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Vorbereitung  
 
Zunächst sollte gesagt sein, dass die Austauschplätze für die Niederlande begrenzt und beliebt 
sind. Aus diesem Grund hatte ich mich nicht nur für Amsterdam sondern auch für andere 
Stationen in den Niederlanden beworben, um meine Chancen zu erhöhen. Nach der Zusage 
erhielt man seitens des LMU-Erasmus Büros, sowie der der VU Amsterdam bis zum Beginn 
des Aufenthalts mehrere Emails mit Informationen über die benötigten Dokumente bis hin 
zum allgemeinen Leben und Studieren in den Niederlanden. Nach meiner Ankunft Mitte 
August, konnte ich in der sog. Introduction Week vor Ort letzte organisatorische Dinge 
erledigen. Der gesamte Prozess war ziemlich unkompliziert.  
 
Unterkunft  
 
Da in Amsterdam die Wohnsituation als deutlich prekärer beschrieben werden kann, als die in 
München, würde ich jedem empfehlen sich für ein Zimmer der Wohnungsgesellschaft 
DUWO zu bewerben. Dies sollte bereits kurz nach der Zusage des Austausch Platzes 
geschehen, da auch diese Zimmer sehr begehrt sind. Die Bewerbung ist allerdings erst gültig, 
wenn die entsprechende Gebühr auf dem Konto von DUWO eingegangen ist. Bei einer 
Zusage, hat man immer noch die Möglichkeit bis ca. 2 Monate vor Semesterbeginn das 
Zimmer unter Abzug einer Gebühr von ca. 100 Euro abzugeben, falls man anderswo eine 
Unterkunft gefunden haben sollte. DUWO hat mehrere Unterkünfte in der Stadt, die meisten 
Austausch Schüler werden allerdings auf dem Campus Uilenstede untergebracht, welcher 
durch sein großes Sport- und Kulturangebot sowie der Nähe zu anderen Studenten und der 
Uni punktet. Allerdings liegt der Campus zwischen Amsterdam Zuid und Amstelveen, 
weshalb man im Alltag öfters das Gefühl hat sich überhaupt nicht in Amsterdam aufzuhalten. 
Die berühmten Grachten oder das trendige Viertel de Pijp sind aber mit dem Fahrrad in 20 
Minuten und den Öffentlichen in 30 Minuten zu erreichen. Wer hier direkt drinnen wohnen 
will, sollte sich durch z.B.: Facebook Gruppen über Zimmer informieren und bereit sein 
zwischen 700 und 900 Euro zu zahlen. Zumindest habe ich keine günstigeren Angebote 
gefunden. 
Auf Uilenstede gibt es unterschiedliche Zimmerkategorien. Ich hatte mich für ein Zimmer 
entschieden, bei dem ich Bad und Küche für 390 Euro mit einem anderen Studenten geteilt 
habe. Beide Zimmer hatten einen Balkon und waren verhältnismäßig geräumig. Ich war sehr 
froh diese Kategorie gewählt zu haben, da es sich eher nach WG als Studentenwohnheim 
angefühlt hat und nochmal deutlich mehr Ruhe herrscht als in den Wohntürmen. Außerdem 
soll diese Kategorie für das Wintersemester 2020/21 grundsaniert werden. 
 
Studium  
 
Bereits vor Beginn des Aufenthalts findet die Kurswahl über das Intranet der VU Amsterdam 
statt. Dafür stehen genügend Informationen über Inhalt, ECTS und Prüfungsmethoden online 
bereit. Diese Wahl kann aber auch nach Ankunft während der Introduction Week nochmals 



geändert werden. Da ich mir den großen Schein im Öffentlichen Recht anrechnen lassen 
wollte, habe ich meine Kurswahl zuvor mit den entsprechenden Stellen in München 
abgesprochen. Meine Kurse waren European and International Law, Migration Law, Climate 
Change Law und Current Issues in Transnational Law. In den Niederlanden ist ein Semester 
in drei Periods unterteilt, über die man sich die Kurse verteilen kann und an deren Ende 
immer eine Woche Prüfungsphase ist. Die Noten erhält man durch Klausuren, sog. 
Assignments, die in manchen Kursen wöchentlich abzugeben sind, oder Essays. Auch wenn 
die Kurse teilweise sehr arbeitsaufwändig sind, muss sich keiner davon einschüchtern lassen.  
Alle Lehrer sind sehr hilfsbereit und können gut mit der Situation von Austauschstudenten 
umgehen. Auch die Benotung ist ziemlich fair gewesen. Ich hatte letzten Endes nie mehr als 3 
Vorlesungen pro Woche, was mit der Vorbereitung etc. zu ca. 3 vollen Arbeitstagen geführt 
hat. Andere hatten allerdings mehr Präsenz Zeit an der Uni und dafür weniger zum 
Vorarbeiten. Das Studium hat sich sehr von dem in Deutschland unterschieden: In meinen 
Kursen waren nie Kursen nie über 50 Teilnehmer, die Lehrer hegen einen verhältnismäßig 
persönlichen Austausch mit den Studenten und ich musste kein einziges Gutachten schreiben. 
Eher musste man anhand von Essays einen persönlichen Standpunkt vertreten oder aber die 
allgemeine rechtliche Situation beschreiben. Grund hierfür ist wahrscheinlich der Mix aus 
Studenten unterschiedlicher Fachrichtungen und Nationalitäten in den Kursen, die in der 
Kurswahl als für Austausch Studenten passend beschrieben werden.   
All meine Kurse waren auf Englisch, was auch von den Lehrern meist akzentfrei gesprochen 
wurde. Es gibt aber auch die Möglichkeit über einen Sprachkurs Niederländisch zu lernen und 
3 ECTS zu bekommen.  
Alle Fakultäten der Uni befinden sich 5 Minuten vom Campus Uilenstede entfernt bei 
Amsterdam Zuid. In der gesamten Uni findet man verschiedene Cafés und Imbisse, Arbeit 
Areas und die Kantine ist mit verschiedenen „Kochinseln“ ziemlich abwechslungsreich und 
qualitativ.  
 
Wichtige Anlaufstellen  
 
Hier sollte das International Office der VU im Hauptgebäude genannt werden, an die man 
sich bei organisatorischen Fragen aber auch persönlichen Problemen im Zusammenhang mit 
dem Austausch wenden kann. Direkt daneben befindet sich der IT Desk. Bei Mängeln im 
Zimmer ist es am besten, direkt zum DUWO Office am Campus Uilenstede zu gehen, da mir 
auf meine Emails leider gar nicht oder nur sehr spät geantwortet wurde. Für Freizeit 
spezifische Fragen ist die Organisation ESN ein guter Ansprechpartner. Insbesondere zu 
Beginn des Austauschs werden von diesen einige Events organisiert, die eine gute 
Möglichkeit sind, um neue Freunde kennenzulernen.  
 
Alltag, Freizeit und Leben in der Gaststadt  
 
Der Alltag war durch die Nähe des Campus zu Supermärkten, Fitness und Uni sehr 
komfortabel zu gestalten. Auch für Freizeitaktivitäten gab es bereits am Campus einige 
Angebote, wie beispielsweise Tanz- und Gesangskurse oder ein Besuch des campuseigenen 
und kostengünstigen Kinos. Als ich im Sommer angekommen bin, hatte man auch die 
wunderbare Möglichkeit mit dem Fahrrad zum Baden zu fahren oder abends mit Freunden an 
einem der Grillplätze auf dem Campusgelände zu Abend zu essen. Ansonsten hat Amsterdam 
mit seinen vielen Museen, Theatern, Cafés, Läden und Festivals eine schier unerschöpfliche 
Auswahl an Freizeitbeschäftigungen. Zum Beispiel sollte sich keiner die Möglichkeit 
entgehen lassen und mit Freunden ein kleines E-Boot zu mieten, mit dem man dann selbst für 
ein paar Stunden durch die Grachten fahren kann. Für die Festival Begeisterten sind das ADE 
Anfang Oktober (Tickets früh bestellen) oder Thuishaven zu empfehlen. Für Museum 
Interessierte lohnt sich eventuell die Museums Card, da es oft keine Studenten Rabatte gibt 
und die meisten Museen ca. 15 Euro Eintritt kosten. Theater und Opern Karten lassen sich 
auch zu recht erschwinglichen Studentenpreisen kaufen. Unbedingt sollte man de Pijp 
besichtigen, was zwar keine Grachten aber dafür eine Unzahl an kleinen Cafés, Bars und 



Modegeschäften zu bieten hat. Hier hat man das Gefühl, mehr unter Einheimischen zu sein, 
da sich bei den Grachten oder im Rotlichtviertel meist nur Touristen aufhalten. Das beste 
Fortbewegungsmittel für all diese Erkundungen ist und bleibt das Fahrrad. Hier würde ich ein 
monatlich kündbares Abo bei Swapfiets empfehlen, wo man für nur 16 Euro im Monat ein 
Fahrrad inklusive eventueller Reparaturen bekommt.  Außerdem bietet sich Amsterdam auch 
perfekt an um die Nachbarstädte wie Utrecht, Den Hague, Rotterdam oder das Meer zu 
besuchen, was alles zwischen 20 Minuten und einer Stunde erreichbar ist.   Insgesamt fühlt 
man sich als Deutscher bei den Niederländern sehr gut aufgehoben, da auch hier der Ablauf 
des öffentlichen Lebens gut organisiert ist. Allerdings sind mir die Niederländer egal ob an 
der Supermarktkasse oder im Café als viel freundlicher und offener erschienen als ihre 
deutschen Nachbarn.  
 
Lebensunterhaltungskosten  
 
Amsterdam ist eine international beliebte und von Touristen beinahe überrannte Stadt. 
Vielleicht ist auch dies ein Grund, weshalb man für Essen gehen oder Cafés nochmal um die 
15% Prozent mehr zahlt als in München. Deutlich teurer als in Deutschland sind alkoholische 
Getränke in Bars und Drogerie Artikel. So kostet ein Bier im Zentrum 7 Euro oder ein Deo 4 
Euro. Wegen dem Fehlen eines Studententickets sind auch die öffentlichen Verkehrsmittel 
teurer. Ein weiterer Grund das Geld in ein Fahrrad zu investieren.  
 
Fazit  
 
Durch meinen Austausch habe ich die Möglichkeit gehabt viel internationale Studenten, nicht 
nur aus Europa kennenzulernen. Dadurch konnte ich nicht nur mein Englisch verbessern, 
sondern auch meinen Blickwinkel im Allgemeinen erweitern. Außerdem ist Amsterdam 
einfach eine wunderbare Stadt, die einerseits eine Weltmetropole ist und dennoch 
verhältnismäßig klein und überschaubar geblieben ist. Ich bin froh diese Stadt für ein halbes 
Jahr als meine Heimat bezeichnet zu haben und diese unvergleichbare Energie mitgenommen 
haben zu dürfen. Ich kann jedem nur wärmsten empfehlen ebenfalls an einem Erasmus 
Austausch teilzunehmen um solche Erfahrungen zu sammeln, die einem nicht mehr 
weggenommen werden können. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


