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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung 
Die Vorbereitung zu dem Auslandssemester fand geregelt über das International Office statt. 

Nach der normalen Bewerbung und der Zusage seitens der Gastuniversität und meiner 

Universität war nur noch weniges zu erledigen. Die Gastuniversität hat dabei Kontakt mit mir 

aufgenommen und fehlende Dokumente angefordert. Zudem musste beispielsweise noch ein 

Passbild für den Universitätsausweis bereitgestellt werden oder sich für das Uni-Netwerk Nestor 

angemeldet werden. Nichts davon stellte ein Problem dar und verlief reibungslos. Zudem sind 

die Mitarbeiter des International Office der Gastuniversität sehr hilfsbereit und antworten auf 

jegliche Fragen in kürzester Zeit. 

 

 

Erste Wochen 
Eingefunden habe ich mich an der Universität in Groningen recht schnell. Bevor die 

Veranstaltungen beginnen, findet eine Einfürhungswoche mit allen Internationals statt. Direkt 

am Beginn werden alle Internationals in kleine Gruppen eingeteilt mit jeweils zwei 

Gruppenverantwortlichen. Es wird einem die Stadt und die Universität gezeigt. Zudem erhält 

man alle nötigen Informationen für ein erfolgreiches Auslandssemester. Der Spaß kommt dabei 

nicht zu kurz! Jeden Abend ist irgendeine Veranstaltung geplant. Sehr viele neue 

Freundschaften werden hier geschlossen.  

 

 

Wohnsituation 
Wohnungsmöglichkeiten in Groningen zu finden ist nicht ganz einfach. Die Stadt ist im 

verhältnis zu Ihrer Einwohnerzahl nicht sehr groß und aufgrund der hohen Studentenzahl 



herrscht durchgehend Wohnungsnot. Man hat zwei Möglichkeiten: Entweder man entscheidet 

sich, in einem Studentenwohnheim zu wohnen oder man versucht es auf dem privaten 

Wohnungsmarkt. Ich habe mich für ein Studentenwohnheim entschieden. Der Prozess läuft wie 

folgt: Über das Housingoffice bewirbt man ab dem 01.04. sich für ein Zimmer in einem 

Studentenwohnheim. Dabei können drei Prioritäten in belibiger Reihenfolge angegeben werden. 

Nach ein paar Wochen erhält man ein Angebot für ein Zimmer. Ich bin in in dem 

Studentenwohnheim in Moesstraat 16-22 gelandet und meine Wahl war sehr gut! Soweit ich 

gehört habe, ist dieses Studentenwohnheim im Vergleich zu den anderen sehr gut. Zu der 

privaten Wohnungssuche kann ich leider wenig sagen, da dies bei mir nicht nötig war. Soweit 

ich es jedoch mitbekommen habe, ist eine Wohnung nicht teurer – wenn überhaupt – als das 

Studentenwohnheim. Dennoch: Ich war mit meiner Wahl zufrieden und auch dort habe ich sehr 

viele Leute kennengelernt! 

 

Die Gastuniversität 
Das Studieren in den Niederlanden ansich unterscheidet sich grundsätzlich von einem Studium 

in Deutschland. Die Kurse sind in der Regel kleiner und etwas persönlicher, was jedoch nicht 

heißt, dass es leichter ist. Es muss hier direkt gesagt werden, dass es sehr schwierig ist eine 

sehr gute Note in Holland zuerzielen, da die Umrechnung in das deutsche Notensystem sehr 

unvorteilhaft ist. Die Holländer haben eine Notenskala von 1-10. Eine Acht ist bereits eine sehr 

gute Note, eine 9 wird selten erreicht und eine 10 so gut wie nie. Bestanden hat man mit 5,5. 

Vor allem in Fächern, in denen viel Schreibarbeit gefordert ist, ist eine Note im oberen Bereich 

fast unmöglich. Ich habe mich aufgrund der schlechten Umrechnung entschieden, lediglich drei 

Kurse zu belegen. 

 

Globalization – Topics and Methods (5cps): 

Dieses war ein sehr schwieriger Kurs, der sich mit Problematiken, die aus dem Bereich der 

Globalisierungprozesse entstehen, beschäftigte. So schaut man sich beispielsweise an, welche 

Effekte große Einwanderungswellen auf den Arbeitsmarkt haben. Jede Woche müssen zwei 

Paper gelesen und vorbereitet werden. Es handelt sich dabei um wissenschaftliche Texte, die 

sehr schwer nachzuvollziehen sind. Zudem müssen zwei Präsentationen gehalten werden, die 

in die Endnote mit einfließen. Am Ende des Semesters wird dann eine dreistündige Klausur 

geschrieben, in der es um ein eben solches Thema geht. In diesem Kurs ein sehr gute Note zu 

erreichen grenzt an der Unmöglichkeit. 

 

Finance and Risk Management for IB (5cps): 

Dieser Kurs war aus meiner sicht sehr dankbar, da die meisten Inhalte bereits aus Kursen von 

meiner Heimatuniversität bekannt waren. Es ging hier um grundlegende Problematiken aus 

dem Finanzbereich wie Zins- oder Barwertberechnungen. Vor Beginn musste man sich für ein 

Tutorium anmelden, welches einmal in der Woche stattfand. Zudem wurde gefordert, jede 



Woche eine Hausaufgabe einzureichen. In dem Semester gab es dann noch drei open-book 

Quizzes. Die Hausaufgaben als auch die Quizzes flossen in die Gesamtnote mit ein. Zudem 

wurde am Ende eine MC-Klausur über drei Studen geschrieben. Hier war es mir aufgtund 

meiner Vokenntnisse möglich, den Kurs sehr gut abzuschließen. 

 

Matrix Analysis and Optimization (5cps): 

Dieser Kurs beschreibt einen Mathematikkurs, wie es der Name bereits vermuten lässt.  

Es wird sich näher mit Matrizen und Differentialrechnungen auseinandergesetzt. Der Kurs 

bestand aus einer Vorlesung und einem Tutorium. Die Anforderung würde ich als 

durchschnittlich einschätzen. Der Lernerfolg war gut, da im Tutorium, anders als in 

Deutschland, sehr auf den einzelnen und seine Schwierigkeiten eingegangen wurde. Am Ende 

wird auch hier eine Klausur über drei Studen geschrieben. Mit etwas Arbeit kann man den Kurs 

gut abschließen. 

 

Transportmittel 
OHNE FAHRRAD GEHT NICHTS! Das ist die Kernaussage, die ich aus Holland mitnehmen 

kann. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es wenig, dafür fahren alle Fahrrad, auch bei 

schlechtestem Wetter. Direkt am Anfang des Semesters habe ich mir ein gebrauchtes Fahrrad 

für 90 Euro geholt, was einem durchschnittlichen Preis entspricht. Es gibt überall in der Stadt 

Groningen Fahrradläden, die gebrauchte Fahrräder verkaufen. Meins habe ich über die 

Facebook-Gruppe „Bikes in Groningen“ ausfindig gemacht und kann diese jedem 

weiterempfehlen. 

 

Freizeit  
Das Sportangebot an der Universität ist super!! Über den Studentenverein ACLO kann an 

einem riesigen Angebot von Sportaktivitäten teilnehmen. Die Gebühr für ein Semester beträgt 

39 Euro. Zudem kann man sich auch für Teams eintragen und die Saison mit ihnen bestreiten. 

Ich persönlich habe mich eingetragen fürs Klettern. In der Sporthalle gab es eine riesige 

Kletterwand und es wurde einem Schritt für Schritt alles gezeigt. Zudem war ich beim Handball 

involviert.  

 

Tips 
Wenn man schon einmal in Holland ist, so sollte man die Chance nutzen und viel vom Land 

sehen. Bahnfahren ist sehr günstig im Vergleich zu Deutschland – dieses Angebot habe ich 

wahrgenommen. Ich bin in Amsterdam, Rotterdam und Den Haag gewesen. Vor allem Den 

Haag hat mir besonders gut gefallen. 

 

 

 



Fazit 
Ich möchte die Erfahrung auf keinen Fall missen! Ich habe in dem Semester tolle Freunde 

gefunden und sehr viel Spaß gehabt. Die holländische Kultur kann einem aufgrund der 

Offenheit und Gelassenheit nur gefallen! Für all die Leute, die denken, sehr gute Noten mit 

nach Deutschland zu bringen wie es in vielen anderen Ländern der Fall ist, wird es jedoch eher 

eine Enttäuschung sein. 

 

 


