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Vor Ankunft: Bewerbungsprozess und Organisatorisches  

Durch das Erasmus-Programm ist die Bewerbung bei der Rijksuniversiteit sehr unkompliziert: 

Nach der Bestätigung durch das Auslandsbüro meldet man sich einfach online bei der 

Universität an. Insgesamt habe ich die Kommunikation mit dem Auslandsbüro dort als 

hervorragend empfunden; Informationen wurden immer weit im Voraus per Email verschickt 

und auch auf individuelle Anfragen wurde innerhalb eines Tages reagiert. Man erhält sogar eine 

personalisierte Website, auf der alle nötigen Informationen übersichtlich dargestellt sind.  

 

Die Universität betreibt zwei Online-Portale: Nestor (ähnlich wie OLAT) und Progress 

(entspricht dem HRZ). 

Sobald man seine Student Number und Zugangsdaten erhält, kann man sich in Nestor 

einloggen. Dort werden alle wichtigen Informationen gebündelt. Die Kursanmeldung geschieht 

jedoch über Progress. Bei der Kurswahl muss man selbst kontrollieren, ob sich Kurse bzw. die 

Klausuren überschneiden. Danach erscheinen die gewählten Kurse in Nestor, wo man auch 

Zugang zu den Kursmaterialien, -dokumenten und –informationen erhält.  

Zu beachten ist, dass man sich meist selbst zu den Tutorien anmelden muss, was meistens ab 

etwa einer Woche vor Kursbeginn möglich ist. Für gewöhnlich muss man sich damit nicht 

sonderlich beeilen, bei einem meiner Kurse (Global Development Studies) waren die 

beliebtesten Termine jedoch schon nach fünf Minuten vollständig belegt. Zu den Klausuren wird 

man automatisch angemeldet.  

Die universitäre Email-Adresse wird recht häufig benutzt und sollte deswegen bereits zu Beginn 

gecheckt werden. Der Link findet sich auf der Startseite von Nestor im Menü an der linken 

Seite.  
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Wohnungssuche 

Neben den technischen Fragen drängt sich vor Abreise natürlich noch ein ganz anderes 

Problem auf: die Wohnungssuche. Im Gegensatz zu beinah allen internationalen Studenten, die 

ich kennen gelernt habe, habe ich nicht den Weg über das Housing Office gewählt, sondern 

mich selbst auf die Suche nach einer Wohnung gemacht. Dazu muss gesagt werden, dass ich 

niederländisch spreche, was die Suche natürlich sehr erleichtert hat. Mein Eindruck war jedoch, 

dass auch englisch-sprechende Studenten keine großen Probleme haben sollten, eine 

Wohnung außerhalb der Studentenwohnheime zu finden. Empfehlen kann ich zum einen die 

Facebook-Seite Free Housing Announcements in Groningen (group for students),  auf der 

regelmäßig sowohl Gesuche als auch Angebote gepostet werden. Zum anderen lohnt sich ein 

Blick auf die Seite www.kamernet.nl, auf der man sich kostenlos registrieren kann – in etwa das 

Pendant zu „WG gesucht“. Im Allgemeinen hatte ich den Eindruck, dass die selbstständige 

Wohnungssuche sich auch preislich lohnt; das Niveau liegt ähnlich oder etwas niedriger als in 

Frankfurt.  Da es außerdem keine Gebühr wie beim Housing Office gibt und viele Wohnheime 

nicht sonderlich gemütlich sind, bin ich über meine Entscheidung auch im Rückblick sehr froh: 

Mir hat es sehr gut gefallen, mit Niederländern zusammen zu wohnen. Jedoch muss man 

sagen, dass einem so etwas die Internationalität und die vielen Aktivitäten im 

Studentenwohnheim entgehen. 

 

Außerdem sollte man sich möglichst direkt nach Ankunft um ein Fahrrad kümmern, da ohne 

den fahrbaren Untersatz in Groningen und in den Niederlanden schlichtweg nichts läuft! 

 

Die Stadt Groningen 

Ich habe mich in Groningen ausgesprochen wohl gefühlt. Die Architektur der Stadt ist geprägt 

von typisch niederländischen Häusern und Grachten. Es gibt unglaublich viele gemütliche 

Cafés, kleine, originelle Lädchen und so viele Kneipen, dass man sich angeblich ein Jahr lang 

jeden Abend eine andere aussuchen könnte. Das Angebot an Erasmus- und sonstigen Partys 

ist entsprechend groß, und eigentlich ist jeden Tag irgendwo etwas los. Zwar ist die Stadt mit 

ihren 200.000 Einwohnern nicht gerade groß, jedoch fällt sofort auf, dass sie beinah nur aus 

Studenten besteht. Zu empfehlen ist auch der Markt auf dem Vismarkt, der dienstags, freitags 

und samstags stattfindet. 

ESN  organisiert in der Einführungswoche Ende August außerdem zahlreiche Aktivitäten, 

sodass man sich in der Stadt schnell zurechtfindet. 

 

Rijksuniversiteit Groningen 

Die Rijksuniversiteit zählt zu den hundert besten Universitäten weltweit und auch der 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften ist international sehr anerkannt. Dies merkt man auch 

http://www.kamernet.nl/
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im Universitätsalltag am hohen Niveau. Die Dozenten sind häufig sehr motiviert, hilfsbereit und 

auch pädagogisch stark. Der Zernike-Campus, wo die Fakultät (FEB) angesiedelt ist, liegt etwa 

10 min. nördlich des Zentrums.  

 

Das niederländische Universitätssystem steht in starkem Kontrast zum Wirtschaftsstudium an 

der Goethe Universität und ist daher zunächst einmal ungewohnt. Die Niederländer teilen das 

Semester in zwei Blocks ein, die jeweils 7 Wochen dauern. Am Ende jeden Blocks liegt eine 

Klausurenphase, sodass der Druck gut verteilt und der Stoff aufgrund der komprimierten Zeit 

noch sehr präsent ist. Während man in Frankfurt relativ eigenständig entscheiden kann, wie 

intensiv man sich im Semester mit dem Stoff beschäftigt, lässt das System in den Niederlanden 

weniger Freiheiten: In Groningen musste ich in beinah allen Fächern Präsentationen, Essays, 

Forschungsdesigns oder wenigstens eine Midterm-Klausur schreiben.  

In vielen Kursen sind die Tutorien Pflicht; Nicht-Erscheinen führt oft zu Notenabzug. Die 

meisten Kurse sind mit einem hohen Leseaufwand verbunden. Oft müssen Bücher gekauft 

werden, manchmal werden auch ein Reader oder wichtige Papers zur Verfügung gestellt.  

Das Notensystem ist ebenfalls anders: Die höchste, kaum zu erreichende Note ist eine 10; auch 

eine 9 ist immer noch eine hervorragende Leistung. Mittlerweile wurde die Umrechnung meines 

Wissens so angepasst, dass auch eine 9 als 1.0 verbucht wird. Ab 5.5 gilt das Fach als 

bestanden. Außerdem wird gnadenlos auf- bzw. abgerundet. 

Die Klausuren habe ich als deutlich angenehmer wahrgenommen, da sie zwar für etwa 1.5 

Stunden konzipiert sind, man jedoch 3 Stunden Zeit für die Bearbeitung hat. 

Alles in allem hat das niederländische System mir persönlich mehr zugesagt als das deutsche! 

 

Fächerwahl 

Mir ist der Unterschied zwischen Kursen aus dem 2. und 3. Jahr sehr aufgefallen. Die 

Veranstaltungen des 2. Jahres sind im Allgemeinen deutlich größer, oft etwas mathematischer 

und es werden weniger Leistungen während des Semesters erwartet. Ich fand die Kurse des 3. 

Jahres oft interessanter, aber auch arbeitsintensiver. 

 

Globalization – Topics and Methods 

In Globalization wurde jede Woche ein neuer Aspekt der voranschreitenden Globalisierung 

besprochen – von Migration über Finanzmarktintegration bis hin zu internationalem Handel. 

Außerdem wurde eine grobe Einführung in wirtschaftswissenschaftliche Forschungsmethoden 

geboten. Daher war das Fach ungeheuer vielfältig. Jede Woche wurden zwei Papers zum 

jeweiligen Thema in den Tutorien besprochen. Im Tutorium musste eine Gruppenpräsentation 

gehalten werden, die zusammen mit der Anwesenheit 25% der Note ausmachte. Insbesondere 

der Assistant Professor war hervorragend und wurde sogar zum besten Lecturer des 

Fachbereichs gewählt. Die Klausur bestand aus einer Essay-Frage, die man unter Verwendung 
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aller Unterlagen 3 Stunden lang bearbeiten konnte. Ich kann den Kurs sehr empfehlen; die 

Lektüre der Papers nimmt aber viel Zeit in Anspruch. 

 

FDI, Trade and Geography (5 CPs) 

Dies ähnelte eher einem Frankfurter Modul.  Am Rande ging es auch um humangeographische 

Themen, der Schwerpunkt lag aber auf Wechselkursen, Währungskrisen etc. Wer alle Tutorien 

besucht, bekommt einen halben Bonuspunkt, und es wird ein Midterm geschrieben, welches 

30% zählt. Die Klausur bestand aus MC sowie offenen Fragen. Es ist sehr gut möglich, hier 

eine gute Note zu bekommen. Die Dozentin bringt einem den Stoff ansprechend näher, es gibt 

aber spannendere Fächer. Es handelt sich außerdem um eine große Veranstaltung.  

 

Culture and Economics (5 CPs) 

Das Fach hat mir sehr gut gefallen, da hier einmal ein ganz anderer Blick, nämlich ein 

kultureller, auf wirtschaftliche Theorien geworfen wurde. In einer Kleingruppe wird ein Exposé 

entwickelt, welches 40% der Note ausmacht. Ich konnte hier meine Seminararbeit schreiben, 

allerdings war dafür ein zweites, nur von mir geschriebenes Exposé nötig, was alles zusammen 

doch recht viel Arbeit war. Für die Klausur empfiehlt es sich dringend, auch das Buch sorgfältig 

zu lesen. Der Kurs ist sehr empfehlenswert, aber nur für Studenten, die die 

Wirtschaftswissenschaften mehr sozialwissenschaftlich verstehen. 

 

Global Development Studies (GDS) (5 CPs) 

GDS ist eine Einführungsveranstaltung, die ein sehr breites Themenfeld abdeckt. So wurde u.a. 

über Agrarwirtschaft, Industrialisierung, Bildung, das Gesundheitswesen in Entwicklungsländern 

oder Entwicklungshilfe gesprochen. In den Tutorien wurden die Themen in Diskussionen unter 

Leitung des Dozenten erarbeitet. Der Leseaufwand war sehr hoch, aber ich fand das Fach 

wirklich faszinierend und es stellten sich viele neue Erkenntnisse ein. Sehr empfehlenswert, 

auch wenn es eine große Vorlesung ist. 

 

Topical Themes in Development Studies (5 CPs) 

Dieses Fach beinhaltet keine Vorlesungen, sondern besteht aus dem Verfassen einen 

ausführlichen Essay zu einem selbstgewählten Thema im Bereich Development Studies. Es 

gibt den kompletten Block über nur etwa 3 begleitende Treffen, sodass viel Eigeninitiative 

gefragt ist. Dafür bietet sich die Möglichkeit, tief in ein Thema einzutauchen. Man sollte 

allerdings erwähnen, dass Hausarbeiten nur in den seltensten Fällen höher als 8 bewertet 

werden, sodass eine wirklich gute Note schwierig ist. Doch gerade als Vorbereitung auf die 

Bachelorarbeit ist das Fach sehr zu empfehlen.  

 

Public Finance (5 CPs) 
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Hier lag der Fokus auf Themen wie faire und effiziente Steuererhebung, Staatsverschuldung 

oder Vorzüge der Dezentralisierung. Eine Vorlesung beinhaltet eine große Fülle an Stoff. Der 

Kurs bietet einen sehr spannenden Ausflug nach Den Haag in das Wirtschaftsministerium und 

das CPB, das Centraal Planbureau, an. Empfehlenswert, eher mathematisch.  

 

Sonstige Tipps 

Für Ausflüge in der Umgebung bieten sich besonders die schönen Nordseeinseln 

Schiermonnikoog oder Ameland an. Und ein Kurztrip nach Amsterdam oder Rotterdam ist 

sowieso nie verkehrt! De Hema oder Kruidvat bieten häufig günstige Tagestickets mit dem Zug 

an; außerdem haben die „Nederlandse Spoorwegen“ (wie die Deutsche Bahn) selbst oft sehr 

gute Angebote: Unter http://www.spoordeelwinkel.nl findet man sogenannte „uitjes“, günstige 

Tagesausflüge, die z.B. den Zug nach Rotterdam mit einer Hafenrundfahrt kombinieren. 

Nachteil ist, dass man ein holländisches Konto benötigt. 

Auch der Hochschulsport fehlt nicht in Groningen: Beim ACLO gibt es eine Vielzahl an 

Sportangeboten. 

 

Allgemein hat mir das Studium an der Rijksuniversiteit wirklich sehr gut gefallen, und auch 

Groningen ist eine echte Studentenstadt! Allerdings nimmt das Studium trotz geringerer 

Präsenzstunden deutlich mehr Zeit in Anspruch.  

 

Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben: saskia.schindler@outlook.de 

http://www.spoordeelwinkel.nl/

