
Erfahrungsbericht 
Auslandssemester 2014/2015 an der Rijksuniversiteit Groningen 

1. Vorbereitung 

Die Vorbereitung auf das Auslandssemester in Groningen begann für mich schon einige Monate vor 

Semesterbeginn mit der Wohnungssuche. Da ich im Voraus schon von vielen gehört hatte, dass der 

Wohnungsmarkt in Groningen schwer umkämpft sei fing ich schon im Mai an mich um ein Zimmer zu 

bemühen. Da mir das Risiko selbstständig und ohne vorherige Besichtigung etwas zu finden zu groß 

war, wandte ich mich direkt an die Housing Office Groningen, die bei rechtzeitiger Meldung 

zumindest ein Zimmer garantiert. Dies hat jedoch eine Vermittlungsgebühr von 375€ in Anspruch 

genommen, nichts desto trotz hat sich dies meiner Meinung nach gelohnt, da ich so schon Mitte Mai 

die Bestätigung für mein Zimmer hatte. Ich wurde direkt zu der Facebook Wohnheimgruppe 

hinzugefügt und konnte so schon im Voraus Kontakt zu meinen zukünftigen Mitbewohnern 

aufbauen. Da meine Familie aus dem Westen Deutschlands kommt bin ich dann Ende August mit 

dem Auto nach Groningen gebracht worden, was alles um einiges einfacher gemacht hat. Aber aus 

Erfahrung weiß ich, dass es auch billige Fernbusse mit Direktverbindung von Berlin nach Groningen 

gibt, die viel Gepäck akzeptieren. Die Formalitäten mit der Partneruniversität waren dank der 

Checkliste vom Internationalen Büro schnell und einfach erledigt.  

2. Unterkunft                                                                                                                                                                                            

Wie schon erwähnt wohnte ich in einem Wohnheim der Housing Office, in meinem Fall eines der 

Größten in Groningen das Winschoterdiep (oder auch Winscho, wie es im Allgemeinen von allen 

genannt wird). Die Miete war zwar mit um die 400€ etwas teuer, aber mit dem Erasmuszuschuss 

waren diese Kosten gut zu decken. Das Wohnheim an und für sich ist wahrscheinlich 

Geschmackssache. Ja, es ist sicher nicht die sauberste Wohnstätte und auch sicher nicht die ruhigste, 

aber ich hätte es nicht missen wollen. Da in diesem Wohnheim fast nur internationale Studenten 

leben teilt man sich bei ungefähr 360 Mitbewohnern schon mal mit 15 verschiedenen Nationen die 

Küche (es gibt mehrere Einzelküchen, in unserer waren wir 16 Leute). Diese Leute sind im Laufe der 

Zeit wie eine kleine Familie für mich geworden und ich habe bei meiner Abreise Einladungen in alle 

Teile der Welt erhalten. Wenn man über ein bisschen Chaos hinwegsehen kann ist Winschoterdiep 

meiner Meinung nach das perfekte Wohnheim für eine Auslandserfahrung. Bis zum Zentrum 

brauchte man nur circa zehn Minuten mit dem Fahrrad und zum Zernike Campus circa 20-30. Da ich 

auch viele Vorlesungen im Zentrum hatte war ich ebenfalls mit der Lage sehr zufrieden. 

3. Studium an der Gasthochschule 

Das Studium an der Rijksuniversiteit Groningen ist sehr anspruchsvoll. Es wird um einiges mehr an 

selbstständiger Arbeit gefordert, mindestens ein Lehrbuch zu lesen war quasi Standard. Auch 

Gruppen- und Projektarbeiten, sowie mehrere Hausarbeiten während des Semesters standen an der 

Tagesordnung. Meiner Meinung nach war dies aber alles machbar und die stetige Arbeit während 

des Semesters hat dafür gesorgt, dass man den Lehrstoff schon vor der Prüfungsphase gut 

durchgearbeitet hatte. Mir wurde zu Beginn berichtet, dass es sehr schwierig sei an der 

Rijksuniversiteit Groningen gute Noten zu bekommen, aber mit dem richtigen Lernaufwand ist das 

auf jeden Fall möglich. Ich habe die meisten meiner Kurse mit einer 8 abgeschlossen und dies waren 

alle sehr theoretische Fächer. Meine Kurswahl fiel nicht auf mathematische Fächer, weil ich mich 

entschied, dass ich diese auch an meiner Heimuni belegen könne und lieber die dortigen 

Schwerpunktfächer zu belegen. Als Hinweis kann ich nur anmerken, dass man sich am besten schon 



in den Gruppenarbeiten bemüht eine gute Note zu bekommen, da diese in manchen Fällen eine 

schlechte Klausurnote wettmachen können. 

4. Alltag und Freizeit 

Zum Alltag müssen zunächst zwei Worte gesagt werden: Fahrrad fahren! Ohne Fahrrad ist man in 

Groningen aufgeschmissen. Da es kein Semesterticket gibt wird hier alles mit dem Rad erledigt, 

sowohl Einkaufen, als auch der Weg zur Uni, sowie abends rausgehen. Ich hatte in weiser Voraussicht 

mein Fahrrad von zu Hause mitgebracht, da ich aus Erfahrungsberichten schon gehört hatte, dass die 

meisten Fahrräder dort überteuert und in fragwürdigem Zustand verkauft werden. Am besten man 

geht zu einem Fahrradshop oder versuchte es über Facebook Gruppen zu organisieren und wenn 

man dann ein vernünftiges Fahrrad hat sollte man gut drauf aufpassen – in Groningen wird viel 

geklaut. Für die Sportbegeisterten gibt es das Aclo-Sports-Center, in dem man für 40€ ein halbes Jahr 

etliche Sportarten ausprobieren kann, von Klettern über Tanzen bis Squash ist alles dabei. Auch das 

Nachtleben und die Auswahl an Restaurants und Cafés ist nicht zu verachten, zumindest hatte ich 

immer meinen Spaß und wenn einen Groningen dann doch mal langweilt, kommt man für wenig 

Geld mit den NS-Group-Tickets schnell nach Amsterdam, Utrecht, Den Haag oder Rotterdam. Als 

weiterer Tipp würde ich empfehlen an der ESN Einführungswoche teilzunehmen. In Gruppen 

aufgeteilt erkundet man in dieser Woche die Stadt (die Sehenswürdigkeiten, sowie das Nachtleben) 

und kann dort erste Freunde finden. Und man sollte unbedingt auf den Markt gehen, hier werden 

dienstags, freitags und samstags allerlei Lebensmittel verkauft und es ist auch deutlich günstiger als 

im Supermarkt. 

5. Fazit 

Das Auslandssemester in Groningen war eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Die Stadt, 

die Leute und die Uni waren super und haben einem das Leben dort leicht gemacht.  

 



 

 


