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 2016/17 (01.09.-28.02.)

Betreuende Person
an der Heimathochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Jenny Kahler
jenny.kahler@haw-hamburg.de
+49.40.428 75-6975

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule)
Ich habe mich hierfür erstmal über die Kurswahl informiert, da dies wichtig für die Auswahl der
Partnerhochschule war. Nachdem meiner Ansicht nach die Kurswahl gepasst hat und ich mir auch
die Kurse anrechnen konnte, habe ich meine Bewerbung abgeschickt und habe nach kurzer Zeit
eine Zusage erhalten. Organisatorisch musste ich mich nur um die benötigten Unterlagen
kümmern.
Fachliche Organisation des Studienaufenthaltes (Kurswahl, Absprache der Anerkennung mit dem
eigenen Department, Schwierigkeiten an der Gasthochschule bei der Durchführung des Kursplans
etc.)
Die Kurswahl war sehr ausgeprägt, was die Anerkennung der Kurse mit meinem eigenen Department
leicht machte. Ich entstied vor Ort einen Kurs weniger zu machen, weil ich 6 Fächer zeitgleich nicht
machen konnte (Aufwand zu hoch).

Unterkunft (Suche, Mietpreise, Adressen, die bei der Suche helfen)
Das Angebot der HvA für ein Zimmer im Studentenwohnheim habe ich abgelehnt. Es wird eine
Bearbeitungsgebühr von über 300Euro verlangt, die zu dem keine Garantie darstellt, dass man auch
ein Zimmer erhält. Der Wohnungsmarkt in Amsterdam ist sehr schwierig, selbst Einheimische haben
da ihre Schwierigkeiten. Zudem sind die Immobilienpreise sehr hoch. Für ein Zimmer kann man bis
zu 1000 Euro monatlich zahlen. Ich habe letztendlich ein Zimmer über die Seite www.sfshousing.nl
gefunden, wo man Zimmer teilweise günstiger erhält. Eine Maklergebühr in Höhe von einer
Monatskaltmiete wird jedoch bei erfolgreicher Vermittlung in Rechnung gestellt.
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Alltag und Freizeit (Lebenshaltungskosten, Kontoeröffnung, Handyanbieter, Veranstaltungen, Sportund Kulturangebote)
Als Deutscher braucht man zwangsläufig kein Konto zu eröffnen da die Girokarte dort auch
akzeptiert wird. Ich habe bei meinem deutschen Anbieter eine EU Flat für 5 Euro gebucht.
Sport- und Kulturangebote gibt es viele. Im Sommer gibt es ganz viele kostenlose Kunst- und
Kulturfestivals, aber natürlich auch Musikfestivals. Wer gerne ausgeht, muss schon mit 600 Euro an
Lebenshaltungskosten (Wohnung ausgenommen) rechnen, da Amsterdam schon etwas teurer ist als
Hamburg.
Fazit
Amsterdam kann ich jedem weiter empfehlen. Es ist eine tolle internationale Stadt mit vielen
unterschiedlichen Leuten. Man fühlt sich da sehr offen und akzeptiert. Auch Freunde fürs Leben
wird man dort treffen während seines Auslandsaufenthaltes!

Ein paar besondere Tipps (erwähnenswerte Restaurants, Cafés, Partys, besondere Angebote,
Möglichkeiten als Student Geld zu sparen)
De School ist ein guter Techno Club! Ansonsten wird man meist an Studentenparties teilnehmen,
da diese noch relativ günstig sind im Vergleich zu den normalen.
Jordaan ist ein tolles Stadtviertel in Amsterdam und für mich mit das schönste. Da findet man viele
tolle und kleine Cafés und weniger Touristen.
Um viel von Amsterdam zu sehen kann ich jedem empfehlen sich ein Fahrrad zu kaufen (Es ist eher
ein Muss)! Damit spart man sich das Geld für die U-Bahn und wird zu dem viel mehr sehen kann.
Gebrauchte Fahrräder kriegt man an allen Märkten ab 50 Euro (Waterlooplain Market, Albert
Cuyptmarket..).
De Pijp kann ich zusätzlich als Stadtviertel empfehlen. Es ist recht zentral und bietet eine große
Auswahl an Cafés, die wesentlich günstiger sind als in der Innenstadt.
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, Datum

Nein X

Hamburg, 25.04.2017…………………………………………………………………………………………
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