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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Das Bewerbungsverfahren für meinen Erasmus-Aufenthalt verlief problemlos. Die 

Informationen sind alle über die Webseite der Radboud University gut zu finden 

(file:///C:/Users/Admin/Downloads/1_checklist.pdf) und das International Office ist bei 

konkreteren Fragen auch gut telefonisch zu erreichen. Man sollte bei der Bewerbung für ein 

Sommersemester beachten, dass man sich trotzdem frühzeitig bewerben muss, da man sich 

immer für das gesamte akademische Jahr bewirbt.  

Die Radboud University erwartet einen TOEFL-Test oder etwas Vergleichbares als Beweis für 

die Englisch Kenntnisse, hierbei sollte beachtet werden, dass das Zertifikat von TOEFL selbst 

bis zu 8 Wochen braucht, um bei einem anzukommen. 

 

Mit dem Learning Agreement legt man sich für die Kurse im Auslandssemester fest, dabei hat 

mit meine Koordinatorin in Deutschland sehr geholfen, wobei es wieder Änderungen gab, als 

ich ankam.  

Bei der Kursauswahl sollte man darauf achten, dass das Max-Planck-Institut für 

Psycholinguistik zwar Kurse anbietet, diese aber nur selten im eigentlichen Linguistik 

Studiengang stattfinden. Die Kurse werden für den Master „Cognitive Neuroscience“ 

angeboten, der in einer anderen Fakultät ist und man pro Semester nur einen Kurs davon 

besuchen darf. 

 

Sofern man bei seinem Antrag angekreuzt hat, dass man gerne in ein Wohnheim kommen 

möchte, wird man vom SSHN kontaktiert. Sie können einem nicht einen Wohnheims Platz 

garantieren, aber ich habe während meines Aufenthaltes keinen kennengelernt, der keinen 

Platz bekommen hat und bei uns in den Wohnungen waren häufig noch Zimmer leer. 
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Es gibt natürlich noch die Möglichkeit eigenständig ein Zimmer in Nijmegen zu finden und 

eventuell ist das dann auch günstiger. Dafür gibt es verschiedene Internetseite oder Facebook-

Gruppen. Die professionellen Internetseiten kosten meistens Geld und sind natürlich nur auf 

Niederländisch.  

Ich habe in einem Wohnheim der Universität gewohnt und war sehr zufrieden. Für 

internationale Studenten stehen vorallem die Wohnheime Hoogeveldt, Vossenveld oder Thalia 

zur Verfügung. Man kann beim Antrag auch schon eine Präferenz ankreuzen. Hoogenveldt 

liegt ungefähr 10 Minuten mit dem Fahrrad von der Uni als auch dem Stadtzentrum entfernt. 

Man wohnt mit 15 weiteren Leuten in einem Korridor und teilt sich 3 Duschen und Toiletten. Das 

Wohnheim ist meiner Meinung nach das „Party-Wohnheim“. Man hat täglich irgendeine Party, 

was natürlich viel Spaß machen kann, aber auf die Dauer und während der Klausuren-

Vorbereitungsphase eventuell auch etwas anstrengend sein kann.  

Thalia ist das neuste Wohnheim direkt am Bahnhof und Stadtzentrum. Mit dem Fahrrad dauert 

es etwa 20 Minuten zur Universität. Man lebt mit 3 anderen Leuten in einer richtigen Wohnung 

mit zwei Badezimmern und einem Wohnzimmer. In Thalia leben auch viele niederländische 

Studenten, weshalb es dort etwas ruhiger ist und die Parties selten dort stattfinden, man aber 

sofort zum Feiern in der Stadt ist.  

Ich habe in Vossenveld gelebt und kann dieses Wohnheim nur weiterempfehlen, wenn man 

nichts gegen Fahrrad fahren hat. Das Wohnheim liegt etwas abseits und man braucht 25 

Minuten zur Uni und gut 30-40 Minuten in das Stadtzentrum. Hier lebt man mit 8 weiteren 

Studenten in einem Korridor und jeder hat seine eigene Dusche im Zimmer. Man teilt sich nur 

Toiletten und die Küche. In diesem Wohnheim wohnen viele internationale Studenten weshalb 

auch hier wöchentlich Parties stattfinden. Das Wohnheim liegt direkt an einem Kanal, wo man 

im Sommer schön sitzen kann und zum Beispiel Grillen kann.  

 

Ich habe für 60€ an der Orientierungswoche teilgenommen und kann das auch nur jedem 

weiterempfehlen. In dieser ersten Woche bekommt man die Uni und die Stadt gezeigt, man 

kauft ein Fahrrad (unbedingt notwendig!) und lernt vor allem alle anderen internationalen 

Studenten kennen.  

 

Nach der Orientierungswoche, die sehr straff geplant ist und jeden Abend mit einer großen 

Party endet, sollte man sich um die ganzen praktischen Dinge kümmern. Eine niederländische 

Handynummer und eventuell einen Bankaccount eröffnen. Man kann mehrere Dinge nur mit 

einem niederländischen Bankaccount bezahlen, so zum Beispiel die Gruppentickets von der 

Bahn. 

Die Niederländer sind sehr hilfsbereit, also kann man problemlos bei allem Ämtern oder der Uni 

nachfragen und Hilfe bekommen! 

 



Die Uni ist im Prinzip nicht sehr viel anders als in Deutschland. Was konkret die Linguistik 

angeht wird in Nijmegen nicht konkret eine Lehre verfolgt, sondern immer eine recht neurtrale 

Sichtweise gewählt. Die Seminare sind sehr durch das Diskutieren miteinander und mit dem 

Dozenten geprägt. 

In den meisten Kurse wurden uns für die Woche Texte zum Lesen gegeben und wir mussten 2-

3 Tage vor der Veranstaltung in einem Forum Fragen und Diskussionspunkte hochladen, die 

dann in der Veranstaltungen aufgegriffen wurden und besprochen wurden. Die Texte wurden 

meiner Meinung nach intensiver besprochen als in Deutschland und gerade durch das 

unterschiedliche Wissen aller Studenten wurden weitere Texte oder Theorien in die Diskussion 

eingebracht.  

Das Verhältnis zwischen Dozenten oder Professoren und Studenten ist sehr entspannt. Man 

spricht sich mit Vornamen an und kann jederzeit Fragen jeglicher Art stellen. Alle sprechen sehr 

gutes Englisch und achten auch darauf, dass man alles mitbekommt. 

 

Die Universität bietet mehrere Bibliotheken und Computerarbeitsplätze. Ich habe die Jura-

Bibliothek genutzt, da diese am nächsten an meinen Veranstaltungsräumen lag. Aber auch die 

große Hauptbibliothek ist sehr modern ausgestattet. Man kann über ein Portal Arbeitsräume für 

Gruppenarbeit reservieren und generell über das Uni-Portal die Verfügbarkeit von Computern 

an allen Standorten überprüfen. Das Guthaben auf dem Studentenausweis zum Kopieren und 

Drucken kann man in der Hauptbibliothek mit Bargeld aufladen oder nur über einen 

niederländischen Bankaccount. 

Die Universität bietet außerdem ein sehr großes Sportangebot. Für 15€ im Monat kann man 

sich anmelden und entweder an richtigen Kursen für zum Beispiel Klettern, Fußball oder 

Squash über 6-8 Wochen teilnehmen oder das tägliche Kursangebot nutzen. Dort werden 

verschiedene Fitnesskurse wie zum Beispiel Power Fit oder Body Fit angeboten oder Yoga 

Kurse. 

 

An den Wochenenden kann man in Nijmegen eigentlich immer etwas unternehmen. Es gibt 

jede Menge Festivals und besondere Parties in den Clubs. Des Weiteren kann man mit den 

oben erwähnten Gruppentickets die Niederlande erkunden. Man kauft mit 10 Leuten zusammen 

ein Ticket und hat eine gemeinsame Station meistens ist das Nijmegen. Aber ansonsten kann 

man mit dem Ticket jeden Zug den ganzen Tag nutzen und so quer durchs ganze Land fahren. 

Es kostet 7€ und man hat damit Hin- und Rückfahrt. Ich bin sowohl alleine als auch mit meinen 

Freunden gefahren. Ein weiterer Vorteil in den Niederlanden ist, dass es relativ klein ist und so 

nie wirklich lange Strecken zurückzulegen sind um sich etwas anzuschauen! 

 

Das Leben in den Niederlanden ist etwas teurer als in Deutschland. Es gibt auch leider so gut 

wie nie einen Studentenrabatt. Es gibt einen Museumskarte für die ganze Niederlande und 



wenn man gerne ins Museum geht, wird sich diese für 55€ auf jeden Fall lohnen. Der Eintritt ins 

Van Gogh Museum und in Rijksmuseum in Amsterdam sind zusammen allein schon 37,50 €! 

 

Mein Fazit: Das Erasmus Semester in Nijmegen war für mich persönlich ein voller Erfolg 

sowohl persönlich als auch wissenschaftlich. Ich habe viele interessante Menschen 

kennengelernt, habe die Niederlande und besonders Nijmegen lieben gelernt und konnte das 

Leben in einem Studentenwohnheim kennenlernen. Außerdem habe ich eine neue Sichtweise 

auf die Linguistik bekommen und konnte mich mit anderen Menschen darüber austauschen.  

 


