
Erfahrungsbericht - ERASMUS an der Rijksuniversiteit Groningen 

Vorbereitungen  

Nach der erfolgreichen Bewerbung für ein Auslandssemester an der Universität Groningen, 
waren nur noch wenige Vorbereitungen zu treffen. Das wichtigste, da es schnell Sorgen 
bereiten kann, ist die Wohnungssuche. Dazu werde ich später noch mehr berichten. Dann gibt 
es noch einige formelle Sache zu erledigen, bevor man für das kommende Semester an der 
Gasthochschule immatrikuliert wird. Als ersten muss man sich  über einen Link an der 
Rijksuniversiteit registrieren und einige Unterlagen per E-Mail an das Exchange Office 
schicken. Dazu gehören u. a. eine Ausweiskopie, ein Foto für den Studentenausweis und der 
Sprachnachweis in Englisch. Als Sprachnachweis reicht ein Ausdruck über die bestandene 
Unicert II Prüfung am Sprachenzentrum. Nachdem alle erforderlichen Unterlagen verschickt 
sind und alle Informationen verarbeitet, bekommt man den „letter of acceptance“, welcher 
einem bestätigt, dass man erfolgreich für das Semester angemeldet ist. Danach muss man sich 
ein wenig mit den Online Funktionen der Uni Homepage auseinandersetzen, um sich vorab 
für die Kurse einzuschreiben. Das alles ist allerdings auch sehr anschaulich in einigen 
YouTube Videos erklärt. Allerdings sollte man sich nicht zu viel Zeit mit der Einschreibung 
lassen, da beliebte Kurse schnell belegt  sind. Und auch die Anmeldefrist muss unbedingt 
eingehalten werden, da eine nachträgliche Anmeldung nicht mehr möglich ist. Die Anreise 
bedurfte keiner großen Planung, da es als unsere Nachbarland sehr schnell mit Zug oder Auto 
zu erreichen ist. Fliegen wäre theoretisch auch möglich. Das geht aber nur über Amsterdam, 
da der Flughafen in Groningen noch nicht von Deutschland angeflogen wird. 

Unterkunft 

Die Wohnungssuche in Groningen lässt viele Studenten schnell verzweifeln. Mit insgesamt 
fast 60.000 Studenten in Groningen, ist der Wohnungsmarkt schon sehr ausgelastet. Wer in 
ein Wohnheim des Housing Office ziehen möchte sollte sich schnell bewerben, da auch diese 
Plätze schnell vergeben sind. Ich habe mich aber für die Suche auf dem freien 
Wohnungsmarkt entschieden, was dann auch sehr gut geklappt hat. Die Suchanzeigen von 
WGs kann man in verschiedenen Facebook Gruppe finden (Roomate Groningen, Free 
Housing Announcements in Groningen…). Die Bewerberzahl kurz vor Semesterbeginn 
allerdings enorm hoch. Alleine auf das Angebot meiner WG haben sich über 60 Leute 
beworben und 20 durften dann zur Besichtigung vorbei schauen. Also braucht man schon eine 
Menge Glück, um die Wohnung zu bekommen, die man gerne hätte. Viele die ich 
kennenlernte, suchten schon einen Monat nach der passenden Wohnung und hatten sie immer 
noch nicht gefunden. Nach der Zusage habe ich dann einfach den Mietvertrag unterschrieben 
und konnte auch sofort einziehen. Die Mieten sind in der Regel oft sehr überteuert, können 
aber  meist mit einem Gerichtsverfahren gesenkt werden. So haben wir uns eine Anwältin 
genommen, die unsere Miete von 1300€ auf 650€ senkte. Wird das Verfahren früh genug 
gestartet, bekommt man das Geld auch rückwirkend erstattet. Insgesamt würde ich sagen, dass 
das Wohnen in einer privaten Wohnung die bessere Entscheidung ist. Erstens ist es meist 
billiger als in den Wohnheimen und zweitens lässt der Zustand der Wohnheime oft zu 
wünschen übrig.  

Studium an der Gasthochschule 

Die Rijksuniversiteit Groningen hat ebenso wie Frankfurt ein Blocksystem. Auch dort kann 
man Kurse mit 5 ECTS belegen, die sich über einen Block erstrecken und Kurse mit 10 



ECTS, die dann über das gesamte Semester dauern. Anders als in Frankfurt muss man sich 
bereits vorher für die Kurse anmelden und darf dabei die Frist nicht verpassen. Deshalb sollte 
man sich eventuell für mehr Kurse einschreiben, als man eigentlich belegen möchte und 
entscheidet dann nach ein oder zwei Wochen, welche Kurse man definitiv belegt.  
Wie an den niederländischen Universitäten allgemein üblich sind die  
Veranstaltungen deutlich stärker auf die aktive und kontinuierliche Mitarbeit der Studenten 
ausgelegt als wir das aus Deutschland kennen. Einige Kurse erfordern wöchentliche Case 
Studies mit Assignments, Präsentationen und Literaturzusammenfassungen. Diese gehen 
dann auch zum großen Teil in die Note der Abschlussprüfung ein, oder ersetzen einen 
abschießenden Leistungsnachweis völlig. Das bedeutet in erster Line zwar mehr Arbeit, als 
man es aus Frankfurt gewohnt ist. Die Medaille hat aber auch eine andere Seite: Ich habe 
wohl in noch keinem Semester während meines gesamten Studiums so interessante Kurse 
belegt wie in Groningen. Die Qualität der Veranstaltungen ist durchgehend hoch, nah an 
aktuellen Problemen der Forschung und gleichzeitig praxisorientiert. Ich habe zwar mehr als 
einmal über die hohe Arbeitsbelastung geflucht, hatte aber nie das Gefühl, etwas zu lernen, 
was jenseits der Mauern der Universität vollkommen irrelevant ist (dieses Gefühl hatte ich in 
Frankfurt durchaus gelegentlich). Da die Kurse sehr intensiv sind, lernt man zudem 
entsprechend viel; im Gegensatz zu Kursen, bei denen „Bulimielernen“ am Ende des 
Semesters für die Klausur ausreicht, bleibt hier auch was hängen. 

Alltag und Freizeit 

Mit insgesamt fast 60.000 Studenten ist Groningen eine sehr junge, dynamische und 
lebenswerte Stadt. Bis jetzt habe ich noch nie eine Stadt gesehen, die so stark vom 
studentischen Leben beeinflusst wird. Groningen bietet eine schier unendliche Anzahl von 
Pubs und Clubs, in denen man sich von Montag bis Sonntag vergnügen kann. Wer allerdings 
auch den Anspruch an gute Musik und ein urbanes Ambiente hat, muss durchaus die ein oder 
andere Seitengasse durchstreifen, oder einfach Holländer kennenlernen. Das könnte sich 
durchaus lohnen, denn insbesondere die Underground Partys sorgen für ein sehr 
abwechslungsreiches Nachtleben.  

Tagsüber sollte man unbedingt die ein oder andere Fahrradtour unternehmen. Das Fahrrad ist 
das Fortbewegungsmittel schlechthin, egal bei welchem Wetter. Das sollte man sich sobald 
wie möglich nach der Ankunft besorgen. Denn damit erreicht man schnell und einfach jeden 
Winkel der Stadt und es lohnt sich auch alles Ecken Groningens zu erkunden. Denn mit all 
seinen Parks, kleinen Gassen und historisch anmutenden Gebäuden bietet Groningen eine 
wunderschöne Kulisse. Muss man aber bei 2 Grad, Regen und Sturm mit dem Fahrrad zur 
Uni, verflucht man dieses ständige Fahrradfahren schon des Öfteren. Eine wetterfeste Jacke 
gehört somit definitiv ins Gepäck. Da Holland ein sehr kleines Land ist, bietet es sich auch an 
das Land mit dem  Zug zu erkunden. Städte wie Amsterdam und Den Haag sind sehr 
sehenswert. 

Finanziell gesehen konnte ich im alltäglichen Leben keine gravierenden Unterschiede im 
Vergleich zu Deutschland feststellen. Essen und Trinken ist in Restaurants und Bars 
erstaunlicherweise günstiger als erwartet gewesen. Der Einkauf in den Supermarktketten kann 
durchaus mal etwas mehr als in Deutschland kosten, aber auch dort lassen sich günstige 
Hausmarken finden. Trotzdem sollte man durch die höheren Mieten und die veränderte 
Freizeitgestaltung, die das Erasmus Leben so mit sich bringt, mit einem Grundbudget von 
800€ planen. Durch den ein oder anderen Trip in verschiedene Städte oder andere Aktivitäten, 
wird es allerdings nicht schwer dieses Budget zu überschreiten.  



Fazit 
 
Obwohl mich die Nähe zu Deutschland anfangs etwas zweifeln ließ, war ich bereits nach 
wenigen Wochen absolut überzeugt und glücklich mit meiner Entscheidung. Groningen ist 
definitiv eine Stadt mit einzigartigem Flair und wunderbaren Menschen. Auch wenn man 
etwas mehr Zeit in das Studium investieren muss als gewohnt, kann ich Groningen nur 
weiterempfehlen  
 
 
 


