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Studium oder Sprachkurs im Ausland 

Grunddaten 
Name: 

E-Mail-Adresse:

Fakultät/ Fach: Geowissenschaften Bsc. 

Jahr/Semester: 8 Semester 

Land: Niederlande 

(Partner)Hochschule/ Universität von Amsterdam 
Institution:

Dauer des Aufenthaltes: 1 Semester (02.02.2015 - 30.06.2015) 

Vorbereitung & Anreise 

Die Planung eines Auslandssemesters fängt gewöhnlich mit der Auswahl eines Ziellandes an. 

Da ich mich jedoch weit nach der Bewerbungsfrist meldete, standen mir nur noch wenige 

Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. So fiel meine Wahl letztendlich auf Amsterdam. Dies 

war zwar nicht mein Wunschziel, aber ein gewisses Interesse an der Stadt war definitiv 

vorhanden. 

Mir wurde der Studiengang „Future Planet Studies" an der Universität von Amsterdam 

zugewiesen. In dem Studiengang befasst man sich mit den Umweltproblemen der nahen 

Zukunft und behandelt in jedem Semester ein neues Thema. Im Semester meines Aufenthaltes 

wurden Probleme der Hydrologie behandelt. Ich erkundigte mich im Vorfeld nach 

interessanten Kursen und legte ihre Anrechnung in einem Learning Agreement fest. Hier hatte 

ich keine Probleme, da die Hydrologie ebenfalls ein Teil des Studienganges an meiner 

Heimat-Universität ist. Bevor man ein Erasmus-Auslandsemester antreten kann, muss eine 

Vielzahl verschiedener Formulare ausgefüllt werden. Glücklicherweise hat mich Frau Dohr 

vom Erasmus-Büro dabei gut unterstützt und konnte meine Fragen beantworten. Die Anreise 

aus Hamburg war sehr unproblematisch. Die Fahrtzeit beträgt mit der Bahn ca. 6 Stunden mit 

einem Umstieg in Osnabrück. Da eine Fahrt mit der BahnCard 25 selten mehr als 30€ kostete, 

reiste ich mehrmals für ein Wochenende zurück nach Hamburg um meine Familie und 

Freunde zu besuchen. In der Woche nach meiner Ankunft nahm ich an den Einführungstagen 

vom „International Student NetworkAmsterdam" (kurz „ISN") teil. Diese bestanden aus einer 

Führung durch die Stadt sowie aus vielen Spielen die dem Kennenlernen untereinander 

dienten. Dies war sehr hilfreich, da man so schon früh viele Kontakte knüpfen konnte. Mir 

fiel auf, dass viele der anderen Studenten das Auslandssemester zusammen mit einem 

Kommilitonen aus ihrer Heimat-Universität verbracht haben. Ich hingegen war der einzige 

Austauschstudent von meiner Universität und musste mich deshalb selbstständig zurecht 

finden. Die ersten Wochen des Aufenthalts wären mir sicherlich leichter gefallen, wenn ich 

ebenfalls mit jemandem angereist wäre der sich in derselben Lage befand wie ich. 
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Finanzierung des Auslandsstudiums & Kosten vor Ort

Ich  habe  während  meines  Auslandsaufenthaltes  das  Erasmus-Stipendium  in  Höhe  von 
monatlich 200€ erhalten. Dies ist ein festgelegter Betrag und variiert je nachdem welches 
Land besucht wird. Meine komplette Ausgaben konnte das Stipendium nicht decken, aber 
dafür  ist  es  auch nicht  gedacht.  Es  soll  als  Förderung dienen,  damit  man die  finanzielle 
Belastung  des  Aufenthaltes  nicht  alleine  tragen  muss.  Da  mir  die  hohen  Kosten  eines 
Auslandsaufenthaltes schon vor meiner Abreise bewusst waren, habe ich früh damit begonnen 
Geld dafür zurückzulegen. Während meines Verbleibs in Amsterdam erhielt ich zudem noch 
viel Unterstützung von meinen Eltern. Die Ausgaben in Amsterdam waren im Vergleich zu 
denen in Hamburg um ca. ein Drittel höher. Der Grund dafür war hauptsächlich die Miete 
meines  WG-Zimmers,  für  das  ich  monatlich  450€  zahlte.  Gleichwertige  Zimmer  in 
Hamburger Studentenwohnheimen sind um etwa 150€ günstiger. Nahrungsmittel werden zu 
ähnlichen Preisen wie in Deutschland angeboten. Vor dem Einkauf sollte man darauf achten, 
dass Discounter wie LIDL wesentlich günstiger sind als beliebtere Supermärkte wie „Albert 
Heijn“. Diese bieten zwar ein größeres Sortiment, sind für Studenten aufgrund ihrer Preise 
aber ungeeignet. Ich hatte das Glück weniger als 800m von einem LIDL entfernt zu wohnen 
und  konnte  meine  Ausgaben  somit  begrenzen.  Haushaltsgegenstände  wie  meinen 
Wasserkocher und Toaster habe ich in einer nahegelegenen „HEMA“- Filiale gekauft. Dort 
fand  ich  für  wenig  Geld  die  wichtigsten  Utensilien  um  mich  nach  meiner  Ankunft 
einzurichten.  Diese  Gegenstände  habe  ich  vor  meiner  Abreise  über  Kleinanzeigen  bei 
Facebook und Marktplaats.nl wieder verkaufen können.

Unterbringung

Ich  wohnte  in  einer  2er-WG  eines  Studentenwohnheimes  direkt  am  wissenschaftlichen 
Campus,  dem  „Science  Park“.  Die  Nähe  zur  Universität  und  dem  angrenzenden  Sport-
Zentrum war für mich optimal. Die Wohnung teilte ich mir mit einem indischen Studenten der 
sich  im letzten  Jahr  seines  Masterstudiums  befand.  Wir  teilten  uns  die  Küche  sowie  das 
Badezimmer  und  kamen  gut  miteinander  zurecht.  Mein  Zimmer  wurde  mir  von  der 
Universität  vermittelt  und  weitere  Einzelheiten  wie  die  Miete  wurden  über  die 
Wohnungsgesellschaft „DUWO“ geklärt. Bei meiner Ankunft erhielt ich ein Paket mit den 
wichtigsten Dingen die man für die ersten Tage nach der Ankunft benötigt. Darin befand sich 
eine Pfanne, ein Topf, Geschirr sowie meine Bettwäsche. Das Studentenwohnheim wurde erst 
vor wenigen Jahren errichtet und war dementsprechend von guter Qualität. In dieser Hinsicht 
hatte  ich  viel  Glück,  da andere  Wohnheime in  Amsterdam wesentlich schlechter  sind.  Es 
bestand zudem die Möglichkeit sich eigenständig eine Wohnung zu suchen. Da in Amsterdam 
eine starke Wohnungsknappheit herrscht, wurde mir davon aber abgeraten.

Ablauf des Studiums

Die Anmeldung für meine Kurse hat Selma  Kujundzic vom Erasmus-Büro der Universität 
Amsterdam übernommen.  Ich  musste  nur  sicherstellen,  dass  durch  meine  Kurswahl  eine 
Mindestanzahl  von  Credit  Points  erreicht  wird.  Nach  Semesterbeginn  war  es  mir  noch 
möglich einen Kurs wechseln, da dieser inhaltlich zu wenig mit meinem Studium zu tun hatte. 
Ich  suchte  mir  einen  neuen  Kurs  und  änderte  dies  in  meinem Learning  Agreement.  Die 
Änderung  verlief  sehr  zügig  und  unproblematisch.  Thematisch  stimmten  nur  zwei  der 
gewählten Veranstaltungen komplett mit meinem Studium überein, die anderen behandelten 
größtenteils Inhalte aus der Humangeographie. Zwar hätte ich mehr Veranstaltungen aus der 
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physischen Geographie und Geologie bevorzugt, in dem Semester wurden aber leider keine 
weiteren  in  englischer  Sprache  angeboten.  Nichtsdestotrotz  war  es  interessant 
geowissenschaftliche Probleme mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Verglichen 
mit  meinem  Studium  in  Deutschland  war  das  Studium  an  der  Universität  Amsterdam 
wesentlich anspruchsvoller. Dort ist ein Semester in drei Blöcke unterteilt die jeweils ein bis 
zwei  Monate  umfassen.  Jeder  Block  beinhaltet  mehrere  Lehrveranstaltungen  die  aus 
Vorlesungen und zusätzlichen Hausarbeiten /  Präsentationen bestehen. Die Vorlesungen zu 
den Lehrveranstaltungen finden jeweils zwei mal in der Woche statt. Am Ende jedes Blocks 
werden  Klausuren  geschrieben  die  sich  aus  Multiple-Choice-Fragen  und  einem  frei 
formulierten  Textteil  zusammensetzen.  In  meinem  Studium  in  Hamburg  ziehen  sich  die 
Lehrveranstaltungen  hingegen  über  das  ganze  Semester  und  beinhalten  nur  wenige 
Hausarbeiten und Präsentationen. Dementsprechend war ich anfangs ein wenig überfordert, 
da  ich  mich  erst  an  das  schnelle  Tempo  der  Vorlesungen  und  die  vielen  Hausarbeiten 
gewöhnen musste. Glücklicherweise wurden die Hausarbeiten meist in Gruppen angefertigt 
und  ich  erhielt  bei  Problemen  häufig  die  Unterstützung  meiner  Kommilitonen.  Zudem 
entstand so auch Kontakt zu vielen einheimischen Studierenden die immer  zuvorkommend 
waren. Das Verhältnis zu den Dozenten war ebenfalls sehr freundschaftlich. Anders als an 
deutschen  Universitäten  duzt  man  sie  und  spricht  sich  mit  dem  Vornamen  an. Da die 
Vorlesungen und Seminare  in  englischer  Sprache  stattfanden  hatte  ich  keine  sprachlichen 
Schwierigkeiten  den  Lernstoff  zu  verstehen.  Die  Dozenten  sprachen  glücklicherweise 
akzentfreies Englisch auf sehr gutem Niveau. Generell sprechen die meisten Einwohner von 
Amsterdam gutes Englisch. Während des Aufenthaltes konnte ich mich immer verständigen 
falls  ich  z.B.  nach  dem Weg  fragen  oder  im  Restaurant  etwas  bestellen  wollte.  Für  ein 
Auslandssemester  ist  es  demnach  nicht  zwingend  notwendig  niederländisch  sprechen  zu 
können.

Studentischer Alltag & Freizeitmöglichkeiten

Amsterdam ist eine sehr abwechslungsreiche Stadt die viele schöne Grachten sowie alte und 
interessante Gebäude bietet. Häufig ließ ich mich einfach in der Stadt treiben und habe dabei 
etwas Neues entdeckt. Es gibt eine Vielzahl guter Clubs und Bars, wodurch man als Student 
keine Schwierigkeiten hat ein abwechslungsreiches Nachtleben zu führen. Ich wohnte jedoch 
am Rande der Stadt und war aus diesem Grund meistens in Bars die in meiner Umgebung 
lagen.  Diese  waren  sehr  gemütlich  und  nicht  überfüllt  wie  im  Stadtzentrum.  Ansonsten 
bestand mein Alltag zu einem großen Teil aus der Nachbereitung von Vorlesungen und der 
Erledigung von Hausarbeiten. Zudem besuchte ich häufig das Fitnessstudio im „Sportcentrum 
Universum“ und nahm dort am Basketball-Kurs teil. Das Universum ist sehr empfehlenswert, 
da es modern ist und viele Sportkurse anbietet. Des Weiteren war ich oft im Vondelpark, der 
sich südwestlich vom Stadtzentrum befindet. 

Transport & öffentliche Verkehrsmittel

Amsterdam ist  eine ebene Stadt  und längere Strecken lassen sich leicht  mit  dem Fahrrad 
zurücklegen. Im Vergleich zu Hamburg sind die Fahrradwege breiter und in einem besseren 
Zustand. Außerdem sind sie gut miteinander verbunden, wodurch man das Stadtzentrum in 
kurzer  Zeit  erreichen  kann.  Der  Besitz  eines  Fahrrads  ist  demnach  sehr  praktisch  und 
empfehlenswert.  Da  Fahrräder  in  Amsterdam  häufig  gestohlen  werden,  habe  ich  darauf 
verzichtet mein Fahrrad aus Hamburg mitzunehmen und mir ein günstiges Fahrrad bei dem 
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Flohmarkt am „Waterlooplein“ gekauft.  Das Fahrrad war in einem guten Zustand und ich 
konnte es bis zum Ende meines Aufenthaltes verwenden. Öffentliche Verkehrsmittel habe ich 
aufgrund der hohen Ticketpreise nur bei schlechtem Wetter genutzt, wenn ich nicht mit dem 
Fahrrad fahren konnte.  Im Gegensatz zu Hamburg war in  meinem Studentenausweis kein 
Fahrticket enthalten, weshalb ich mir die „OV-chipkaart“ zugelegt habe. Auf diese Karte zahlt 
man vor einer Fahrt einen bestimmten Geldbetrag ein und kann sie anschließend als Fahrkarte 
einsetzen. Man scannt die Karte beim Einstieg und Ausstieg an der Haltestation und es wird 
der entsprechende Betrag abgezogen. Beim Ausstieg sollte man dringend darauf achten dass 
man die Karte ordnungsgemäß scannt, weil sonst automatisch 20€ abgezogen werden. Die 
„OV-chipkaart“  ist  sehr empfehlenswert,  da sie die  Fahrt  mit  öffentlichen Verkehrsmitteln 
sehr  vereinfacht  und  man  einen  guten  Überblick  über  die  eigenen  Ausgaben  bekommt. 
Außerdem kann man mit der Karte die öffentlichen „OV-fiets“-Fahrräder ausleihen.

Wetter

Obwohl mein Aufenthalt im Sommersemester lag, war das Wetter zum größten Teil regnerisch 
und  kalt.  Meine  Regenjacke  und  Handschuhe  gehörten  in  den  ersten  Monaten  des 
Aufenthaltes  definitiv  zu  den  wichtigsten  Kleidungsstücken.  Die  Wetterbedingungen  sind 
vergleichbar  mit  denen  in  Hamburg,  jedoch  herrschen  wesentlich  stärkere  Winde.  Das 
Fahrradfahren  wird  dadurch  häufig  erschwert.  Besonders  bei  plötzlichen  starken 
Seitenwinden sollte man aufpassen, dass man nicht vom Fahrradweg abkommt oder stürzt.

Zusammenfassung

Das Auslandssemester war für mich eine sehr wertvolle Zeit und ich würde jedem empfehlen 
ebenfalls eines zu absolvieren. Ich habe viel Erfahrung bezüglich meiner Selbstständigkeit 
und des Umgangs mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturen gesammelt. Außerdem 
bin ich definitiv weltoffener geworden und es fällt mir leichter auf Menschen zuzugehen. Die 
englische Sprache kann ich nun beinahe flüssig sprechen und beim Verfassen sowie Lesen 
von akademischen Texten habe ich wesentlich weniger Probleme. Einen großen fachlichen 
Gewinn habe ich aus dem Bereich der Hydrologie und zum Teil aus der Humangeographie 
gesammelt. 
Für  eine  besser  Übersicht  habe  ich  die  positiven  und  negativen  Erfahrungen  meines 
Aufenthaltes in folgender Tabelle zusammengefasst:

+ -

• Unterstützung  vom  Erasmus-Büro  in 
Hamburg & Amsterdam

• Kurze & günstige Bahnfahrt nach Amsterdam

• Einführungstage des ISN

• Unterbringung im Wohnheim

• Sprachkenntnisse der Einwohner

• Gutes Verhältnis zu Dozenten

• Schöne Stadt Amsterdam

• Sportmöglichkeiten im „Universum“

• Fahrradfahren

• Verbesserung meiner Sprachkenntnisse

• Weltoffenheit

• Hohe Mietkosten

• Hoher  Anspruch  der  Universität/schnelles 
Lerntempo erforderlich/viele Hausarbeiten

• Teure  öffentliche  Verkehrsmittel/kein 
Semesterticket

• Schlechtes Wetter

• Ein  höheres  Erasmus-Stipendium  wäre 
hilfreich
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