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Groningen ist die größte Stadt im Norden der Niederlande und zugleich Hauptstadt der 

gleichnamigen Provinz. Somit ist Groningen Zentrum der Nordniederlande. Allerdings ist es 

auch von den größeren Städten der Niederlande weiter entfernt. So dauert die Zugfahrt nach 

Amsterdam circa zwei Stunden. Groningen hat knapp 200000 Einwohnern von denen etwas 

mehr als ein Viertel Studenten der Hochschulen Hanzehogeschool und Rijksuniversiteit sind. 

Folglich wird das städtische Bild hauptsächlich von jungen Menschen geprägt und Groningen ist 

laut Bürgermeister die jüngste Stadt der Niederlande. Unter niederländischen Studenten gilt 

Groningen als die Feierstadt. Das sieht man besonders im Kneipenviertel bei den Strassen 

Poelestraat, Peperstraat und Oosterstraat. 

 

Vorbereitung und Motivation 

 

Für das Erasmussemster hatte ich mich bereits im Januar 2012 beworben und wurde für 

Groningen genommen. Ich wollte vor allem neue Menschen und ein anderes Land kennen 

lernen. Obwohl Groningen nicht meine erste Wahl war, kann ich sagen das es sich gelohnt hat.  

Die Vorbereitung für den Auslandsaufenthalt war sehr einfach und man wird durch die 

Rijksuniversiteit Groningen gut und ausrechend informiert. Es reicht aus die Aufgaben, welche 

durch Emails erteilt werden, zu folgen. So muß man sich nur um seine Unterkunft und die 

Kurswahl kümmern. Die Kurswahl kann jedoch bei Ankunft in Groningen noch sehr leicht 

geändert werden. Auch während des Semesters ist das immer noch möglich. 



 

Beginn des Auslandsaufenthalts 

 

Die Zeit in Groningen beginnt normalerweise mit einer Willkommenszeremonie für internationale 

Studenten. Hier trifft man den Programmverantwortlichen und kann sich für die Introduction 

Week des ESN anmelden. Außerdem gibt es eine Introduction week des Insituts, welche zeitlich 

auf diejenige des ESN abgestimmt ist, damit man beide besuchen kann. Die ESN Introduction 

week kostet circa 25€ und man lernt neue Leute und die Stadt kennen. Ob man im weiteren 

Verlauf des Semesters noch mit diesen Menschen in Kontakt bleibt ist sehr unterschiedlich. ESN 

organisiert über das ganze Semester weitere Aktivitäten wie Parties oder Tagesausflüge, welche 

man aber auch gut alleine unternehmen kann. Außerdem gibt es ein Mentoren Programm. 

Neben der Woche des ESN gibt es noch die Kei week. Sie ist die allgemeine Einführungswoche 

für alle neuen Studenten in Groningen und findet in der Mitte des August statt. Freunde von mir, 

welche sie besucht haben, meinten sie sei gut gewesen. Außerdem haben sie dort viele 

Holländer getroffen. Insgesamt kann man jedoch sagen, daß man nicht viel mit Holländern in 

Kontakt kommt, wenn man sich nicht darum bemüht. Denn die Wohnheime sind fast nur von 

internationalen Studenten bewohnt, eine Menge der Klassen sind nur für internationale 

Studenten und viele holländische Studenten organisieren ihre Freizeit in einer 

Studentenvereinigung.  

 

Wohnsituation 

 

Ich habe in einem internationalen Studentenwohnheim gewohnt. Mein Wohnheim war Van 

Houtenlaan. Es liegt relativ weit draußen und man braucht mit dem Fahrrad circa 30 Minuten zur 

Universität und 15 Minuten zur Innenstadt. Es gibt auch Busse. Diese kosten 1,5€ für eine Fahrt. 

Mein Studentenwohnheim war in einem schlechten baulichen Zustand. Es gab öfters kein 

warmes Wasser und man konnte die Temperatur in der Dusche nicht einstellen. Außerdem hat 

die Sauberkeit von Toiletten, Duschen und Küchen zu wünschen übrig gelassen. In diesem 

Wohnheim gab es auch kein großes Gemeinschaftsleben. Dies hängt jedoch auch stark von den 

Bewohnern ab und soll angeblich letztes Jahr besser gewesen sein. Andere Wohnheime wie 

Wintschoeterdiep oder Moesstraat scheinen besser zu sein, jedoch gibt es auch schlechtere 

Wohnheime wie Kornoeljestraat, in welchem angeblich Kakerlaken in der Küche waren.  

 

Wenn man mehr Kontakt mit Holländern haben möchte sollte man versuchen in einem Haus mit 

ihnen zusammen zu wohnen und sich sein Wohnplatz auf dem freien Wohnungsmarkt suchen. 



Allerdings sind Zimmer schwer zu bekommen und auch nicht günstig. So müssen 

normalerweise mehr als 400€ eingerechnet werden. Außerdem habe ich auch Kommilitonen 

kennen gelernt, welche die erste Zeit im Hostel wohnen mußten, da sie nichts fanden. Man kann 

jedoch auch Glück haben und günstige Zimmer finden. Am besten sucht man über Kammernet 

oder mit Hilfe der Facebookgruppe „ Free Housing Announcements in Groningen (Group for 

students)“.  

http://www.housingoffice.nl/kind_of_accommodation/international_student_house/more_info/12 
Studium an der Gasthochschule 

 

Die Universität ist über die Stadt verteilt. Allerdings werden alle für Geographie relevanten Kurse 

auf dem Zernike Campus gegeben. Der Campus befindet sich etwa 15 Minuten mit dem Rad 

von der Innenstadt entfernt.  

Das Studium war interessant. Wer theoretische Debatten oder viel Hintergrundinformationen 

erwartet, wird enttäuscht. So muß man keine komplexen Theorien verstehen. Folglich sind 

normale Englischkenntnisse völlig ausreichend und es besteht kein Problem mit der Sprache.  

Ich habe fünf Kurse besucht und 30 ECTS gemacht. Dies war gut möglich. Insgesamt kann man 

die Betreuung nur loben. Falls Fragen auftauchen, werden diese auch beantwortet und die 

Lehrenden sind durchaus motiviert. Zu den Kurs Spatial planning Group Project, in welchem ein 

research project bearbeitet werden sollte, kann ich sagen, dass bei uns nicht das research 

project, sondern die Probleme der Gruppenarbeit mit verschiedenen Charakteren und deren 

kulturellen Hintergrund zeitintensiv war.  

Die Ausstatung der Universität ist auch gut. Es gibt eine gute Bibliothek und viele PC- 

Arbeitsplätze, welche allerdings oft belegt sind. Außerdem kann man an der Universität auch 

drucken. Dafür muß man allerdings Guthaben von einer Kreditkarte auf den Studentenausweis 

laden. 

 

Transportmittel und Lebenshaltungskosten 

 

In Groningen ist das alltägliche Transportmittel das Fahrrad. Hierbei ist das Wetter egal und es 

wird auch verwendet, wen man mehr auf den Schnee rutscht als fährt. Man sollte versuchen ein 

Rad von einem anderen Studenten zu kaufen. Dies kann man unter anderem über facebook 

Gruppen versuchen. Außerdem gibt es an bestimmten Freitagen den Faradverkauf der Polizei. 

Wenn man ausgeht werden öfters geklaute Fahrräder zum Kauf angeboten. Falls die Polizei 

mitbekommt, daß man ein gestohlenes Fahrrad kauft drohen empfindliche Strafen. Die Strafen 

für Fahrradfahren ohne Licht und auf dem Bürgerstieg sind auch hoch und werden häufig 



verhängt. Des weiteren sollte man sein Fahrrad immer mit einem guten Schloß abschließen. Es 

werden wirklich viele Räder gestohlen.  

Beim Weggehen sollte man auch auf seine Jacke aufpassen oder sie an einer Garderobe 

abgeben. Mir wurde auch meine Jacke gestohlen.  

Wie bereits oben geschrieben ist Groningen eine gute Stadt zum weggehen und das weggehen 

ist auch noch verhältnismäßig günstig, da man normalerweise keinen Eintritt zahlen muß. Beim 

Weggehen hat man manchmal Erinnerungen an den Ballerman. Sonst ist das Leben in 

Groningen ein wenig teurer als in Frankfurt. Ich würde schätzen, daß es etwa 10% sein könnten. 

Das ist natürlich auch ein sehr individueller Wert.  

Ebenfalls günstig ist der Unisport bei Aclo. Es gibt ein vielfältiges Programm. Fast alle Kurse 

werden in Zernike angeboten. Allerdings sollte man sich über die Anmeldefristen informieren, 

um in einem der Kurse teilnehmen zu können.  

 

Fazit 

 

Zusammenfassend kann ich sagen, daß es eine sehr schöne Zeit war. Natürlich ist die 

Eingewöhnungszeit am Anfang ein wenig schwierig, aber sobald man Anschluß gefunden hat, 

ist es schön. Ich kann ein Erasmussemester in Groningen empfehlen.  
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