Leben in der Gaststadt 
Der Alltag in Amsterdam war einfach zu gestalten. Dieser bestand zumeist aus 
kleineren Vorbereitungen für die Vorlesungen oder alltäglichen Besorgungen. Die 
Menschen in Amsterdam sind stets hilfsbereit und sprechen gut Englisch, sodass 
man sich nie verloren fühlt und einfach zurechtfindet. Daneben blieb mir aber stets 
genug Freizeit, um etwas mit Freunden zu unternehmen oder Sport zu treiben. 
Gerne bin ich auch in das Fitnessstudio der VU gegangen, welches neu renoviert 
wurde und tolle Kurse anbietet. Natürlich hat Amsterdam auch sonst einiges zu 
bieten. Neben den zahlreichen Museen, findet man dort tolle Parks, Cafés und 
Festivals. Amsterdam ist eine tolle Stadt zum Leben, da man sich aufgrund der 
gemütlichen Atmosphäre immer wohl fühlt und es nie langweilig wird. 
Insbesondere die Grachten verschönern die gesamte Stadt, sodass man stundenlang 
herumspazieren kann.  Zudem ist alles mit dem Fahrrad schnell zu erreichen, 
sodass man innerhalb kürzester Zeit in einem Park oder auf einem Markt ist. 
Amsterdam hat zusätzlich eine perfekte Lage, sei es ein Tag am Strand oder ein 
Städtetrip nach Rotterdam, Den Haag, Brüssel oder Utrecht. Da all diese Ziele mit 



dem Zug in ca. 1 Stunde erreichbar sind, lohnt es sich auch wirklich die Umgebung 
Amsterdams anzuschauen.  
 
 
Lebenshaltungskosten 
Insgesamt sind die Lebenserhaltungskosten mit München vergleichbar. Jedoch 
merkt man kleine Unterschiede, sodass insbesondere Unternehmungen am Abend 
etwas teurer sind. Auch die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel sind teurer als in 
München, da es keine vergleichbaren Angebote wie das Studententicket gibt. Daher 
lohnt es sich vor allem im Sommer das Fahrrad zu nutzen.  
 
Fazit  
Ich hatte ein wunderschönes und ereignisreiches Semester in Amsterdam. Die Stadt 
ist einfach atemberaubend und auch die Universität begeisterte mich von Anfang 
an. Ich habe neue und ganz unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Ländern 
kennengelernt (Singapur, Schweden, Ungarn, Argentinien, USA etc.), mich in 
vielerlei Hinsicht weiterentwickelt und mein Englisch stark verbessert! Da ich nur 
positive Erfahrungen gemacht habe, kann ich ein Auslandssemester an der VU 
Amsterdam nur weiterempfehlen! 
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