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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

 

Für einen Erasmus-Austausch WS13/14 habe ich mich bereits im Dezember 2012 beworben. Der 

Prozess lief sehr unkompliziert und stellte bis auf die einzureichenden Unterlagen keinen großen 

Zeitaufwand dar. Der Fachbereich in Groningen hat sich nach einigen Monaten gemeldet, sodass 

dann direkt die ersten Kurse gewählt werden konnten. Folgende Internetseite hilft dabei, interessante 

Kurse zu finden, wobei auch nach Bachelor und Masterkursen unterschieden wird.  

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

Für Masterstudenten ist es dabei kein Problem auch Bachelorveranstaltungen zu belegen, nur 

Bachelorstudenten ist es nicht gestattet, Masterveranstaltungen zu besuchen.  

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

 

Die erste Woche beginnt mit diversen Einführungsveranstaltungen, welche sehr zu empfehlen sind. 

So fällt einem die Orientierung in den ersten Tagen leichter und man kann direkt Kontakt mit seinen 

Kommilitonen knüpfen.  

In den ersten Wochen wird von Herrn Paul van Steen eine Sprechstunde angeboten, die man auch in 

Anspruch nehmen sollte. Das ist ganz hilfreich um die Kurswahl zu beenden und Dokumente 

unterschreiben zu lassen, die Frankfurt erfordert.  

Des Weiteren wird empfohlen, sich in den ersten Wochen in der City Hall zu registrieren, wenn man 

länger als 4 Monate in der Stadt bleibt. Dafür werden extra Termine angeboten, die man online 

reservieren kann.  

Wohnsituation und –tipps  

Es ist zu empfehlen sich direkt nach der Zusage von der Universität um eine Unterkunft zu kümmern. 

Ich habe in einem internationalen Studentenwohnheim gewohnt und war mit dieser Entscheidung 

sehr zufrieden. Bewerben kann man sich auf der Seite des Housing Offices: 

http://www.housingoffice.nl/. Dabei ist zu beachten, dass es sehr unterschiedliche 

http://www.rug.nl/frw/education/international/foreignstudents/exchangestudents/isspscourseoptions/
http://www.housingoffice.nl/
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Studentenwohnheime gibt. Diese unterscheiden sich besonders nach Anzahl der Wohnheimplätze 

und Entfernung zur Universität/ Innenstadt. Ich habe im Wohnheim Moesstraat 8 gewohnt und war 

damit sehr zufrieden. Lediglich 35 Studenten wohnen in diesem Wohnheim, dadurch herrscht ein 

angenehm familiäres Miteinander. Es gibt auf jeder Etage Gemeinschaftsküchen und Bäder. In 

einigen Zimmern sind zusätzlich Waschbecken installiert.  

Die Lage zwischen Innenstadt und Universität ist auch von großem Vorteil. Wenn man lieber in einer 

kleineren WG wohnen möchte, gibt es auf Facebook auch einige Gruppen, in denen Wohnungen 

oder Wohnungsgesuche eingestellt werden können.   

Studium an der Gasthochschule 

Die Studiensituation in Groningen hat mir sehr gefallen. Insgesamt sind so viele CPs zu sammeln, wie 

von der Universität Frankfurt vorgeschrieben werden (in meinem Fall 20CPs). Ich belegte folgende 

Kurse: Problems and „Spatial Policies: The Dutch Experience“ (10CP und für alle 

Austauschstudenten des Fachbereichs verpflichtend), „Dilemmas in Infrastructure Planning“ 

(Masterkurs), „Population and Development“ und „Spatial Analysis with GIS“  (Masterkurs). Der erst 

genannte Kurs ist durch die zusätzlich angebotenen Exkursionen sehr gut geeignet, um v.a. in den 

ersten Wochen die Niederlande näher kennenzulernen. Des Weiteren ist meines Erachtens auch ein 

deutlicher Niveauunterschied zwischen den Bachelor- und Masterveranstaltungen zu erkennen. Die 

Masterveranstaltungen erfordern deutlich mehr Arbeitsaufwand, wobei ich bei jenen von einem 

besonderen Zugewinn an Informationen und Fähigkeiten (v.a. GIS) profitieren konnte. Grundsätzlich 

wurde von Anfang an festgelegt, dass es nicht möglich ist, Kurse aus anderen Fachbereichen zu 

belegen. In Einzelfällen ist dies aber doch möglich gewesen, was jedoch sicherlich mit einem 

größeren Organisationsaufwand verbunden ist.    

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Für Öffentliche Verkehrsmittel und Züge in den Niederlanden bekommen Studenten keine 

Vergünstigungen. Daher ist es empfehlenswert sich direkt in den ersten Tagen ein Fahrrad 

zuzulegen. Zu bestimmten Zeiten werden auch Sondertickets in Geschäften wie Hema oder Kruidvat 

verkauft, mit welchen man beispielsweise für 13€ den gesamten Tag durch die Niederlande fahren 

kann. Des Weiteren gibt es in den Niederlanden Gruppentageskarten, die mit bis zu 10 Personen 

genutzt werden können (es muss nicht zusammen gefahren werden!). So kann man im günstigsten 

Fall Tagestickets für 6,40 € bekommen.  

Erwirbt man in der ersten Woche eine ESN-Card sind mit dieser zusätzliche Vergünstigungen zu 

bestimmten Zeiten in Bars, Restaurants oder auch anderen Einrichtungen zu bekommen.  

Alltag und Freizeit 

Groningen ist die bedeutende Studentenstadt im Norden der Niederlande. Das hat auch enorme 

Auswirkungen auf die Barlandschaft und das Nachtleben. Schon in den ersten Tagen wird man im 

Rahmen der „Introduction Week“ damit vertraut gemacht. Diese Veranstaltung ist sehr zu empfehlen 
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da man zu dieser Zeit die meisten Leute kennenlernt, mit denen man auch während des gesamten 

Semesters noch viel erleben kann. In Bars/ Clubs in Groningen wird überwiegend kein Eintritt 

verlangt, da diese meist ineinander übergehen. Daher ist es auch gut möglich, mehrere Events an 

einem Abend zu besuchen.  

In der Freizeit ist es sehr zu empfehlen die Niederlande zu erkunden. Ein Ausflug auf die Insel 

Schiermonnikoog, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam oder andere niederländische Städte sind immer 

lohnenswert. In der Weihnachtszeit gibt es auch organisierte Fahrten zum Weihnachtsmarkt in 

Bremen, da es derartige Attraktionen in den Niederlanden leider nicht gibt.   

Diebstahlwarnungen in bestimmten Kneipen/Regionen, etc. 

Glücklicherweise habe ich damit keine Erfahrungen machen müssen. Aber besonders beim 

Abschließen des Fahrrads sollte man darauf achten, dass jenes an einem festen Gegenstand 

(Laternenmast o.ä.) befestigt wird. Von Fahrraddiebstählen hört man öfter und sollte diese Gefahr 

ernst nehmen  

Finanzielle Aufwendungen  

Den größten Teil meiner finanziellen Aufwendungen musste ich für mein Zimmer aufbringen. Ich 

musste hierfür (ca.18qm, mit Waschbecken, möbliert) 432€ bezahlen. Zusätzlich mussten 275€ 

Vermittlungsgebühren und 375€ Kaution an das Housing Office gezahlt werde. Vermittlungsgebühren 

daher, dass sich das Housing Office um die Vermittlung eines Zimmers kümmert. Besonders in den 

ersten Wochen muss daher mit höheren Ausgaben gerechnet werden.  

Grundsätzlich sind auch die Lebensmittel etwas teurer, wobei man bei Aldi und Lidl ähnliche Preise 

wie in Deutschland finden kann. Besondere landestypische Produkte sind hingegen eher bei Jumbo 

und Albert Heijn zu finden.  

Hilfreiche Webseiten oder Infocenter 

Besonders nützlich sind gewisse Facebookseiten, auf welchen man gebrauchte Möbel, Fahrräder, 

Küchengeräte oder auch Bücher günstiger kaufen kann. Auch die Gruppe NS Group-tickets 

Groningen ist sehr nützlich um Mitfahrer für das Gruppenticket zu finden.  

Persönliches Fazit  

Zusammenfassend kann ich sagen, dass es die beste Entscheidung war, für ein Auslandssemester 

nach Groningen zu gehen. Es war mein Erstwunsch und ich habe diese Entscheidung keinen 

Moment bereut. Ich habe hier unglaublich viele gute neue Freunde aus aller Welt kennengelernt und 

habe eine wunderbare Zeit mit ihnen verlebt. Besonders beeindruckt haben mich zusätzlich die 

Englischkenntnisse zum einen der Professoren und zum anderen der Personen im alltäglichen 

Leben. Professoren sind zum Teil Muttersprachler oder haben schon viele Jahre im 

englischsprachigen Ausland gewohnt. Daher konnte ich meine Sprachkenntnisse auch schnell 
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vertiefen und ausbauen. Selbst im Supermarkt ist nahezu jeder Verkäufer in der Lage, Auskünfte in 

Englisch zu geben. 

Abschließend kann ich ein Auslandssemester in Groningen absolut empfehlen und würde es jederzeit 

wieder machen.  

 

 

20. Februar 2014 

 

 

Datum:                          Unterschrift: 




