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persönlicher Erfahrungsbericht 

 Vorbereitung  

Anfang März bekam ich die Zusage für mein Erasmus-Semester in Groningen. Im April kam 

dann per E-Mail der Kontakt mit dem Groninger Erasmusbeauftragten, Paul van Steen 

zustande. Hierbei ging es vor allem um die Kurswahl. Neben dem obligatorischen Kurs „Spatial 

Problem and Spatial Policies“ (SPSP), der von allen internationalen Studenten des 

Fachbereichs absolviert werden muss,  lassen sich eine Vielzahl weiterer Kurse belegen 

(http://www.rug.nl/frw/education/international/foreignstudents/exchangestudents/isspscourseopti

ons/regularcoursesinenglish). Außerdem besteht die Möglichkeit auch an Kursen aus anderen 

Fachbereichen teilzunehmen. Hierbei war Herr van Steen eine große Hilfe, da er nicht nur den 

Kontakt zu anderen Fachbereichen herstellte, sondern mich auch für diese Kurse einschrieb.  

Weiterhin galt es eine Wohnung in Groningen zu finden. Hierbei entschied ich mich für einen 

Platz in einem internationalen Studentenwohnheim (http://www.housingoffice.nl/). Wichtig ist 

hier eine frühzeitige Bewerbung, bei der man drei Prioritäten für die Vielzahl von Wohnheimen 

abgeben kann.  

 

 erste Wochen in Groningen  

Mein Semester in Groningen begann mit der Teilnahme an der offiziellen Eröffnungsfeier für 

alle internationalen Studenten. Im Anschluss hieran gab es die Möglichkeit sich für die 

„Introduction Week“ des ESN (Erasmus Student Network) anzumelden, die eine Programm 

über vier Tage mit vielen Aktivitäten bietet. Dies ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, da man so 

bereits vor dem Start der Vorlesungen eine Menge Leute sowie die Stadt genauer kennenlernt. 

So kann man schnell erste Freundschaften schließen. Mit vielen Studenten, die ich dort 

kennengelernt habe, bin ich über das gesamte Semester in Kontakt geblieben, sodass ich den 

Besuch der Introduction Week nur empfehlen kann. Das ESN organisiert darüber hinaus über 

http://www.rug.nl/frw/education/international/foreignstudents/exchangestudents/isspscourseoptions/regularcoursesinenglish
http://www.rug.nl/frw/education/international/foreignstudents/exchangestudents/isspscourseoptions/regularcoursesinenglish
http://www.housingoffice.nl/


2 
 

das ganze Semester eine Menge Partys und Veranstaltungen, die von den internationalen 

Studierenden meist gut besucht werden.  

 

 

 Wohnsituation 

Die Wahl eines Studentenwohnheimes habe ich im Nachhinein nicht bereut. Erwähnenswert ist 

aber, dass man für die Vermittlung eines Wohnheimplatzes eine Gebühr von 275€ zahlen 

muss. Ich lebte in dem Wohnheim Kornoeljestraat, welches mit 350€ Miete eines der billigsten 

war. Trotzdem war die Ausstattung der Zimmer und Küche völlig in Ordnung und auch die 

Sauberkeit war annehmbar. Besonders die Nähe zum Zernike-Campus, auf welchem die 

Geographie-Veranstaltungen stattfinden war sehr vorteilhaft. Außerdem fand ich das 

Zusammenleben mit einer Vielzahl von internationalen Studierenden sehr angenehm und 

abwechslungsreich. Bad und Küche wurden mit 14 weiteren Studierenden geteilt, im gesamten 

Gebäude wohnten ca. 300 Personen. Das sorgte für ein schönes Gemeinschaftsleben. Wer 

hingegen mehr Ruhe und Platz für sich braucht findet auf dem freien Wohnungsmarkt auch eine 

Vielzahl an WGs, die für einen ähnlichen Preis oft eine deutlich bessere Ausstattung bieten 

(Facebook-Gruppen: „Groningen rooms“, „Free Housing Announcements in Groningen“). 

  

 Studium an der Gasthochschule  

Die Studienbedingungen in Groningen sind sehr angenehm. Die Universität hat neben dem 

Hauptstandort in der Innenstadt noch einen Campus im Norden der Stadt, wo auch die 

Geographie-Veranstaltungen stattfanden. An beiden Standorten gibt es große und gut 

ausgestattete Bibliotheken in denen es sich gut lernen lässt. Zum Semesterende wird es aber 

vor allem in der Innenstadt sehr voll. Auch die Ausstattung mit PC-Räumen ist sehr gut. 

Bei der Kurswahl gab es keine Probleme und es war auch sehr einfach möglich nach Ankunft in 

Groningen noch Änderungen an der Kurswahl vorzunehmen. Das Angebot an Kursen war 

ausreichen um genügend CPs zu sammeln und auch das Belegen von Kursen aus anderen 

Fachbereichen stellte keine Schwierigkeit dar. 

Das Semester ist unterteilt in zwei Halbsemester. Alle gewählten Kurse gehen also jeweils nur 

über ein halbes Semester an dessen Ende eine zweiwöchige Prüfungsphase steht. 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Geographie-Kurse die extra für die internationalen 

Studierenden angeboten werden („SPSP“ sowie „Spatial Planning Group Project“) sehr 

praxisorientiert sind und wenig theoretische Kenntnisse erfordern. Vor allem SPSP war zwar 

eine schöne Einführung in die geographischen Besonderheiten der Niederlande und sehr 

geeignet um das Land kennenzulernen, da mehrere große Exkursionen unternommen wurden, 

aber der Wissenzuwachs hielt sich in Grenzen. Anders war es hingegen bei den regulären 

Kursen des Fachbereichs sowie anderer Fachbereiche (Ich nahm noch an „Global Development 
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Studies“ aus dem Fachbereich Economics and Business teil). Hier ist ein hohes Lehrniveau 

gegeben und auch der Lernaufwand sollte nicht unterschätzt werden. 

 

 Transportmittel 

Das einzig wahre Transportmittel in Groningen ist das Fahrrad. Daher gibt es auch eine Vielzahl 

an Möglichkeiten sich ein gebrauchtes Fahrrad zuzulegen (Von ehemaligen Erasmusstudenten, 

in Fahrradläden, über Facebookgruppen, über die Stadt: 

http://gemeente.groningen.nl/fietsen/verkoop-tweedehands-fietsen). Mit dem Fahrrad kann man 

innerhalb kürzester Zeit alle Ecken Groningens erreichen, sodass ich in meiner Zeit dort fast nie 

ein anderes Verkehrsmittel benutzen musste. Allerdings ist die Zahl an Fahrraddiebstählen sehr 

hoch, sodass man sein Rad immer gut anschließen sollte. Ich kenne eine Menge Leute, denen 

dort das Fahrrad geklaut wurde. Mit zwei Schlössern ist man hier auf der sicheren Seite. 

 

 Alltag und Freizeit  

Da Groningen eine absolute Studentenstadt ist, ist auf jeden Fall genug Abwechslung geboten. 

Einerseits werden von ESN viele Partys, Veranstaltungen und Wochenendausflüge angeboten, 

es lohnt sich aber sehr auch aus der „Erasmusblase“ rauszukommen. Der Kontakt mit 

Niederländern ist manchmal etwas schwierig herzustellen, aber etwa über das Unisportangebot 

ACLO, welches sehr zu empfehlen ist kann man Kontakte knüpfen.  

In der Innenstadt gibt es mit der Poelestraat eine zentrale Kneipengegend, die aber stark an 

das überfüllte Alt-Sachsenhausen erinnert. Darüber hinaus gibt es verschiedenste 

Veranstaltungsorte (besonders empfehlenswert: Simplon, Vera) die an Wochenenden 

Livemusik oder Partys bieten. Auch wenn die Stadt deutlich kleiner als Frankfurt ist, hat sich 

durch die hohe Studentendichte ein großes Angebot an Bars und Kneipen.  

Auf keinen Fall sollte man das Eurosonic Noorderslag Festival verpassen, das Mitte Januar 

stattfindet. Hier gibt es über die ganze Stadt verteilt kleine und große Bühnen mit Livemusik.  

 

Die Niederländische Bahn bietet ein Gruppenticket an, dass es ermöglicht, bei einer Buchung 

durch mehrere Personen deutlich vergünstigte Tickets zu bekommen. So kann man 

beispielsweise für nur 7€ an einem Tag nach Amsterdam und zurück fahren. So kann man per 

Bahn günstig die gesamte Niederlande erkunden, hier gibt es viele lohnenswerte Ziele für 

Tagesausflüge (z.B.: Den Haag, Utrecht, Gouda und Delft). Des Weiteren sind die Inseln 

Ameland und Schiermonnikoog absolut zu empfehlen. Für sportlich begeisterte gibt es auch 

eine Vielzahl an Möglichkeiten für Fahrradtouren in der Umgebung von Groningen. 

 

 finanzielle Aufwendungen  

Das Preisniveau ist in etwa mit dem in Deutschland vergleichbar. Supermärkte wie Lidl geben 

einem die Möglichkeit relativ günstig Nahrungsmittel einzukaufen. Die Mietpreise sind in etwa 

http://gemeente.groningen.nl/fietsen/verkoop-tweedehands-fietsen
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auf dem Frankfurter Niveau. Ausgaben für die Universität halten sich im Rahmen. Der Kurs 

SPSP kosteten ca.100€ (gut angelegtes Geld, da 5 Exkursionen enthalten waren), ansonsten 

fallen eventuell Kosten für Bücher oder Druckkosten an. 

 

 persönliches Fazit  

Abschließend kann ich sagen, dass es die absolut richtige Entscheidung war, ein Erasmus-

Semester zu machen. Auch Groningen als Standort hat mir außerordentlich gut gefallen. 

Einerseits sind die universitäre Betreuung und das Kursangebot sehr gut. Andererseits ist durch 

das große Angebot an Freizeitaktivitäten und kleinen und größeren Reisen in die Umgebung 

kaum Platz für Langeweile. Daher war es das Semester eine hervorragende Erfahrung und ich 

bin mit vielen positiven Eindrücken zurückgekehrt. 

 


