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EXCHANGE IN AMSTERDAM
HvA | Aviation Studies | MRO MINOR

Unterkunft
Das International Office bietet
für interessierte Studenten eine
Plattform an, in welcher man
sich früh genug für ein Zimmer
einschreiben kann. Hierfür direkt
das International Office
kontaktieren. Alternativ gibt es
die etwas luxuriösere Variante
im The Student Hotel, welche
auch von vielen holländischen
Studenten genutzt wird.

Studium an der HvA
Generell ist zu sagen, dass die niederländischen Kollegen das

http://www.thestudenthotel.com

Hochschule HvA
Die technische Hochschule in
Amsterdam ist optimal an den

Studium etwas gemütlicher angehen und sich auf
beeindruckende Art und Weise mit ihrer lockeren Art behaupten
können. Da die Kernkompetenz im Bereich der Aviatik liegt, ist
man gezwungen, eine passende Auswahl aus dem Modulpool

öV angeschlossen und liegt

für sich zusammenzustellen. Dies stellt jedoch die Organisation,

direkt an der Amstel. Der

der Hochschule ziemlich auf die Probe und kann schon einmal

Aviation Management
Studiengang befindet sich im
Hauptgebäude der
Leeuwenburg im 2. Stockwerk

in einem Chaos enden. Dies führt schlussendlich auch dazu,
dass während des Semesters der Stundenplan laufend
angepasst wird.

und umfasst ca. 180 Studenten

Das studentische Leben ist im Gegenzug sehr

pro Jahrgang. Neben den

abwechslungsreich und international. Da wir beinahe die

modernen Unterrichtszimmer,
kann während den Pausen im
MeCafe oder der Mensa auf ein

einzigen Austauschstudenten im MRO-Minor (Maintenance
Repair & Overhaul) sind, ist es sehr empfehlenswert sich ab und

breites kulinarisches Angebot

zu den Aktivitäten der internationalen Studie.-Organisation ISN

zurückgegriffen werden.

an zu schliessen.
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Zudem ist es höchst empfehlenswert auf das Wohnangebot der HvA zurückzugreifen. Dies besticht
zwar nicht in Lage oder Komfort, sondern ist schlicht und einfach die einzige Möglichkeit ein Zimmer in
Amsterdam zu finden.

Die Wohnungsnot ist derart prekär, dass bei einer Besichtigung schon mal mit einem Los unter
Dutzenden Studenten entschieden wird, wer das Zimmer kriegt. Alle Informationen zu den
Austauschprogrammen findet man hier.

Impressionen aus dem Alltag
Das 20 Minuten entfernte Zandvoort bietet perfekte Bedingungen zum Kite-surfen.
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