
Erfahrungsbericht MolMed 

Zielland/Ort: Niederlande / Amsterdam 

Platz erhalten durch: 
(Universität/Fakultät/Privat): 

Fakultät 

Bei privater Organisation: 
Mussten Studiengebühren 
bezahlt werden?  

----- 

Universität: Vrije Universiteit Amsterdam 

Fakultät: Earth and Life Sciences 

Studiengang: Minor Brain and Mind 

Semester: 5tes und 6tes 

 

1. Nach der Bewerbung 

Welche Stipendien wurden in 
Anspruch genommen und wie 
kann man sie beantragen? 

Ich nehme das Erasmus Stipdendium in 
Anspruch. Beantragt habe ich es über Erasmus 
Tübingen.  

War es einfach an Informationen 
über mögliche Stipendien zu 
gelangen und waren die An-
forderungen klar verständlich? 

Ich habe keine weiteren Stipendien gefunden 
die den Aufenthalt in Europa fördern außer 
Erasmus, hierbei habe ich Informationen über 
die Erasmus Homepage bekommen. 

Welche Anreisemöglichkeiten 
gibt es und wie hoch sind die 
Kosten? 

Anreisemöglichkeiten nach Amsterdam gibt es 
per Bahn, Flugzeug oder selbst mit dem Auto. 
Bahntickets bekommt man eine Fahrt für 55 
Euro und ist somit die billigste Variante.  



Musste ein Visum beantragt 
werden? Wo? 

Nein 

Was benötigt man alles zur 
Einschreibung an der 
Gastuniversität? 
(benötigte Dokumente / 
Kontaktpersonen) 

Zur Einschreibung benötigt man ein Transkript 
der Leistungen an der Heimuniversität und ein 
Unterschriebenes Learning Agreement sowie 
eine Kopie des Ausweises.  

Wurden schon in Deutschland 
Sprachkurse belegt? Wo? 

Nein 

 

2. Ankunft im Gastland 

Welche Unterstützung wird 
durch das Erasmus-Büro oder 
eine alternative Anlaufstelle im 
Gastland geboten und wer ist 
der Ansprechpartner? 
 
Gibt es eine zentrale 
Anlaufstelle? 

Der Ansprechpartner ist das Büro der 
Auslandskoordinatoren der Fakultät. Diese 
bietet auch ein Einführungstag mit kurzer 
Präsentation, Verteilung der Stundenpläne und 
Uniführung. Die Koordinatoren beantworten alle 
offenen Fragen.  

Wie verlief die Wohnungssuche? 
Wie hoch sind die Mietpreise? - 
Gibt es eine zentrale Anlauf-
stelle? 

Die Universität bietet den Austauschstudente 
an sich bei der Wohnungsorganisation DUWO 
für einen Wohnheimsplatz zu bewerben. Die 
Miete liegt zwischen 280 und 450 Euro.  

Gibt es ein Begrüßungs-
programm der Uni (Tutoren, der 
Fachschaften o.ä.)? 
 
Gibt es Probleme im Gastland? 

Die Erasmus Organisation ESN bietet eine gute 
Einführung zum Kennenlernen der Universität, 
Stadt und der anderen Austauschstudente. Auf 
der ESN Homepage kann man sich eintragen 
um einen Mentor zu bekommen.  

Gibt es öffentliche 
Transportmittel von der 
Wohnung zur Uni und wie hoch 
sind die Kosten? 
 
 
 

Normalerweise fährt man in Amsterdam mit 
dem Rad. Von den Wohnheimen Uilenstede ist 
man in 7 Minuten an der Uni. Es fährt aber 
auch eine Tram/Metro die 5 Minuten braucht 
und eine Strecke ca. 1,10 Euro kostet.  



Ist es möglich zu Fuß zu gehen 
oder ein Fahrrad zu benutzen? 

Man kann auch zu Fuß gehen, dann dauert das 
ganz aber 20 Minuten von Uilenstede zur Uni.  

 

3. Unileben 

Wie gestaltete sich der Kontakt 
zu den Kommilitonen?  

Die Kommilitonen sind alle sehr nett und 
können alle sehr gut Englisch reden.  

Konnten alle Veranstaltungen, 
wie im „Learning Agreement“ 
festgelegt, besucht werden? 

Ja, ich konnte den Minor Brain and Mind 
besuchen und alle Veranstaltungen waren auf 
Englisch.  

Welche Module/Kurse wurden 
belegt und wie hoch war die 
Semesterwochenstundenanzahl?

Ich habe de Minor Brain and Mind gewählt 
wobei die SWS bei um die 13/14 liegen. 2tes 
Semester Laborprakitkum. 

Welche Kurse und Dozenten 
sind empfehlenswert? 

---- 

Wie hoch ist das Niveau der 
Kurse? 

Das Niveau war ausreichend. Zum Teil waren 
Wiederholungen dabei, aber ich habe auch viel 
neues gelernt.  

Wurden Sprachkurse belegt? 
Wie ist das Angebot, die Kosten 
und reicht es aus, um den 
Kursen an der Uni folgen zu 
können? 

Ich habe einen kleinen Niederländischkurs von 
einer Erasmus Mitarbeiterin belegt (10x 1 h pro 
Woche) für 80€. Der Kurs von der Uni kostet 
250 € + 90€ Buch (2x 2h pro Woche)  was sehr 
viel Arbeitsaufwand ist und mit dem Minor 
kaum kombinierbar. Auserdem auch sehr teuer 
für das was man als Deutscher dort lernt. 

Prüfungen (Bestanden/Nicht 
bestanden): 

Bestanden 

Unterrichtssprache: Englisch 



Sind Änderungen des „Learning 
Agreement“ nachträglich vor Ort 
möglich? 

Ich habe keine Änderungen vorgenommen, ich 
denke aber, dass dies Möglich wäre.  

 

4. Das Leben im Gastland 

Wie hoch sind die 
Lebenshaltungskosten? 

Vergleichbar mit Deutschland, im Schnitt 
etwas teurer.  

Gibt es seitens der Uni Angebote 
im sozialen Bereich? (Ausflüge, 
Sportkurse, Studentenver-
einigungen) 

 

Es gibt ein sehr gutes Angebot für das 
Fitnesstudio der Universität wo man sich für 
100 Euro pro Semester anmelden kann und 
alle Kurse besuchen und den Geräteraum 
benutzen kann. Es gibt auch 
Studentenvereinigungen der geweiligen 
Fakultäten. ESN organisiert oft Ausflüge zu 
anderen Städten oder Sehenswürdigkeiten in 
der Umgebung Amsterdams. 

Welche Freizeit- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten sowie 
Sehenswürdigkeiten gibt es? 

Amsterdam ist eine sehr abwechslungsreiche 
und schöne Stadt mit vielen verschiedenen 
Stadtteilen zum Bewundern. Es gibt viele 
Museen, Kinos, Theater etc. und auch das 
Nachtleben ist sehr ausgeprägt. 

Wie sind die 
Einkaufsmöglichkeiten 
(Supermärkte etc.)? 

Einkaufsmöglichkeiten gibt es sieht viele und 
sind gut zu erreichen. Es liegt sogar ein 
Supermarkt direkt auf dem Weg zur Uni.  

 

5. Fazit: 

Alles in allem habe ich eine sehr schöne und aufregende Zeit in Amsterdam, die 
mich auch Fachlich weitergebracht hat.  

 

 



6. Freitext: 

 

 

 

 

 
 

 

Einverständniserklärung 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes im Internet 
einverstanden. 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden meinen Kommilitonen als 
Ansprechpartner bei Fragen zu einem geplanten Auslandsaufenthalt an der von mir 
besuchten Universität zur Seite zu stehen. Meine Kommilitonen können mich gerne 
per E-Mail oder Telefon kontaktieren. 

 

 


