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Vorbereitung: Groningen ist von Berlin aus am günstigsten mit dem Fernbus zu erreichen, da man im 
Gegensatz zur Verbindung mit der Bahn nicht umsteigen muss und es auch billiger ist (die Bahnverbindung 
ist allerdings ein wenig schneller). Die Busfahrt dauert 8 Stunden – angegeben sind zwar meist nur 7,5 
Stunden, das traf aber auf keine meiner Fahrten zu, u.a. weil die Fernbusse fast immer an der 
niederländischen Grenze angehalten und polizeilich überprüft wurden.  

Die Bewerbung an der Uni Groningen erfordert nochmal ein zusätzliches Bewerbungsschreiben auf 
Englisch sowie einen Sprachnachweis über die Englischkenntnisse (bei mir reichte ein einfaches DAAD-
Zeugnis, was man sich vom Sprachenzentrum der Viadrina ausstellen lassen kann – auf einen teuren 
TOEFL-Test kann also verzichtet werden).  

 

Des Weiteren soll schon recht früh eine vorläufige Kurswahl getroffen werden, diese kann jedoch vor Ort 
noch einmal unkompliziert geändert werden. 

Es gab in Groningen Einführungsveranstaltungen der einzelnen Fakultäten, welche bereits Ende August 
stattfanden. Die Einführungsveranstaltungen selbst müssen nicht unbedingt besucht werden, allerdings 
wurden zu diesem Anlass die Studentenausweise verteilt – an diese kommt man jedoch später mit 
Sicherheit auch noch auf anderem Wege. Es ist jedoch trotzdem empfehlenswert, kurz vor dem 
eigentlichen Vorlesungsbeginn anzureisen, da es in sehr vielen Fällen noch Unklarheiten bezüglich der 
Kurswahl gab, die sich nur vor Ort klären ließen. Außerdem beginnt die ESN-Einführungswoche bereits 
Ende  August. Eine Teilnahme an dieser Woche würde ich empfehlen, da man auf diese Weise gleich zu 
Beginn viele Leute kennen lernt sowie auch die relevanten Locations in Groningen. Die Teilnahme kostet 
zwar 30 Euro, aber es sind bereits alle Eintrittspreise für die Veranstaltungen der Woche enthalten, dazu 
gehören v.a. Clubbesuche, aber auch z.B. ein Kino- sowie Restaurantbesuch. 

 

Unterkunft: Es gibt einige Facebook-Gruppen mit Wohnungsangeboten in Groningen. Auf diesem Weg 
habe ich sehr unkompliziert und kurzfristig mein Zimmer in einer niederländischen WG gefunden. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, kann sich beim Housing Office registrieren und sich für eine Gebühr von 225 
Euro ein Zimmer im Studentenwohnheim oder auch einer WG vermitteln lassen. Eine zeitige Anmeldung ist 
empfehlenswert damit man eine größere Auswahl an Unterkünften hat. Da das Housing Office jedoch nur 
für internationale Studierende verantwortlich ist, wird man in diesem Fall ausschließlich internationale 
Mitbewohner, darunter sehr viele Erasmusstudenten, haben. Auf diese Weise findet man einerseits gut 
Anschluss, landet aber andererseits mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem typischen Erasmus-Party-
Dunstkreis. Die Stimmung in den internationalen Wohnheimen habe ich immer als sehr gut empfunden. 
Außerdem sind die Mieten in den Wohnheimen im Durchschnitt etwas geringer als die Mieten für WG-
Zimmer. Aus finanzieller Sicht könnte sich die Zahlung der Vermittlungsgebühr also auch lohnen. Außer mir 
gab es in meinem Freundeskreis noch 3 weitere deutsche Austauschstudenten, die in WG’s mit 
ausschließlich niederländischen Mitbewohnern gelebt haben. Keiner von uns war mit seiner Wohnsituation 
besonders zufrieden, was vor allem an der mangelnden Sauberkeit lag. In zwei Fällen gab es sogar Mäuse 
in den Wohnungen, was für die Niederländer jedoch nichts Ungewöhnliches war. Die Küche war eigentlich 
bei keinem von uns in einem benutzbaren Zustand, was die Lebensqualität natürlich eingeschränkt hat. 
Auch für jemanden, der sich durch das Leben in einer WG mit einheimischen Studenten mehr Ruhe im 
Vergleich zum internationalen Wohnheim erhofft, kann die Rechnung mitunter nicht aufgehen. In all 
unseren Fällen waren die niederländischen Mitbewohner lauter als wir es von früheren WG’s in 
Deutschland gewohnt waren. Lautes Musikhören bei stets geöffneter Zimmertür war der Regelfall.  

Bei der Wahl der Wohngegend sollte man darauf achten, wo seine Kurse stattfinden. Außer dem Uni-
Hauptgebäudekomplex, welcher sich in der Innenstadt befindet und wo auch die meisten Kurse der Faculty 
of Arts stattfinden, gibt es noch den Zernike-Campus, der sich etwa 20 Fahrradminuten vom Stadtzentrum 
entfernt befindet. Dort befinden sich unter anderem die naturwissenschaftlichen Fakultäten, die 
Wirtschaftsfakultät sowie das Sportzentrum. 
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Studium an der Gasthochschule: das Studium ist in 4 Semester unterteilt, die meisten Kurse gehen also 
nur etwa 7-10 Wochen und man hat 4 Mal im Jahr (bzw. 2 Mal pro Semester) Prüfungen. Dadurch ist 
jedoch auch der Arbeitsaufwand für die Kurse komprimierter und man muss gleich von Anfang an relativ 
viel dafür tun. Es ist z.B. normal, bereits 2 Wochen nach Semesterbeginn ein etwa 10-seitiges Paper 
abgeben zu müssen. Ansonsten sind die Kurse ähnlich aufgebaut wie in Deutschland, es gibt 
hauptsächlich Seminare (die aktive Teilnahme erfordern) und Vorlesungen (die eher als Frontalunterricht 
ausgelegt sind). In den meisten Veranstaltungen herrscht Anwesenheitspflicht, es gibt aber Ausnahmen, 
z.B. manche Vorlesungen. Die Prüfungsleistungen sind vergleichbar mit denen in Deutschland, so gibt es 
Präsentationen, Klausuren und Hausarbeiten. Oft werden auch mehrere verschiedene Prüfungsleistungen 
innerhalb eines Kurses miteinander kombiniert. In einigen Seminaren werden statt einer großen Hausarbeit 
auch mehrere, etwas kürzere Paper geschrieben. 

Unter folgendem Link findet man das Kursangebot für Austauschstudenten für das Jahr 2014/15 der 
Faculty of Arts: http://www.rug.nl/let/organization/diensten-en-voorzieningen/international-office-
new/exchange-students/pdfs/1415courseoverview2015-01-13.pdf 

Es ist normalerweise kein Problem, Kurse an anderen Fakultäten zu besuchen, jedoch wird man auf diese 
nicht extra hingewiesen, sondern muss sie sich selbst raussuchen. Für die Anmeldung zu den 
entsprechenden, fachfremden Kursen kann es sinnvoll sein, sich direkt selbst an die zuständigen 
Fakultäten zu wenden, auch wenn dies von dem für die Kurswahl von Austauschstudenten zuständigen 
Personal der Faculty of Arts nicht unbedingt gerne gesehen wird. Diese zuständige Stelle ist jedoch in der 
Kurswahlphase hoffnungslos unterbesetzt und geht aus diesem Grund entsprechenden Kurs-
Sonderwünschen nicht unbedingt nach. Meiner Erfahrung nach kommt man in solchen Fällen mit 
Eigeninitiative sehr viel weiter als mit der Zusammenarbeit mit dem dafür zuständigen Personal der Faculty 
of Arts. Bei Kursen an der Faculty of Arts selbst kann man sich jedoch getrost auf sie verlassen, in dem Fall 
genügt die Angabe der gewählten Kurse, eine eigenständige Anmeldung ist nicht nötig. 

Speziell für deutsche Muttersprachler werden extra Niederländisch-Sprachkurse angeboten, was insofern 
praktisch ist, als dass aufgrund der vielen Gemeinsamkeiten der beiden Sprachen der Unterricht somit für 
Deutsche schneller und effizienter gestaltet werden kann. Allerdings kostet die Teilnahme an einem 
solchen Kurs 160 Euro. Ob sich diese Investition für Leute, die noch keine Niederländisch-Vorkenntnisse 
haben und nur ein Semester bleiben wollen, lohnt, ist fraglich, zumal man ohne Probleme alles auf 
Englisch regeln kann. Das Englisch-Niveau der Niederländer ist allgemein hervorragend und das 
anscheinend in allen Altersklassen und Schichten. Dadurch bieten sich auch entsprechend weniger 
Gelegenheiten, die neu erworbenen Niederländisch-Kenntnisse anzuwenden, da es fast immer schneller 
und effektiver ist, einfach alles auf Englisch zu sagen. 

 

Alltag und Freizeit: Die Mietpreise in Groningen sind mit denen in Berlin vergleichbar. Für ein 
Wohnheimszimmer müssen etwa 300-350 Euro und für ein WG-Zimmer etwa 350-450 Euro eingeplant 
werden. Die Lebensmittelpreise sind etwas teurer als in Deutschland, schätzungsweise etwa 10-15%. Auch 
Freizeitaktivitäten wie Konzert-, Kino-, Restaurant- und Barbesuche sind etwas teurer als in Deutschland, 
mit Ausnahme der Restaurantbesuche aber durchaus bezahlbar. In den meisten Bars gibt es zudem sehr 
lohnenswerte Happy Hours, die auch zu feier- bzw. vortink-freundlichen Zeiten stattfinden und bei denen 
z.B. 0,3l Bier nur 1 Euro kosten. Groningen ist die einzige niederländische Stadt ohne Sperrstunde, 
wodurch Feiern bis in die Morgenstunden an jedem Tag der Woche problemlos möglich ist (am Sonntag 
zwar etwas eingeschränkt, aber auch da finden sich Locations). 

Das Unisportangebot des Sportzentrums ist sehr umfangreich und einige Kurse finden auch auf Englisch 
statt (zumindest gilt das für Yoga und Pilates, wie es bei anderen Sportarten aussieht, weiß ich nicht). Mit 
39 Euro pro Semester bzw. 54 Euro pro Jahr ist die Unisport-Mitgliedschaft auch erschwinglich und absolut 
empfehlenswert. Da das Sportzentrum am Zernike-Campus gelegen ist, lässt sich auch die Fahrt mit dem 
Fahrrad dorthin bereits als Sporteinheit nutzen. 
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Das Fahrrad ist das Hauptverkehrsmittel in Groningen und da Groningen eine Stadt der kurzen Wege ist, 
kommt man damit auch problemlos überall hin. Für Ausflüge in andere Städte nimmt man den Zug. 
Einzelne Zugtickets können recht teuer sein, aber es gibt Gruppentickets für Gruppen mit bis zu 10 
Personen, die extrem günstig sind. Man muss auch gar keine Gruppe sein, sondern kann sich ohne 
Probleme über Facebook Gruppen mit dem gleichen Ziel- bzw. Abfahrtsort suchen. Die Gruppenmitglieder 
müssen noch nicht einmal gemeinsam fahren, sondern können jeder für sich zur individuell gewünschten 
Zeit fahren. Diese Gruppentickets kosten 70 Euro und da es sich dabei um Tageskarten handelt, kann man 
damit für nur 7 Euro insgesamt in jede Stadt der Niederlande hin und wieder zurück fahren. 

 

Fazit: Die schlechtesten Erfahrungen meines Groningen-Aufenthaltes waren meine WG-Küche und der 
Musikgeschmack meiner Mitbewohner sowie deren Abneigung gegen Kopfhörer. Die besten Erfahrungen 
waren natürlich die Leute, die ich getroffen habe und die Dinge, die wir gemeinsam unternommen haben. 
In besonders guter Erinnerung sind mir dabei unsere Ausflüge nach Utrecht und Den Haag sowie die 
Besuche in der Bar „Concerthuis“ in Groningen geblieben, welche morgens, mittags und abends einfach 
der perfekte Ort zum Ausgehen ist (sehr umfangreiche Bierkarte und überragender Sonntagsbrunch). 

 

 


