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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 
Vorbereitungen und die ersten Wochen  

  

Im Winter 2014 erfur ich von dem neuen ERASMUS+ Programm, das mir einen zweiten 

ERASMUS Aufenthalt ermöglichte. Da ich breits im WS 2012/13 ein ERASMUS 

Auslandsemester antrat, war ich bereits vertraut mit dem Bewerbungsprozess. Dennoch 

begann ich frühzeitig mit der Planung und der Überlegung, wo ich mein Auslandsemester gerne 

verbringen würde. Eine gründliche Recherche der universitären Angebote in den 

unterschiedlichen europäischen Städten im Vorfeld, kann vorbeugen, eine unglückliche 

Entscheidung zu treffen. Zudem ist es sehr hilfreich die Informationsbesprechung des 

International Offices zu besuchen, Erfahrungsberichte zu lesen als auch das Gespräch mit 

ehemaligen ERASMUS Student_innen zu suchen. So lässt sich besser abwägen welches 

universitäres Angebot und welche Stadt den eigenen Erwartungen entsprechen. Nicht zu Letzt 

lassen sich dadurch überzeugende Argumente für das bevorstehende Motivationsschreiben 

finden. Der Bewerbungsprozess sowohl über das International Office Frankfurt als auch an der 

Gastuniversität in Groningen zeigte sich als unkompliziert. Beide Büros unterstützen mich mit 

zahlreichen Informationen und die Koordinatoren beider Universitäten waren immer offen für 

Fragen. Besonders die Universität Groningen ist sehr entgegenkommend und gibt Schritt für 

Schritt Anweisungen und Hilfestellungen. 

  

Semesterbeginn in Groningen ist bereits der 1. September, eine Anreise empfiehlt sich 

bereits ein paar Tage vorher, um sich in der Stadt einzugewöhnen und zu orientieren. Bereits 

im Vorfeld stellt sich die Frage, ob man im Wohnheim oder sich lieber privat auf 

Wohnungssuche machen möchte. Bewerbungen für Wohnheime laufen über die Universität 

Groningen und erfolgen während dem Einschreibeprozess. Privat eine Wohnung zu suchen 
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wird durch etwas höheren Aufwand begleitet, jedoch hat man die Chance auch mit 

niederländischen Mitbewohner_innen zusammenzuleben. Private Wohnungen sind bspw. über 

zahlreiche Facebook Seiten zu finden (https://www.facebook.com/groups/121294141228020/). 

Vor Beginn der ersten Semesterwoche findet eine Orientierungswoche statt mit 

Wilkommensansprache und vielen Inforamtionsständen. Es gibt Informationen über zahlreiche  

Sportangebote, Musikkurse, verschiedene Associations und Kulturveranstaltungen. Unter 

anderem werden am Starttag dieser Orientierungswoche auch die Studentenkarten persönlich 

von der Koodrdinatorin des Instituts „Spatial Sciences“ überreicht, paralel finden 

Powerpointpräsentationen von Student_innen statt mit den wichtigsten Infos  über 

Jobmöglichkeiten, Fahrradkauf, etc.. Zudem besteht die Möglichkeit sich für das Erasmus 

Student Network (ESN) Programm anzumelden, eine Studentenorganisation, die viele 

Veranstaltungen, wie Pubquizabende aber auch Ausflüge durcj die Niederlande und Belgien 

oder Deutschland organisert. Das Netzwerk bietet eine super Möglichkeit schnell in Kontakt mit 

anderen internationale Studenten zu kommen. 

 
Studieren am Institut Spatial Sciences, an der RUG und in Groningen 
 

 Das akademische Semester in den den Niederlanden ist in zwei Perioden (und somit 

Klausurphasen) unterteilt. Einerseits besteht somit die Möglichkeit sich intensiver mit einem 

oder zwei Seminaren und Vorlesungen und deren Themenschwerpunkte jeweils in den zwei 

Blockphasen auseinadersetzen. Anderseits steht weniger Zeit zur Verfügung, da bereits 

semesterbegleitend Präsentationen, Essays sowie Abschlussklausuren bevorstehen. Dennoch 

zeichnete sich die Lehre in den Kursen durch eine hohe Qualität aus und Lehrende waren 

immer sehr hilfreich und offen für Fragen. Auch das Arbeits- und Diskussionklima in den 

Seminaren habe ich als sehr angenehm empfunden. Der Kurs „Spatial problems and spatial 

solutions“ wird vom Institut als ‚verpflichtend’ ausgeschrieben. Auch wenn dieser Kurs einen 

realtiv hohen Arbeitsaufwand fordert, gab er einen Einblick in zahlreiche Themenbereich der 

Niederlande und umfasste fünf Tagesausflüge quer durch das Land. Weitere Kurse konnten frei 

gewählt werden, darunter auch Kurse an anderen Instituten. Das Institut Spatial Sciences 

befindet sich nicht direkt in der Innenstadt, sondern 10 Minuten mit dem Fahhrad nördlich der 

Innenstadt. Der Campus, Zernike genannnt, ist hoch modern und bietet vor Ort Bibliothek, 

Mensa, Sportplätze (u.a. auch Schwimmhalle), einen kleinen Supermarkt als auch ein 

Fahrradladen. Das Sportprogramm der Universtät bietet ein sehr breit gefächertes Angebot und 

die Grundkurse für ein halbes Jahr belaufen sich auf eine Teilnahmegbühr von ca. 40 Euro. Das 

Hauptuniversitätsgebäude und die Zentralbilbliothek befinden direkt im Herzen der Stadt 

Groningen.  

 

Groningen als Stadt bietet optimale Bedingungen um sich schnell einzuleben und sich wohl 

zu fühlen. Es handelt sich um eine lebendige Studentenstadt mit zahlreichen Geschäften, Cafes 
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und Kneipen. Nicht umsonst hat Groningen innerhalb der Niederlande den Ruf besonders 

„gezellig“ (gesellig) zu sein. Gerüchten nach, ist Groningen die Stadt mit der größten Bar „Die 

drei Geschwister“ europaweit, sowie den meisten Bars in Europa, die sich auch keinen 

Sperrstunden beugen müssen. Über das Jahr verteilt finden Musik- und Kulturfestivals statt, so 

wie das „Noorderplatsoon“ im September und das „Eurosonic Norrderslaag“ im Januar. Das 

wichtigste Verkehrsmittel in Groningen ist das Fahrrad – auf Bustickets kann man daher sehr 

gut verzichten. Fahrräder können bspw. über zalhreiche Facebook Seiten gefunden werden 

(https://www.facebook.com/groups/GroningenMarket/). Hier verkaufen viele internationale 

Studenten nach ihrem Aufenthalt ihre Fahrräder zu günstigen Preisen. Wer dennoch durch die 

Niederlande reisen möchte kann dies sehr günstig für sieben Euro über die Facebook Gruppen 

„NS Grouptickets Groningen“. Da die Niederlande flächenmäßig ein sehr kleines Lnad ist, 

besteht die Chance viele Orte zu entdecken. Die größeren Städte Rotterdam, Den Haag, 

Utrecht und Amsterdam (diese vier größten Städte werden „Randstadt“ genannt) sind innerhalb 

von zwei bis zweieinhalb Stunden mit dem Zug erreichbar. Zudem liegt Groningen nur eine 

Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von der Küste entfernt und die Inseln Borkum (noch 

zu Deutschland gehörend), Schiermonnikoog und Ameland sind leicht erreichbar. 

 

Die Lebensunterhaltskosten sind zwar nicht deutlich, aber etwas höher als in Deutschland. 

Ich würde daher empfehlen im Voraus etwas zu sparen. Jobangebote für internationale 

Studenten gibt es hauptsächlich in Hostels oder englischen Pubs. Die meisten Arbeitsgeber 

wollen Angestellte, die Niederländisch beherrschen. Dennoch ist es nicht zwingend notwendig 

die Sprache zu lernen. Den Alltag kann man problemlos mit Englisch und teilweise auch mit 

Deutsch meistern. So sprechen fast alle Einwohner in Groningen fließend Englisch. 

Semesterbegleitende Sprachkurse werden trotzdem von der Universität angeboten; für 

Deutschmuttersprachler_innen auch als extra Kurs unter sich, da beide Sprachen nicht sehr 

weit auseinader liegen und Wörter sich häufig überschneiden.  

 

Persönliches Fazit  
 

 Insgesamt hat mir mein Aufenthalt in Groningen sehr gut gefallen und ich kann auf eine 

erfahrungsreiche Zeit zurückblicken. Für meinen zweiten Auslandsaufenthalt habe ich mich für 

eine Universität entschieden, die eine qualitätsvolle Lehre bieten kann. Gleichzeitig für eine 

Stadt , die eine leichte Eingewöhnung erlaubt. Ich schätze meine Entscheidung in eine WG mit 

zwei holländischen Mitbewohner_innen gezogen zu sein, so konnte ich schnell den Kontakt zu 

Niederländer_innen aufbauen. Wer nach einem ERASMUS Aufenthalt mit tiefgreifenden 

Kulturdifferenzen sucht, sollte sich jedoch eventuell für eine anderes Land entscheiden. So sind  

kulturelle Unterschiede in jedem Fall vorhanden, aber im Vergleich zu Deutschland nicht 

besonders groß.  

 


