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Persönlicher Erfahrungsbericht

Seit Beginn meines Studiums war es mir klar, dass ich im 5. Semester ein halbes Jahr an einer
ausländischen Universität studieren wollte. Zu den Gründen zählten nicht nur, dass ich gerne andere
Kulturen und Sprachen kennenlerne, sondern auch einfach die Lust auf etwas Neues und das Interesse
ein anderes Bildungssystem einmal zu erleben. Da ich an eine Universität wollte, an welcher in Englisch
unterrichtet wurde, hatte ich drei Universitäten zur Auswahl: Lund in Schweden, Plymouth in
Großbritannien und Groningen in den Niederlanden. Nicht zuletzt meine Leidenschaft für guten Käse,
sondern auch das Studienangebot und ein von Freunden angepriesenes studentisches Flair haben mich
von der Rijksuniversiteit Groningen überzeugt.

Vorbereitung

Nachdem ich die Zusage für mein Auslandssemester in Groningen bekommen habe, begann ich voller
Freude und Aufregung mit den Vorbereitungen. Zu meiner Erleichterung waren hierbei das International
Office sowie Paul van Steen (Koordinator und Dozent an der Faculty of Spatial Science) und Jens
Schreiber (Koordinator am FB 11) sehr hilfsbereit und somit die Einschreibeprozedur einfach und
schnell geschehen.  

Als nächste Herausforderung stand sodann die Wohnungssuche an. Ich machte es mir hier einfach und
bewarb mich für eines der vielen International Student Houses. Der Hacken hierbei ist, dass eine
300€-Courtage, sowie eine Monatsmiete im Voraus fällig werden. Bewerben konnte man sich für
maximal drei Wohnheime. Diese variierten sehr in Lage, Größe und Ausstattung der Zimmer sowie dem
Preis. Ich kam schließlich in meiner ersten Wahl unter: Kornoeljestraat. Ein 70er-Jahre Block mit 10
Stockwerken. Von außen vielleicht etwas abstoßend, von innen aber gefüllt mit großartigen Menschen
und einer herzlichen Atmosphäre. Miete waren 352€ pro Monat, Küche und Bad wurden mit 15
weiteren geteilt und dreimal die Woche kam die Reinigungskraft. Die Lage war für mich super, da ich in
7 Minuten am Zernike Campus und in 10 Minuten am Grote Markt mit dem Fahrrad war. Ansonsten gibt
es auch genügend FB-Gruppen für die WG-Suche (Groningen Rooms oder Groningen for Rent). 

Darüber hinaus gab es für mich nicht viel vorzubereiten. Da mein Zimmer möbliert war, habe ich
lediglich das Nötigste mitgenommen, wodurch ich nur mit einem großen Backpack anreiste. 

Die erste Tage in Groningen

Ich bin mit der Bahn nach Groningen gereist, was von Frankfurt aus kein großes Problem ist. Hier



angekommen habe ich es mir erstmal im International Student House gemütlich gemacht und mit
anderen die Stadt erkundet. Da Groningen mit seinen knapp 200.000 Einwohnern doch eher
überschaubar ist, hat man schnell einen Plan von der Stadt. Innerhalb der Kanäle liegt die Innenstadt mit
Cafés, Shops und Bars, dem Academia Building und der Hauptbibliothek - alles zentral und super zu
erreichen. 

Am zweiten Tag fand der "Welcoming Day" für alle Internationals statt. Hierzu muss man sagen, dass
die Universität Groningen diesen sehr gut organisiert hatte. Zuerst gab es eine Einführung für alle
zusammen in der Martinikerk, danach wurden wir in die verschiedenen Fachbereiche aufgeteilt um
detailliert Infos zu Studium und Personen zu bekommen, bevor wir wieder alle zusammen zu Socializing
mit Imbiss und Umtrunk eingeladen wurden. An diesem Tag bestand auch die Möglichkeit sich für die
ESN Introduction Week, einer Einführungswoche speziell für Internationals anmelden. Das ist meiner
Meinung nach total zu empfehlen. Ich hatte unglaublich viel Spaß in dieser Woche. Für 40€ wird man
Mitglied der ESN und nimmt während dieser Woche mit seiner ESN-Gruppe an Workshops, Sports
Days, Führungen oder Kochabenden und Partys teil. Eine super Möglichkeit schnell und unkompliziert
viele Menschen kennenzulernen und Spaß zu haben. 

Am dritten Tag fand nochmals ein Orientierungsnachmittag der Fakultät statt, an welchem ausgiebig
über das Kursprogramm, Fristen und Examen gesprochen wurde. Anschließend gab es noch ein
gemeinsames Abendessen. 

Überlebenswichtig!

Das Erste, was man sich in Groningen zulegen sollte ist ein Fahrrad - ohne geht es meiner Meinung
nach nicht! Nicht nur ist das Fahrrad in den Niederlanden eines der beliebtesten Verkehrsmittel, sondern
in Groningen auch das womit man am einfachsten und schnellsten herumkommt. Die
Fahrradinfrastruktur ist bestens ausgebaut und die Wege aufgrund der kompakten Stadt kurz.
Fahrrad-Läden sind an jeder Ecke, wobei dort Second Hand-Räder meist recht teuer sind (70€ und
mehr). Zu empfehlen sind hier FB-Seiten wie "bikes in Groningen" oder "for sale in Groningen", aber
auch der einmal im Monat von der Stadt organisierte Verkauf falsch geparkter und daher eingesammelter
Fahrräder. Dort beginnen die Preise bei 35€ für passable Räder. 

Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Groningen zuhauf. Sehr zu empfehlen ist Mamma Mini, ein Second
Hand Shop mit mehreren Dependancen in Groningen. Dort finden sich nützliche Alltagsgegenstände zu
günstigen Preisen und alles was man sonst so gebrauchen kann. Zum Lebensmitteleinkauf ist Albert
Heijn großartig. Etwas teuer als LIDL und ALDI, aber dafür eine riesige Auswahl an allem, was das
Herz begehrt. Dazu gibt es auf kostenloses WIFI und Kaffee. 

Universitäres

Während meines Aufenthaltes in Groningen habe ich drei Kurse besucht. Im folgenden möchte ich diese
kurz vorstellen.

Spatial Policies, Spatial Problems: The Dutch Experience (10CPs)

Dieser Kurs war für alle Internationals im Fachbereich vorgeschrieben. Er gab einen breiten Überblick
zu allem, was die Niederlande an Raumplanung zu bieten haben. Neben drei Vorlesungen und einem
Tutorium pro Woche gab es jedes zweite Wochenende verpflichtende Exkursionen zu Themen wie Water



Management, Randstand oder Fahrradinfrastruktur. Positiv an diesem Kurs war, dass es sehr bereit
angelegt und für jeden etwas interessantes dabei war. Darüber hinaus ist die Leidenschaft mit der Paul
van Steen und die anderen Lehrkräfte für diesen Kurs brannten bemerkenswert. Leider hat der Kurs
aufgrund seiner Breite leider nicht wirklich zu meinem weiteren Studium beitragen können. 

Geography of Health (5CPs)

Dieser Kurs beschäftigte sich mit der geographische Verbreitung von Gesundheit bzw. Krankheit und
den jeweiligen räumlichen Gegebenheiten. Viele Gastlektoren machten das Programm
abwechslungsreich und interessant. 

Spatial Planning Group Project (5CPs)

In diesem Kurs suchte man sich mit einer Kleingruppe ein eigenes Thema zu welchem man eine kleine
Feldstudie macht. Ich beschäftigte mich in meiner Gruppe mit der Wahrnehmung von Solarenergie in
zwei Groninger Nachbarschaften und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit Solarenergie
mehr angenommen wird. Der Kurs war sehr zeitintensiv, aber da man sich Thema und Arbeitszeit selbst
aussuchen konnte, war das kein Problem. Spannend war auch die Zusammenarbeit in einem Team mit
verschiedenen Internationals. 

Alltag und Freizeit

Groningen ist die größte Stadt im Norden der Niederlande und gleichzeitig Hauptstadt der
gleichnamigen Provinz. Groningen wurde in den letzten Jahren dreimal in Folge als Beste
Studentenstadt in den Niederlanden ausgezeichnet - zu Recht. Die Stadt bietet alles, was sich ein
Student wünscht. Von günstigen Sportangeboten über die höchste Bardichte in den Niederlanden bis zu
verschiedenen kostenlosen Festivals wie das Noorderzon oder Let´s Gro. Ausgehen kann man hier jeden
Tag, doch besonders von Donnerstag bis Samstag sind die Groninger unterwegs. Die meisten Bars und
Clubs befinden sich in den Straßen Poelestraat, Peperstraat und Oosterstraat, welche direkt in der
Innenstadt östlich des Grote Markt liegen. Dort gibt es Shots für 1€ oder ein Bier für 1,20€. Zu
empfehlen ist vor allem Het Concerthuis, unter der Woche eine super Bar und Sonntags gibt es dort
einen ausgezeichneten Brunch für 9€. Großartig sind auch die vielen großen Grünflächen wie etwa der
Noorderplantsoon und die vielen Kanäle, die durch die Stadt führen. In Groningen selbst, sollte man auf
jeden Fall den Martini Tower erklimmen, von welchem man einen hervorragenden Blick über die ganze
Stadt hat. Darüber hinaus kann man ohne Probleme zahlreiche Tagesausflüge machen. Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Giethoorn (Venedig der Niederlande) und Schiermonnikoog
(Nordseeinsel) sind nur etwas zwei Stunden mit den Öffentlichen entfernt. 

Fazit

Ich hatte unglaublich viel Spaß während meiner Zeit in Groningen. Nicht nur die Leute, sondern auch
diese kompakte, lebendige Studentenstadt trugen einen Großenteil zum Erfolg meines Auslandssemester
bei. Wer wahres Studentenflair haben möchte ist hier genau an der richtigen Adresse - beste
Barinfrastruktur, Sportclubs und was das Herz sonst noch begehrt. Wer jedoch ein faules Semester
machen möchte oder seine Noten aufbessern will, dem muss ich von Groningen abraten. Das
Arbeitspensum ist deutlich höher als in Frankfurt, die Anforderungen sind höher, gleichzeitig aber auch
die Betreuung super und die Dozenten haben immer ein offenes Ohr. Work hard, play hard - so lässt sich



ein Semester an der Rijksuniversiteit Groningen wohl am besten zusamenfassen. 


