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Auch wenn das durch die Explosion einer Feuerwerksfabrik vor einigen Jahren zu trauriger
Berühmtheit gelangte Enschede dem Vergleich mit Städten wie Amsterdam, Den Haag oder
Rotterdam nicht standhält, ist die AKI als Austauschhochschule durchaus empfehlenswert. Als eine
der "freiesten" Universitäten der Niederlande ist ihr Studiensystem dem der HBK am ähnlichsten
(eine Ausnahme bildet hier der Fachbereich »vis.com« auf dem ich mich im weiteren hauptsächlich
beziehe).

Die Stadt
Eine Entscheidung für Enschede als Studienort fällen die meisten der
dortigen Studenten eher nach praktischen Gesichtspunkten. Viele von ihnen stammen aus
umliegenden Dörfern oder dem nahen Deutschland.
Die Architektur der recht jungen Stadt ist gewöhnungsbedürftig, erinnert an deutsche
Industriemetropolen wie zum Beispiel Ludwigshafen. Empfehlungen der Dozenten, nach
abgeschlossenem Diplom schnellstmöglich in die so genannte "Randstad" (Städtering
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam) überzusiedlen lassen erahnen, welchen Stellenwert das in der
von den anderen Niederländern sowieso eher als "bäurisch" belächelten Region Twente gelegene
Enschede im kulturellen und wirtschaftlichen Alltag hat.
Während eines Auslandssemesters sollte dies aber kein Hinderungsgrund sein, zahlreiche
Studentenpartys sorgen für Abwechslung und bieten auch immer wieder Raum zur Diskussion
interessanter kultureller und künstlerischer Probleme. Stammkneipe der AKI Studenten ist das
nahe am Marktplatz gelegene "Bollwerk", wo man fast immer Bekannte aus der Hochschule
antrifft und die Ausgangspunkt vieler nächtlicher Aktivitäten ist. Zur Vermeidung von
Missverständnissen sei hier noch erwähnt, dass es häufig üblich ist reihum jeweils eine Runde zu
zahlen, was bei großen Gruppen natürlich entsprechende Nachwirkungen hat.
Erwähnenswert ist auch noch das ca. 50 Meter entfernt liegende "Atak", der einzige vernünftige
Club in der Stadt, auch wenn ich das System der Musikauswahl bis heute nicht verstanden habe.
Warum man Discos wie zum Beispiel "Ballermann" oder dem direkt daneben gelegenen "AprèsSki" besser fernbleibt lässt sich schon leicht aus den Namen erschließen.

Darüber hinaus gibt es in Enschede noch drei Kinos (Achtung: alle Filme laufen in der
Originalsprache mit niederländischen Untertiteln; das Gleiche gilt übrigens für die
niederländischen Fernsehsender) sowie zwei Theater. Die geringe räumliche Ausdehnung der
Niederlande und das gut ausgebaute Eisenbahnnetz machen es zudem möglich innerhalb weniger
Stunden (ca. drei stunden nach Rotterdam) alle größeren Städte zu erreichen.
Auch wenn sich die Situation inzwischen wieder verbessert hat ist der Wohnungsmarkt für
Studenten doch noch recht angespannt, da durch die große Explosion vor einigen Jahren ein
gesamtes Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht wurde. Die besten Chancen hat man, wenn
man versucht, direkt vor Ort ein Zimmer in einem so genannten "Studentenhuis" (WG-Haus) zu
bekommen. Freie Zimmer werden häufig über Aushänge an der Universität bekannt gegeben. Ein
guter Ansprechpartner ist hier auch (wie eigentlich bei allen Problemen die den Austausch
betreffen) die Studentendekanin Nini Derlagen, die Kontakte zu anderen Studenten herstellen und
somit die Suche erleichtern kann. Abzuraten ist von den Uni eigenen Wohnheimen, hier
existieren lange Wartelisten, bis man selbst an der Reihe ist ein Zimmer zu bekommen ist der
Auslandsaufenthalt häufig schon vorbei. Auch wenn es zunächst nahe liegend und auch einfacher
erscheint eine, Wohnung im nur vier Kilometer entfernten Deutschland zu suchen sollte man dies
vermeiden. Es erschwert wesentlich die Eingewöhnung in die Sprache und
schließt vom sozialen Leben an der Universität aus.

Die AKI
Die AKI bietet eine Reihe künstlerischer Studienrichtungen an, die teilweise ineinander greifen
und für Außenstehende nicht auf Anhieb zu unterscheiden sind. Generell ist es möglich zwischen
den Studienrichtungen zu wechseln oder auch zwei Richtungen gleichzeitig zu betreiben. Dies
gilt allerdings für Fotografie und vor allem für Vis.com nur mit Einschränkungen, da in diesen
Fachbereichen ein fester Stundenplan vorliegt.
Studienrichtungen sind: Architectural Design, Sculpture, Photography, Mixed Media, Media Art,
Fashion Design, Monumental Art, Visual Communication (Graphic Design, Digital Media,
Illustration), Painting, Drawing und Graphic Art.
Die Aufnahmebedingungen an der AKI sind wesentlich lockerer als an deutschen
Kunsthochschulen, was dazu führt, dass auch viele Studenten aus den grenznahen Gebieten in

Deutschland zum Studium nach Enschede gehen. Um ein Studium an der AKI zu beginnen
bewirbt man sich nicht für einen bestimmten Fachbereich, sondern generell an der Hochschule.
Nach einem einführenden ersten Jahr, in dem hauptsächlich Übungen zur Kreativität
durchgeführt und das Einblick in die verschiedenen Studienrichtungen gibt, entscheidet der
Student gemeinsam mit den Dozenten in welchem Fachbereich er sein Studium fortsetzt.
Zweimal im Jahr findet eine Werkschau statt, bei der die Studenten alle angefertigten Arbeiten
präsentieren und ihre Studienfortschritte nachweisen müssen. Sind die Leistungen nicht
ausreichend muss der Student das Studienjahr wiederholen, die Abteilung wechseln oder sogar
die Hochschule verlassen.
Durch das erste Orientierungsjahr beginnen die Studenten erst im zweiten Jahr mit Grundlagen
der Typographie und ersten gestalterischen Übungen. Im vierten Jahr werden dann eigene
Projekte individuell betreut. Es empfiehlt sich also, falls man sein Austauschsemester nach dem
Vordiplom antritt, in das dritte Jahr einzusteigen. Der Stundenplan bei Vis.com ist relativ dicht,
der Unterricht ist pro Tag in zwei Abschnitte von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr unterteilt.
Hausaufgaben sind danach oder am Wochenende zu erledigen. Projekte für die an der HBK
teilweise bis zu ein Semester Zeit ist werden hier in drei bis vier Wochen erledigt.
Entsprechend wenig Freizeit bleibt. Die meisten Studenten arbeiten bis in die Nacht an der AKI
und sind auch am Wochenende präsent. Der Stundenplan eines Studenten im dritten Studienjahr
könnte zum Beispiel so aussehen:
Montag: eigenständiges Arbeiten / eigenständiges Arbeiten
Dienstag: eigenständiges Arbeiten / interaktive Medien, Film, Animation, Internet
Mittwoch: Illustration / Typographie
Donnerstag: Design-, Media-Management, Drehbuch / Graphik, Drucktechniken
Freitag: Typographie / Typographie
Alle Kurse entsprechen bei uns Projekten oder Fachtheorie Veranstaltungen wobei der Übergang
hier fließender ist, da ca. alle drei bis vier Wochen ein neues Thema gestellt wird.
Einen guten Einblick über das Studium an der AKI erhält man über die Aki-Agenda, einen
kleinen Taschenkalender, der jedes Jahr von der Hochschule herausgegeben wird und sehr viele
Informationen enthält. Außerdem findet zweimal pro Jahr ein Tag der offenen Tür statt, die
Termine hierfür, wie auch die Bestellung der Aki-Agenda bei Nini Derlagen.

Niederländisch
Auch wenn sehr viele Niederländer deutsch und auf jeden Fall englisch sprechen, sollte man die
Landessprache lernen da die Vorlesungen in niederländisch gehalten werden. Als Einstieg genügt
dafür ein Sprachkurs am Sprachenzentrum der Universität, außerdem ist in der Bibliothek der
HBK ein Einsteiger-Sprachkurs nebst Kassette vorhanden, so dass man sich zumindest an den
Klang der Sprache gewöhnen kann. Der tägliche Umgang mit den Niederländern sowie
regelmäßiges Zeitungslesen, fernsehen etc. vor Ort, tragen ihren Teil dazu bei schnell zu
ausreichenden Sprachkenntnissen zu gelangen. Wichtig ist für das schnelle Erlernen der Sprache

auch, in den Niederlanden zu wohnen. In Deutschland wohnende (deutsche) AKI Studenten
sprechen wesentlich schlechter als ihre in Enschede heimischen (ebenfalls deutschen)
Kommilitonen.
Leben
Ideales Fortbewegungsmittel ist in Enschede, wie vermutlich auch im Rest der Niederlande das
Fahrrad. Autofahrer haben es schwer im Innenstadtbereich Parkplätze zu finden und auch sonst
kommt man mit dem Rad meist weiter. Wer keins eigenes Fahrrad mitbringen will, kann bei der
Polizei in Enschede relativ kostengünstig ein "abgeschlepptes" Secondhand erstehen.
Die Miete für eine Wohnung in den Niederlanden sollte man wegen der hohen Gebühren für
Auslandsüberweisungen bar am Geldautomaten abheben und dann direkt auf das entsprechende
niederländische Konto einzahlen.
Für den Aufenthalt in den Niederlanden ist, so er drei Monate überschreitet eine
Aufenthaltsgenehmigung erforderlich, die in der Stadtverwaltung, nahe dem Bahnhof zu
beantragen ist. Wer nicht vorhat, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen lebt aber auch sehr gut
ohne.

