
Erfahrungsbericht MolMed 

Zielland/Ort: Niederlande, Amsterdam 

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

Universität Tübingen/ Medizinische Fakultät/ 
Frau Dr. Elena Lebherz 

Bei privater Organisation: 
Mussten Studiengebühren 
bezahlt werden?  

- 

Universität: Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) 

Fakultät: FALW (Faculty of Earth and Life Sciences) 

Studiengang: Die VU Amsterdam bietet sogenannte Minor-
Programme an, die besucht werden können. 
Diese umfassen jeweils verschiedene Themen 
aus den naturwissenschaftlichen bzw. life 
science Bereichen. Ein Minor besteht aus 5 
verschiedenen Kursen, von denen jeder als 4 
wöchige Blockveranstaltung abgehalten wird. 
Die Prüfungen finden dann nach 4 Wochen am 
Ende eines jeden Kurses statt.  

Semester: Teilnahme an Kursen des 5. Semesters der 
niederländischen Bachelorstudenten. 

 

1. Nach der Bewerbung 

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

ERASMUS-Mobilitätsstipendium:     
Beantragung über das Dezernat für 
Internationale Angelegenheiten der Universität 
Tübingen.  



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

Ja 

Welche Anreisemöglichkeiten 
gibt es und wie hoch sind die 
Kosten? 

Pkw, Bus, Bahn, Flugzeug. 

Kosten richten sich nach Art der Anreise. 

Musste ein Visum beantragt 
werden? Wo? 

Nein 

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

Alle benötigten Unterlagen wurden mit der 
Bewerbung an der Uni eingereicht und nach 
erfolgreicher Zulassung wurde die 
Einschreibung direkt vom International Office 
der Faculty of Earth and Life Sciences der VU 
Amsterdam vorgenommen. 

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? 

Offizielle Anlaufstelle ist das International Office 
der Faculty of Earth and Life Sciences (FALW 
International Office) der VU Amsterdam. 
Ansprechpartner ist Frau Neira Becar.  



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

Man hat die Möglichkeit sich bei Bewerbung an 
der Uni auch gleich für eine Unterbringung im 
Wohnheim zu registrieren. Verschiedene 
Kategorien stehen dabei zur Auswahl (z.B. 
Einzelzimmer mit oder ohne eigenes Bad etc.) 
und der Mietpreis richtet sich dabei nach Art der 
gewünschten Unterbringung.  

Alternativ kann man auch auf eigene Faust eine 
Wohnung suchen, was aber meist teurer und 
auch schwieriger ist. 

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

Ja. Es gibt sogenannte „Arrival Days“ an 
welchen verschiedene Veranstaltungen der Uni 
und des Erasmus Student Networks für die 
neuen Studenten angeboten werden.  

Probleme im Gastland gibt es meines Wissens 
nach nicht.  

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

Es gibt öffentliche Verkehrsmittel wie Metro, 
Tram und Bus. Es empfiehlt sich aber ein 
Fahrrad mitzubringen oder vor Ort zu kaufen. 

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

Man kann zur Uni laufen (ca. 15-20 min) oder 
mit dem Fahrrad fahren (ca. 10 min).  

 

3. Unileben 

Wie gestaltete sich der Kontakt 
zu den Kommilitonen?  

Gut 

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

Ja  

(Anm.: Obwohl die Kurse primär auf Englisch 
angeboten und auch abgehalten wurden, gibt 
es vereinzelt auch Vorlesungen wie z.B. Gast-
vorträge, die auf Niederländisch stattfinden) 



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

Teilnahme am Minor-Programm „5 big issues in 
health“. 

Die Semesterwochenstundenzahl hängt vom 
gewählten Minor-Programm und den jeweiligen 
Kursen ab. Manche Kurse bestehen fast nur 
aus Vorlesungen, bei anderen sind Praktika 
oder Exkursionen vorgesehen und in anderen 
Kursen müssen Essays oder Hausarbeiten 
geschrieben werden. 

Welche Kurse und Dozenten 
sind empfehlenswert? 

Hängt davon ab, welche Interessen man hat. 

Wie hoch ist das Niveau der 
Kurse? 

Vergleichbar mit Deutschland. 

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

Ja. Das Erasmus Student Network bietet einen 
günstigen Einsteiger-Kurs an (80€ für 10 
Unterrichtsstunden). Die Sprachkurse welche 
von der Uni angeboten werden sind recht teuer 
(z.B. 250€ für die Extensive Evening Courses). 
Bücher etc. müssen zusätzlich gekauft werden. 

Prüfungen (Bestanden/Nicht 
bestanden): 

Bestanden 

Unterrchtssprache: Englisch/Niederländisch 

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

Vielleicht 

(Anm.: Es scheint nicht möglich zu sein Kurse 
aus verschiedenen Minor-Programmen zu 
besuchen und man kann den Minor 
anscheinend auch nicht wechseln, wenn man 
nach ein paar Wochen feststellt, dass einem 
das Programm nicht gefällt) 

 

4. Das Leben im Gastland 

Wie hoch sind die 
Lebenshaltungskosten? 

Höher als in Deutschland aber auch abhängig 
davon, welche Unterbringung man hat und wo 



man einkauft. 

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

 

Die meisten Aktivitäten werden vom Erasmus 
Student Network angeboten. Sportkurse 
können in den zur Uni gehörenden Sport 
Centern besucht werden. Dafür ist eine 
Mitgliedschaft erforderlich (ca. 100€ pro 
Semester). 

Welche Freizeit- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten sowie 
Sehenswürdigkeiten gibt es? 

Amsterdam bietet viele Sehenswürdigkeiten 
wie Museen etc. Andere Städte in den 
Niederlanden lassen sich auch leicht mit Bus 
und Bahn erreichen. Außerdem bietet das 
Erasmus Student Network regelmäßig 
Ausflüge und Veranstaltungen an. 

Wie sind die 
Einkaufsmöglichkeiten 
(Supermärkte etc.)? 

Es gibt viele Einkaufsmöglichkeiten wie 
Supermärkte in der Nähe. 

 

5. Fazit: 

Amsterdam ist sehr zu empfehlen. Das Kursangebot der Uni bietet einige 
Auswahlmöglichkeiten mit interessanten Kursen, so dass für jeden etwas dabei 
sein sollte. Desweiteren bieten die Stadt wie auch die Niederlande an sich 
vielfältige Möglichkeiten für Unternehmungen aller Art. Sprachkenntnisse sind 
hilfreich aber nicht zwingend erforderlich, da der Unterricht (je nach Kurs) meist 
auf Englisch stattfindet und man sich auch im Alltag sehr gut mit Englisch 
verständigen kann. 

 

 

6. Freitext: 

Ich würde jederzeit wieder nach Amsterdam gehen. 
 

 


