Hochschulbericht zum Studienaufenthalt im Rahmen von ERASMUS+
Allgemeine Angaben
Name des Verfassers
Studiengang
Gasthochschule
Zeitraum (WS/SS/ Jahr)
E-Mail-Adresse

Außenwirtschaft/Internationales Management
Hogeschool van Amsterdam
WiSe 2015/16 (01.09.-29.02.)

Betreuende Personen
An der Gasthochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Giao Phan & Monique Roering
incoming.sem@hva.nl

+31 (0)20 - 523 6960

An der Heimathochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Andres, Lea
lea.andres@haw-hamburg.de
+49.40.428 75-6975

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule)
Da die HvA eine Partnerhochschule unserer Uni ist wird die Bewerbung zunächst an Frau Andres
gerichtet. Dabei ist es wichtig die Bewerbungsfrist zu beachten. Man bekommt aber meistens eine
Email zugeschickt als Erinnerung. Ich konnte auch zweit und dritt Wahlen für andere
Länder/Universitäten angeben. Neben einigen Kopien von dem Ausweis und der
Krankenversicherung musste ich auch einen Lebenslauf und Motivationsschreiben einreichen.
Alles lief online über die Mobility Online Seite wo man die Dateien hochladen konnte. Ich habe
nach der Bewerbungsfrist auch relative schnell Bescheid bekommen.
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Fachliche Organisation des Studienaufenthaltes (Kurswahl, Absprache der Anerkennung mit dem
eigenen Department, Schwierigkeiten an der Gasthochschule bei der Durchführung des Kursplans
etc.)
Die Kursauswahl an der HvA ist relative unkompliziert. Auf der Uniwebseite gibt es online ein
Kursbuch wo man vorab schon mal einzelne Kurse auswählen kann. Man kann sich auch für einen
Minor (sogenanntes Paket an Kursen) entscheiden. Die HvA bietet viele Englische Kurse an. Ich hatte
keine Probleme meine ausgewählten Kurse im Learning Agreement mit Frau Ribbrink und Herrn
Leichsenring abzusprechen. Nachdem alles abgesegnet wurde, kann man sich online für die Kurse
einschreiben. Dies sollte man aber relative früh tun (man bekommt eine Email wenn der Raum
freigeschaltet wird) da viele Kurse schnell belegt sind und man sich dann etwas anderes aussuchen
muss.
Ich hatte folgende Kurse belegt:
- Economics of Emerging Markets- sehr zu empfehlen
- Internet Marketing – zu empfehlen wenn man sehr an Social Media und Online Affinitäten
interessiert ist
- Consumer Behaviour – zu empfehlen aber viele Präsentationen
- Int. Business Law- zu empfehlen aber viel Selfstudy
- International Marketing – sehr zu empfehlen
- Dutch – sehr zu empfehlen

Unterkunft (Suche, Mietpreise, Adressen, die bei der Suche helfen)
Die Uni bietet die Möglichkeit sich im Studentenwerk ein Zimmer zu mieten. Ich habe ein Zimmer im
Studentenwerk gleich neben der Uni bekommen (Frijlemaborg). Ich habe in einer 2er WG gewohnt
und zahlte für mein Zimmer 385€. Es gibt aber auch Einzelappartments oder bis zu 4 er WG’s. Die
Zimmer sind großzügig geschnitten und waren sehr modern eingerichtet. Wir hatten auch eine große
Wohnküche mit Kühlschrank, Mikrowelle, Herd und Tisch. Leider gab es kein Gefrierfach. Unsere
Küche war auch nicht mit Utensilien ausgestattet. Aber andere Wohnungen hatten vom Vormieter
noch einige Teller und Besteck. Jedoch ist zum Glück ganz in der Nähe ein IKEA (10min mit dem Rad)
wo man alles kaufen kann. Das Studentenwohnheim bietet auch einen großen kostenlosen
Waschraum mit Waschmaschinen und Trocknern und einen großen Fahrradkeller. In der Umgebung
gibt es alles für den Alltag: von Supermarkt, Apotheke bis hin zu einem H&M oder Drogeriemärkte.

Alltag und Freizeit (Lebenshaltungskosten, Kontoeröffnung, Handyanbieter, Veranstaltungen, Sportund Kulturangebote)
Amsterdam bietet viele Möglichkeiten für die Freizeit. Ob einen Museumsbesuch oder Feiern
gehen. Für jeden ist etwas dabei. Die günstigste Fortbewegungsmöglichkeit ist das Fahrrad. Man
kann sich eines Mieten ( wird auch per Mail von der Uni angeboten) oder eines kaufen. Ich habe
meines auf dem Waterloopmarket an der Waterloopplein gefunden. Dort findet jeden Tag ein
Flohmarkt mit vielen Fahrrädern und Second Hand Kleidung. Die ÖVM sind relative teuer da sie
pro km berechnet werden. Man kann sich eine OV Chipkarte kaufen (wie Oyster Card in England)
und lädt sie auf. Man kann sich auch eine Monatskarte für 90€ aufladen jedoch denke ich, dass
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man nicht so viel verbraucht.
Ein Konto habe ich in Amsterdam nicht eröffnet da meine deutschen Girokarten dort auch
funktioniert haben ( Vpay und Maestro, zum Geldabheben Visa Card). Es ist auch üblich mit Karte
überall zu zahlen, auch für die kleinsten Beträge. Die Uni akzeptiert z.B. kein Bargeld.
Als Handyanbieter hatte ich die Lebara Karte genutzt , die wir in der Einführungswoche geschenkt
bekommen haben ,genutzt. Die kann man monatlich mit 10€ zum telefonieren oder extra 10€ für
1GB Internet aufladen. Manchmal gibt es auch Aktionen für 10€ für 20€. Die Einführungswoche
des ESN/ISN ist auch sehr zu empfehlen. Als Amsterdam Neuling bekommt man da eine schnellen
Überblick über die besten Sports und lernt auch viele Menschen aus aller Welt kennen. Man muss
sich nur für die Woche registrieren. Sie ist aber kostenlos.

Fazit
Amsterdan und die HvA sind definitiv eine positive Erfahrung gewesen. Ich habe viele tolle neune
Menschen aus aller Welt kennen gelernt. Auch die Uni war sehr spannend und lehrreich. Ich kann
jeden einen Auslandsemester in Amsterdam empfehlen.

Ein paar besondere Tipps (erwähnenswerte Restaurants, Cafés, Partys, besondere Angebote,
Möglichkeiten als Student Geld zu sparen)
-

Coco’s Outback (Mittwoch) – Studentenparty – Günstige drinks
Museum Card – 60€ für 1Jahr
ISN Member Card- 5€ - viele Studentenrabatte
Die App: 2days – Veranstaltungskalender mit dem man manchmal Karten günstiger
bekommt

Der Hochschulbericht wird anderen interessierten Studierenden auf der Webseite der HAW
Hamburg zur Verfügung gestellt.
Mein Name und meine E-Mail Adresse dürfen auf der Webseite veröffentlicht werden:
Ja

Ort, Datu

Unterschri

Nein

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….
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