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persönlicher Erfahrungsbericht 

Die Planung und Vorbereitung für den Studienaufenthalt an der Radboud-Universität in 

Nijmegen war trotz des gewaltigen Bürokratieaufwandes eine Angelegenheit die relativ 

reibungslos von Statten ging. Die Programmbeauftragten zeigten sich kooperativ und meine 

persönliche Kursauswahl für das Learning Agreement wurde nach kurzen Diskrepanzen schnell 

akzeptiert, da sich der zuständige Programmbeauftragte die Auffassung vertrat, dass Bürokratie 

den Studierenden nicht im Weg stehen sollte, wenn es darum geht, sich akademisch weiter zu 

entwickeln. Hervorheben möchte ich hierbei, dass es mir erlaubt wurde Niederländisch-

sprachige Kurse zu belegen, obwohl mein Sprachniveau in dieser Sprache zu Beginn des 

Studiums noch recht gering war. Die Tatsache, dass einige kurze bürokratische Diskrepanzen 

dazu führten, dass entsprechende Deadlines zum Einreichen der Dokumente nicht eingehalten 

werden konnten, wurde mir im Verlauf meiner Studienvorbereitung nicht zum Nachteil 

ausgelegt.  

Die Wohnungssuche gestaltete sich problemlos, da genügend Wohnheimplätze für 

internationale Studenten zur Verfügung standen, und meine Bewerbung hierzu nach kurzer 

Nachfrage meinerseits umgehend akzeptiert wurde. Man konnte eine Präferenz angeben, in 

welchem Wohnheim man wünschte untergebracht zu werden. Auch dieser Wunsch wurde in 

meinem Fall akzeptiert. Untergebracht war ich im Studentenwohnheim Hoogeveldt 

untergebracht. Dort hatte ich einen geräumigen Raum mit eigenem Waschbecken für mich 

alleine. Küche, Dusche, WC, sowie Waschmaschine und Wäschetrockner teilte ich mir mit 16 

anderen ebenfalls internationalen Studenten, wobei unserer Wohngruppe 3 Duschen und 3 

WC’s zur Verfügung standen. Diese Einteilung in Wohngruppen haben alle für die Studenten 

verfügbaren Wohnheime gemein. Der Vorteil von Hoogeveldt ist die günstige Lage. Die 

Entfernung zur Universität ist sehr kurz, mit dem Fahrrad benötigt man nicht länger als 7 

Minuten zur entsprechenden Räumlichkeit. Es gibt keine W-LAN-Verbindung in den 

Studentenkomplexen, man hat aber einen Kabelanschluss. Die meisten meiner Mitbewohner 



verfügten über eigene Router, die man sich im Stadtzentrum günstig kaufen kann, aber auch 

von Studenten, meist über Facebook-Gruppen, gebraucht verkauft werden. 

Die allgemeine Wohnqualität war zufriedenstellend, mit Ausnahme von einer teilweise kaum 

zu ertragenen Unordnung in der Küche. Das Verhältnis mit meinen Mitbewohnern war sehr gut, 

da man sich untereinander sehr gut verstand und Rücksicht aufeinander nahm. Es  

Die Betreuung der Internationalen Studenten war überaus vorbildlich. Es wurde eine 

Einführungswoche organisiert, die 2 Wochen vor Beginn des Studiums begann. Die Kosten 

hierfür betrugen 85 Euro. Man wurde in Mentor Groups aufgeteilt, die aus ungefähr 10 bis 15 

Neuankömmlingen und 4 Mentoren bestand, von denen 2 niederländische und 2 internationale 

Studenten waren. Dort wurden viele Wichtige Dinge für die Studenten organisiert, zum Beispiel 

das Kaufen eines Fahrrads, was überaus wichtig in den Niederlanden und speziell für Nijmegen 

wichtig ist, da so gut wie alle Strecken innerhalb von Nijmegen am schnellsten mit dem Fahrrad 

zurückgelegt werden können. Des Weiteren wurde einem die Mühe abgenommen sich eine 

niederländische Telefonkarte zu besorgen, da diese jedem Teilnehmer der Einführungswoche 

kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Des Weiteren wurde einem die Stadt gezeigt, es gab 

einen Campus Rundgang und es wurde jeden Abend eine gute Party organisiert. Jeden Abend 

ging man in einem anderen Restaurant essen, wobei dort, wie auch auf den Partys 

Vergünstigungen für die Internationalen Studenten organisiert wurden. Im Rahmen der 

Einführungswoche wurde einem auch in diversen Vorträgen die niederländische Kultur und 

Mentalität näher gebracht. Anschließend gab es auch noch Informationsveranstaltungen die 

vom International Office des jeweiligen Fachbereichs abgehalten wurden, welche überaus 

informativ und übersichtlich waren. Dort wurde einem erklärt welche bürokratischen Hürden 

man noch nehmen musste, sowie man sich für Kurse anmeldet und einen persönlichen 

Stundenplan zusammenstellt. Des Weiteren wurden einem die Studenten-Kneipen, von denen 

es in Nijmegen sehr viele gibt, gezeigt. Auch über die Einführungswoche hinaus blieben die 

Mentorgruppen in engem Kontakt. Man traf sich oft, um feiern zu gehen und es wurden viele 

Partys organisiert. An meine Mentoren habe ich viele positive Erinnerungen, da sie darum 

bemüht waren, dass sich jeder Neuankömmling wohl fühlt und gut eingegliedert ist. Auch wurde 

unabhängig von der Mentorgruppe viel organisiert, um die International Students zu 

unterhalten. Es wurden Ausflüge geplant, an denen ich leider nicht teilgenommen habe, was 

mich im Nachhinein ärgert, da mir viel Positives über diese Ausflüge zu Ohren kam. Außerdem 

gab es in vielen Bars einen International Tuesday für internationale Studenten, wo diese 

Vergünstigungen auf ihre Getränke erhielten und die Chance bekamen untereinander zu feiern. 

Auch wurden gemeinsame Reisen ins Ausland organisiert, wie zum Beispiel nach Berlin oder 

andere deutsche Städte.  

Behördengänge in den Niederlanden gab es zum Glück nur einen, und das war der so 

genannte Stadswinkel Dort musste man sich lediglich als Student registrieren, was aber keinen 

Aufwand mit sich brachte, da man einfach nur mit dem Personalausweis und einer beglaubigten 

Geburtsurkunde an den Schalter gehen musste. Dort wurde man freundlich empfangen, und 



musste ein paar Formulare unterzeichnen. Die Abmeldung beim Stadswinkel geschah über ein 

Formular, das man dem Hausmeister kurz vor der Abreise gab, welches dieser dann an den 

Stadswinkel weiterleitete. 

Das allgemeine Studentenleben war sehr ausgeprägt in Nijmegen. In der Innenstadt gibt es 

sehr viele Bars, in denen vorwiegend studentisches Publikum anzutreffen ist. Die Bars, die sich 

in Nijmegen vorwiegend Cafés nennen, funktionieren als Bars und Clubs in einem. Sie sind 

allerdings für jeden offen, was ich als positive Eigenschaft der Niederlande im Allgemeinen 

festgestellt habe, sie sind nicht versnobt und man muss sich die meiste Zeit nicht mit 

Türstehern herumärgern. Außerdem wurden innerhalb der Wohnheime Partys von den 

Studenten organisiert, die meistens gut besucht waren, allerdings auch in viel Dreck und 

Schmutz endeten. Zugehörige gewisser Musikszenen können in Nijmegen auch in diversen 

Studentenverbindungen auf ihre Kosten kommen. 

Die Betreuung durch das International Office und den Programmbeauftragten war sehr 

gut. Die angestellten des International Office waren sehr offen und Hilfsbereit. Es war niemals 

ein Problem unangekündigt bei ihnen vorbeizuschauen und sich beraten zu lassen. Auch mein 

Programmbeauftragter war immer sehr hilfreich, da man bei ihm immer vorbeischauen konnte 

und diverse Dokumente unterzeichnet und abgestempelt haben wollte.  

Das Studieren meines Faches, nämlich Linguistik, war auch eine lehrreiche Erfahrung. Zwar 

wurde es mir gestattet an den Kursen, die ich mir ausgesucht hatte, teilzunehmen, obwohl 

diese fast ausschließlich auf Niederländisch gehalten wurden, jedoch gestaltete es sich 

teilweise schwer dem Vortrag des Dozenten zu folgen, aufgrund von Sprachproblemen. Im 

Allgemeinen war das Verhältnis zu den Dozenten immer sehr persönlich. Die Dozenten kannten 

ihre Studenten, sofern der Anzahl der Kursteilnehmer nicht allzu groß war, beim Namen. 

Dozenten und Studenten sprachen sich mit Vornamen an und duzten sich (auf Niederländisch).  

Die Unterrichtsmethodik weist an der Radboud-Universität einen großen Unterschied zu 

Frankfurt auf. Es wurde nicht zwischen Vorlesungen und Tutorien unterschieden, sondern 

zwischen so genannten Hoor- und Werkcolleges, die beide vom Dozenten gehalten wurden. 

Während in den Hoorcolleges neue Themen behandelt wurden, die Schwerpunktmäßig durch 

den Dozenten allein vorgetragen wurden, hatten die Werkcolleges den Zweck Wissen zu 

vertiefen und anzuwenden, wobei die Studierenden stärker miteinbezogen wurden. Allerdings 

fehlte in diesen Veranstaltungen der Kontakt zu erfahrenden Studenten, die meiner Erfahrung 

am besten Wissen, wie man sich am besten auf Klausuren vorbereitet und die 

Unterrichtsthematik allgemein besser aus der Sichtweise eines Studenten beurteilen können. 

Außerdem gibt es für viele Seminare Praktika, die das Ziel haben durchgenommene Themen in 

der Praxis zu testen und die Fähigkeit zum empirischen Arbeiten fördern und vor allem 

technische Hilfsmittel in diesem Rahmen einzusetzen. Weiterhin ist zu sagen, dass der 

Arbeitsaufwand im Allgemeinen etwas größer ist, da Hausaufgaben eine größere Rolle spielen 

und meist auch umfangreicher sind. Anwesenheitspflicht herrscht dort genau wie in Frankfurt. 

Die Klausuren haben dort meist einen ähnlichen Schwierigkeitsgrad, wobei auf im Unterricht 



miteinbezogene Diskurse oder Spezielle Themengebiete einen höheren Stellenwert einnehmen. 

Der größte Unterschied liegt aber darin, dass es pro Veranstaltung zwei Klausuren im Semester 

gibt. Die erste findet in einer dafür vorgesehenen Klausurwoche statt, die zwischen den zwei 

Quartalen des Semesters liegt. Die zweite Klausur findet nach Beendigung der Veranstaltung 

statt, also am Ende des zweiten Quartals. Klausurstoff der ersten Klausur ist für gewöhnlich 

nicht Klausurstoff der zweiten Klausur. Dieses Prüfungssystem erleichtert den Lernaufwand 

ungemein.  

Die Reisemöglichkeiten in den Niederlanden sind um einiges besser als in Deutschland, da 

der öffentliche Personenverkehr längst nicht so teuer ist, aber auch weil sehenswerte Städte 

wie Utrecht, Rotterdam, Eindhoven und vor allem Amsterdam sehr nahe beieinander liegen. Es 

zusätzlich die Möglichkeit, mit einer Gruppe von 5 Studenten ein Gruppenticket zu kaufen, was 

die persönlichen Reisekosten erheblich senkt. Die Niederlande sind ein sehenswertes Land, 

gerade wenn man sich für Architektur interessiert. Man kann auch ohne große Mühen Ausflüge 

nach Belgien machen. Gerade im Sommer kann man schöne Ausflüge mit dem Fahrrad nach 

Deutschland unternehmen, denn die deutsche Grenze ist nicht mehr als eine Fahrradstunde 

entfernt. 

Mein Gesamteindruck von den Niederlanden ist sehr positiv. Die Menschen dort sind sehr 

offen, aber vor allem unkompliziert, direkt und freundlich. Man kommt dort schnell ins Gespräch. 

In ihrer Mentalität ähneln sie den Deutschen so sehr, dass Kommunikationsprobleme so gut wie 

ausgeschlossen sind. Pünktlichkeit ist dort sogar noch wichtiger als bei uns, wie ich erfahren 

musste; Verspätungen von 3 Minuten werden schon kritisch kommentiert. Die Niederländer 

sprechen sehr gut Englisch und teilweise auch Deutsch, sodass man sich gut zurechtfinden und 

einleben kann, auch wenn man kein Niederländisch, oder wie in meinem Fall nur sehr schlecht 

Niederländisch spricht. Außerdem sind die Niederländer sehr fröhliche Menschen, die sehr oft 

den Eindruck machen, dass sie guter Laune und glücklich sind. Mein Gesamtfazit fäält deshalb 

überaus positiv aus. Ich würde jedem zu einem ERASMUS-Aufenthalt in den Niederlanden und 

vor allem in Nijmegen sehr raten, weil es einem die Möglichkeit gibt, Erfahrungen im Ausland zu 

sammeln, in Kontakt mit Landsleuten und Internationalen Studenten zu kommen. Die 

Universität ist sehr gut, die Stadt ist sehr schön mit vielen Kneipen, schönen Altbauten und 

Parks. Die Menschen dort geben sich Mühe, dass man sich wohlfühlt, sind ungemein offen und 

hilfsbereit. Ich habe dort tolle Freunde gefunden und es steht fest, dass es mich in naher 

Zukunft wieder dort hinziehen wird. 

 


