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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT 

Vorbereitung auf das Auslandssemester 

Die Bewerbung für mein Auslandssemester begann für mich im Dezember des Vorjahres, da man 

sich bis zum 01. Februar für das Wintersemester bewerben muss. Nachdem die Bewerbungsverfah-

ren abgeschlossen waren und ich als eine Kandidatin ausgewählt wurde, meldete mich die ehemalige 

Beauftragte für Erasmus Angelegenheiten unseres Fachbereiches Frau Sonja Hock an der Gast-

hochschule an. Diese Prozedur hat einige Monate gedauert, bevor sich der Ansprechpartner der Aus-

tauschfakultät per Mail bei mir gemeldet hat. Im Emailverkehr ging es dann darum die Kurse auszu-

wählen, die ich belegen möchte, wofür ich die Informationen unter folgender Internetadresse fand: 

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

Des Weiteren sollte man sich rechtzeitig um einen Wohnplatz kümmern. In diesem Fall würde ich ein 

internationales Studentenwohnheim empfehlen, wofür man sich unter www.housingoffice.nl bewerben 

kann. Dabei hat man die Auswahl zwischen 13 internationalen Studentenwohnheimen, welche unter-

schiedlicher Größe sind und unterschiedlicher Lage in der Stadt, mit verschiedenen Entfernungen zur 

Innenstadt und zur Universität. Um allerdings überhaupt einen Platz angeboten zu bekommen muss 

man 275 € Vermittlungsgebühr bezahlen und auch sofort eine Kaution in Höhe von 375 € überweisen. 

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge, etc.  

Meiner Meinung nach ist es am besten ein paar Tage vor offiziellen Einführungsveranstaltungen der 

Fakultät und der Universität anzureisen, um sich in der Stadt vorab schon etwas zurecht finden zu 

können. Wichtig ist es auch schnellst möglich sich ein Fahrrad zuzulegen. Hierbei darf nicht verges-

sen werden auch ein gutes Schloss zu kaufen, vielleicht auch zwei. Einige Freunde von mir, mussten 

sich in den fünf Monaten zwei oder drei Fahrräder kaufen. Deshalb ist es auch zu empfehlen das 

Fahrrad von anderen Studenten abzukaufen. In den ersten Tagen sollte man sich auch in der City 

Hall registrieren. Diese bietet allerdings besondere Tage für internationale Studenten an, an denen 

man am besten so früh wie möglich erscheint, um nicht stundenlang in einer Schlange anstehen zu 

müssen. Des Weiteren ist es möglich ein kostenfreies Bankkonto (ING Bank, Rabobank, etc.) zu er-

öffnen, was nicht unbedingt nötig ist, da man mit einer deutschen Bankkarte in den Geschäften be-
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zahlen kann und nur beim Geldabheben Gebühren von 5 € bezahlen muss. Die Universität beginnt 

dann mit einer offiziellen Begrüßung im Martini Tower und Infoständen im Academic Building. Dort 

sollte man sich auch die Unterlagen der Fakultät abholen und einen Sprechstundentermin mit Paul 

van Steen vereinbaren, um über das Learning Agreement und andere Erasmus-Unterlagen zu spre-

chen. An diesem Tag ist es auch möglich sich für eine Introduction-Week von ESN einzuschreiben 

(http://www.esn-groningen.nl/). Diese Woche war ein super Start in mein Auslandssemester, bei wel-

cher man sofort Kontakt zu anderen internationalen Studenten knüpfen kann.  

 

Wohnsituation  

Moesstraat 16 ist ein internationales Wohnheim, in welchem ich mit 42 anderen internationalen Stu-

denten zusammen gelebt habe. Wir haben uns eine Küche, mehrere Bäder und einen Gemein-

schaftsraum geteilt. Gerade wegen meines Wohnheims hatte ich eine super Zeit in Groningen. Es 

war die beste Entscheidung in einem Studentenwohnheim zu leben, so habe ich Freunde in der gan-

zen Welt gewonnen. Man ist von Anfang an nicht alleine mit seinen Problemen und man bekommt 

auch Hilfe von seinem Studentmanager, der mit einem im Haus lebt. Mein Wohnheim war super ge-

legen, ich brauchte 5 Minuten zur Innenstadt und 5-10 Minuten zur Universität (Zernike Campus im 

Norden Groningens). In anderen Wohnheimen gibt es zum Beispiel keine Gemeinschaftsräume oder 

man lebt mit über 300 anderen Studenten zusammen, da fällt es einem natürlich nicht so einfach 

Freunde zu finden.  

 

Studium an der Gasthochschule  

Alles in allem war ich sehr zufrieden mit den Studieninhalten, allerdings hätte der akademische Inhalt 

meines Auslandsstudiums etwas besser sein können. Im ersten Teil des Semesters (1a) gab es eine 

Pflichtveranstaltung die von Paul van Steen geleitet wurde. Spatial Problems and Spatial Policies: 

The Dutch Experience hieß der Kurs, für welchen man 10 CP bekommt und sehr viel über Groningen 

und die Niederlande erfährt. Auf der einen Seite ist dieser Kurs sehr interessant, gerade die Exkursi-

onen sind nur zu empfehlen, doch auf der anderen Seite ist es sehr landesspezifisch und bringt ei-

nem im Geographiestudium nicht sehr viel weiter. Insgesamt sind 30 ECTS Punkte zu erreichen, 

deshalb habe ich noch vier andere Kurse belegt: Healthy Ageing, Population Dynamics in the 

Netherlands and Europe, Spatial Planning: The Urban Challenge and Spatial Planning Group Project. 

Im laufenden Semester stand mir eine stetige gute Betreuung von Paul van Steen zur Verfügung, die 

Bibliotheken und CIP Räume sind gut ausgestattet, zur Klausurphase aber sehr überfüllt.   

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Bei Bussen oder Zügen gibt es in den Niederlanden leider keine studentischen Vergünstigungen, da 

alle niederländischen Studenten dafür nichts zahlen müssen. Deshalb würde ich auf jedem Fall emp-

fehlen das Fahrrad zu benutzen, egal ob bei Regen, Schnee oder Sonnenschein. Deshalb unbedingt 

eine gute Regenjacke mitnehmen. Um aber dennoch preisgünstig nach Amsterdam oder andere 

http://www.esn-groningen.nl/
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Städte zu gelangen, bieten verschiedene Supermärkte oder Shops, wie Jumbo, Blocker oder Kruidvat 

Tagestickets für Züge an, die für 13-17 € zu erwerben sind und womit man einen ganzen Tag im gan-

zen Land herumreisen kann.  

 

Alltag und Freizeit 

Groningen ist die größte Stadt des Nordens der Niederlande. Mit ungefähr 190.000 Einwohnern, ist 

Groningen die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Das Stadtbild Groningens ist eindeutig von den 

Studenten geprägt, wovon sehr viele aus aller Welt kommen. Als die Studentenstadt der Niederlande 

finden sich dort zahlreiche Kneipen, Bars und Clubs. Die meisten Bars befinden sich in den Straßen 

Poelestraat, Peperstraat und Oosterstraat, welche direkt in der Innenstadt zu finden sind. Dort gibt es 

studentische Angebote, wie zum Beispiel 6 Shots für 5 € oder ein Bier für 1,20 €. Ein weiterer Plus-

punkt der Stadt sind die großen Grünflächen und Wasserkanäle, die durch die Stadt führen. In Gro-

ningen selbst, sollte man auf jeden Fall den Martini Tower erklimmen, von welchem man einen her-

vorragenden Blick über die ganze Stadt hat. Des Weiteren bieten sich zahlreiche Tagesausflüge an, 

wie zum Beispiel nach Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag (Nordsee und Madurodam), 

Giethoorn (Venedig der Niederlande), Schiermonnikoog (Nordseeinsel) oder aber auch mit dem Pub-

lic Express für 15 €  nach Bremen oder Oldenburg auf den Weihnachtsmarkt. Groningen besitzt mit 

dem FC Groningen auch eine Fußballmannschaft, welche in der ersten niederländischen Liga spielt. 

Für alle Sportbegeisterten bietet das ACLO Sportzentrum, welches sich gleich neben der Uni befin-

det, verschiedenste Sportangebote an, welche man für ein Semester für ungefähr 30 € ausprobieren 

kann.  Schlittschuhlaufen auf dem Kanal, ein hervorragendes mexikanisches Restaurant auf dem 

Vismarkt, oder Cocktails bei Tango für 4,50 € nach 23 Uhr sind andere Angebote der Stadt, die ich 

sehr genossen habe.  

 

Reisekosten/-Empfehlungen, Diebstahlwarnungen in bestimmten Kneipen/Regionen, etc. 

Ich persönlich bin mit dem Auto angereist was mich in meiner Gepäckmenge nicht eingeschränkt hat. 

Wenn man sich entscheidet mit dem Flugzeug anzureisen muss man nach Amsterdam fliegen und 

dann den Zug nach Groningen Centraal nehmen, was etwa 2-3 Stunden dauert. Aus persönlicher 

Erfahrung kann ich über keinen Diebstähle berichten, allerdings habe ich meine Jacke entweder im-

mer bei mir behalten oder in einer Garderobe abgegeben, wenn man natürlich seine Jacke einfach 

nur in die Ecke legt, muss man auch damit rechnen, dass sie einem geklaut werden kann.  

 

Finanzielle Aufwendungen 

Für mein 14 m² Zimmer habe ich 366 € monatlich gezahlt. Die Zimmer der verschiedenen Wohnhei-

me unterscheiden sich natürlich in ihrer Größe und Preisklasse. Von Erasmus bekam ich eine finan-

zielle Unterstützung von 150 € monatlich, welche noch nicht einmal die Hälfte meiner Miete abge-

deckt hat. Supermärkte und Lebenshaltungskosten sind etwas teurer als in Deutschland, wobei Aldi 

und Lidl noch die Billigsten sind. Eine bessere Auswahl bat allerdings Albert Heijn oder Jumbo. Es ist 
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also zu empfehlen Auslandsbafög zu beantragen, worum man sich aber rechtzeitig kümmern muss 

und ewig auf eine Antwort warten muss. Für zwei meiner Kurse musste ich mir Lehrbücher kaufen, 

welche auch nicht gerade billig waren (books for sale in Groningen – Facebook Seite). Gerade am 

Anfang kommen eine Menge Kosten auf einen zu, also man sollte sich auf jeden Fall im Klaren sein, 

dass es nicht billig wird.  

 

Persönliches Fazit  

Zu Beginn meines Auslandssemesters war ich etwas skeptisch, ob ich das alles so hinbekommen 

werde, in einem anderen Land, mit einer andere Unterrichtssprache und fremden Menschen. Doch 

nach diesen fünf Monaten fiel es mir sehr schwer wieder nach Hause zu gehen und zu allen zuvor 

fremden Menschen auf Wiedersehen zu sagen. Ich konnte nicht nur mein Englisch verbessern, son-

dern ich habe auch richtig gute Freunde gewonnen, die ich hoffentlich wieder sehen werde. Gronin-

gen ist eine super Studentenstadt, die sich für ein Erasmus Auslandssemester super eignet. Ich wür-

de es zu jeder Zeit wieder machen und kann es absolut weiterempfehlen.  

  


