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Auslandserfahrungen aus Groningen 

 

       Vorbereitung:  

Da die RUG im Vergleich zu anderen Partneruniversitäten doch recht nah ist und in der EU liegt sollte 

sie euch nicht vor große planungstechnische Herausforderungen stellen. Alle wichtigen Informationen 

und Termine werden euch von der Abteilung für Internationale Angelegenheiten bereitgestellt. Das  

Semester in Groningen ging für mich bereits am 27.August los, d.h. leider nur einen Monat Pause 

zwischen euren letzten Prüfungen an der Viadrina und dem neuen Semester an eurer Wunschuni.  

 

Wohnen in Groningen: 

Allgemein ist zu sagen, dass das Leben in Groningen ca. 20% teurer ist als in Deutschland. Ich selbst 

habe mir privat etwas gesucht und in der Innenstadt 355€ für 17m² bezahlen müssen. Eine Freundin hat 

im Groninger Zentrum sogar 450€ für ein 10 m² Zimmer bezahlt. Das mag erst einmal viel erscheinen 

allerdings gleicht das Stipendium der EU einen Großteil davon aus und die Stadt ist auch wirklich schön.

 
Ihr solltet euch grundsätzlich überlegen ob ihr im Studentenwohnheim wohnen möchtet oder euch privat 

etwas sucht. In den Wohnheimen in Groningen werdet ihr sehr schnell Anschluss zu anderen 

Austauschstudenten finden und es werden besonders in den größeren Wohnheimen regelmäßig Partys  

gefeiert. Leider teilen sich meistens 20 Leute eine Küche und zwei Bäder, was auf manchen Wohnetagen 

zu grenzwertigen hygienischen Bedingungen führt. Auch finde ich die Mieten in den Wohnheimen zu 

hoch für das was geboten wird, selbst für niederländische Verhältnisse. Wie schon erwähnt habe ich mir 

privat etwas gesucht. Wenn ihr das auch machen wollt schaut am besten rechtzeitig (min. 2 Monate 

vorher) in Sozialen Netzwerken oder auf rental agency  Internetseiten nach entsprechenden Angeboten. 

Ich bin auf HousingXL fündig geworden. Falls ihr Sorge habt, dass ihr durch eine private Unterkunft  

keinen Anschluss findet kann ich euch beruhigen. Egal wo ihr wohnt ihr werdet jede Menge Leute 

kennenlernen, da ihr mit Kennenlernveranstaltungen überschüttet werdet.  

Die Universität: 

 

Die Rijksuniversiteit Groningen hat ebenso wie Frankfurt ein Blocksystem. 

Im Vergleich zur Viadrina werden die Lehrinhalte eher schulisch vermittelt. Es gibt Pflicht Tutorien und 

Assignments, allerdings auch oft auf freiwilliger Basis verbunden mit Bonuspunkten. Ich habe zum 

Beispiel in den 5 Monaten 3 papers geschrieben, welche als gute Vorbereitung auf die Bachelorarbeit 

dienen.  

Auch ist der Anspruch im Vergleich zur Viadrina an der RUG deutlich höher. Nicht ohne Grund gehört 

die RUG zu den TOP 100 und ist mit Akkreditierungen ausgezeichnet, die weltweit nur  ca. 1% aller 
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Business Universitäten erreichen. Ihr müsst auch wirklich die Kursbücher lesen, da diese Bücher 

meistens speziell für den entsprechenden Kurs publiziert wurden. Lasst euch davon aber nicht 

abschrecken, ich habe alle meine fünf Prüfungen bestanden und extrem viel gelernt.  

Der Lernaufwand ist zwar bedeutend höher, allerdings  ging es in allen Kursen die ich belegt habe  nicht  

um stupides Formeln lernen oder auswendig lernen von Herleitungen. Das hat mich vor allem bei 

Statistik begeistert und das Lernen angenehmer gestaltet. Dadurch dass ihr second year Kurse wählen 

dürft decken sich manche Lerninhalte mit bereits gelernten,  was euren Lernaufwand auch deutlich 

verringert und Zeit für die Groninger Innenstadt lässt. 

Besonders empfehlen kann ich Behavioral Corporate Finance und Statistic 2 (der Joker-Schein), falls 

diese Fächer in euren Plan passen unbedingt belegen!!! 

 

Freizeit: 

Ihr solltet unbedingt an der ESN Erstiwoche teilnehmen.  Dort bekommt ihr für 30€ fünf Tage lang 

diverse Veranstaltungen angeboten und lernt viele interessante Leute kennen.  ESN (Erasmus Student 

Network) organisiert auch sonst viele Ausflüge, die sich speziell an Austauschstudenten richten. Falls 

Ihr Sportbegeistert seit solltet ihr eine ACLO Mitgliedschaft erwerben (ca. 50€) und theoretisch an allen 

Sportarten an der Universität partizipieren. Ich hab mir allerdings lieber ein Fitnessstudio gesucht bei 

dem ich für 2€ trainieren konnte. Um von einem zum anderen Ort zu kommen braucht ihr unbedingt ein 

Fahrrad. Hohl euch am besten nicht das billigste, das macht nur Ärger im Semester und traut euch zu 

verhandeln. Alternativ bietet sich eine OV Card (gibt es am Bahnhof zu kaufen) an, mit der ihr für 

7ct/min Bus fahren könnt. Mit einer Gruppenkarte könnt ihr auch am Wochenende per Bahn das Land 

erkunden. Alle meine Kommilitonen und ich finden übrigens, dass Groningen schöner ist als 

Amsterdam.  Ich bin auch zu verschiedenen Vorträgen von Studium Generale Groningen gegangen. 

Generell werdet ihr weniger Freizeit haben als in Frankfurt, da die Kurse (durch assigments, papers, 

Pflichlektüre)  von Anfang an viel Zeit in Anspruch nehmen werden.  

  

Wissenswerte Tipps: 

-In Groningen wird meistens mittwochs und donnerstags gefeiert, weniger am Wochenende. Beachtet 

das in eurem Kurs Plan. 

-In dem Willkommenspaket von ESN bekommt ihr eine sehr preiswerte Simkarte. (10€ Internet/Monat 

und Telefonate ab 1ct/min nach Deutschland) 

-In der Innenstadt gibt es viele Hotspots, die auch mit euren euv login Daten der Viadrina funktionieren. 

-Ihr könnt euch in bis zu vier Kurse pro Block eintragen, nutzt das um einen Kurs bei nicht gefallen 

wechseln zu können 

-Kauft euch Alkohol in Deutschland, in den Niederlanden bezahlt ihr das Doppelte.  

-Belegt nur Kurse in denen ihr nicht maßgeblich auf Gruppenarbeit angewiesen seid oder nur wenn ihr 

euch auf die Gruppe verlassen könnt. Viele Freunde haben frustriert ihren Kurs aufgegeben müssen, da 

die Niederländer in Ihren Gruppen nichts gemacht haben. Auch ich habe in einem Kurs zu zweit statt zu 

viert arbeiten müssen. 

-Achtet bei der Wohnungswahl darauf dass fast alle Business Kurse in Zernike sein werden was mit dem 

Fahrrad gute 15 Minuten vom Zentrum entfernt ist. 

-Falls ihr eine 10 oder 9 bekommt schreibt dem Professor eine Mail und bittet ihn um ein Letter of 

Recommendation 

-Kauft keine teuren Bücher sondern leiht sie euch als short loans in der Bibliothek aus und lasst sie euch 

für 10-15€  bei Hanzeprint kopieren 

- Das SPSS Programm für Statistic 2 gibt es auf der RUG Seite zum Download für 2€ 

-Mit dem Fernbus in 8 Stunden von Groningen nach berlin..für 28€! 

- Eure Prüfungen sind Ende Januar vorbei, nutzt die Zeit danach und besorgt euch ein Praktikum 

-Besteht mindestens drei Prüfungen, damit ihr Englisch C2 anerkannt bekommt 

-Die RUG besitzt weitaus mehr Copyright Lizenzen als die Viadrina. Wenn ihr schon grob euer BA 

Thema wisst besorgt euch passende Artikel über euren RUG Account.  
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Fazit: 

Die RUG war nicht mein Erstwunsch doch im Nachhinein kann ich sagen, dass mir nichts Besseres hätte 

passieren können. Groningen ist eine Absolute Studentenstadt von 200.000 Einwohnern sind 50.000 

Studenten. Die Stadt ist sehr schön und nachts bietet die Innenstadt neben vielen Bars von Gabber bis 

Mainstream alles. In einem 400m Radius befinden sich mehr als 20 Clubs, einfach nur Geil! 

Auch die Universität hat mich total begeistert, sodass ich mich dort für meinen Master bewerben werde.  
 


