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Erfahrungsbericht Auslandsstudium 

1) Darf der Bericht anonymisiert, also ohne Ihren Namen und E-Mail, auf der Webseite der Viadrina
veröffentlicht werden?

[ x] Ja  [  ] Nein

2) Darf auf Anfrage eines interessierten Viadrina-Studierenden Ihr Erfahrungsbericht samt Ihrer Kontaktdaten

an diese/n weitergeben werden?
[ x] Ja  [  ] Nein

3) Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Erfahrungsbericht nicht direkt die Namen dritter Personen (Dozierende/ -r,
Vermietende/-r) aufführen.
[ x] Ja  [  ] Nein - in diesem Fall wird Ihr Bericht nicht veröffentlicht.

4) Bitte bestätigen Sie, dass die im Bericht verwendeten Fotos von Ihnen selbst und nicht von Dritten sind.
Mit der Zusendung geben Sie der Europa-Universität Viadrina die Nutzungsrechte an den Fotos für die evtl.

Veröffentlichung des Berichtes auf unserer Webseite. Die Urheberrechte bleiben bei Ihnen.
[ x] Ja  [  ] Nein, ich habe keine (eigenen) Fotos verwendet.

Es würde uns freuen, wenn Sie auf folgende Punkte eingehen (der Bericht sollte mindestens 2 Seiten haben, 
für die maximale Anzahl an Seiten gibt es keine Begrenzung): 

Vorbereitung 

Bei der Bewerbung an der Rijksuniversiteit Groningen (Kurz: RUG) waren die Ansprechpartner das Mobility Office und 
deren MitarbeiterInnen. Die man bei der verpflichtenden „Academic Skills“ Einführung für Austauschstudierende in der 
Einführungswoche Ende August kennen lernt. In dieser Einführungswoche gibt es ebenfalls Veranstaltungen die den 

Alltag, Ablauf an der Uni und in der Stadt Groningen erklären, deshalb ist es sehr hilfreich dort hinzugehen. Zusätzlich 
organisiert das Erasmus Social Network (ESN) in Groningen ebenfalls eine Einführungswoche, mit verschiedenen 
Parties, gemeinsamen Kochen, Stadtführungen uvm. Deshalb ist die ESN Introduction Week sehr beliebt um andere 

Austauschstudenten kennen zu Lernen. 
Wichtig für die Bewerbung an der RUG war das Ausfüllen eines Dokument über schriftliche und mündliche 
Fähigkeiten in Englisch. Beim Thema Learning Agreement sollte man etwas mehr Zeit einplanen, da der Kurskatalog 

(in Englisch und Niederländisch verfügbar) sehr umfangreich ist. Es gibt spezielle Kurse die für Exchange Students 
ausgeschrieben sind und Kurse aus dem 1. und 2. Studienjahr sind die empfehlenswertesten für ein Englischlevel von 
B2. Der Kurskatalog Ocasys enthält sehr ausführliche Kursbeschreibungen mit Hinweis auf die Arbeitsstunden und 

das Lernergebnis des Kurses. Das macht die Auswahl der Kurse für das Semester wie bereits erwähnt etwas 
Zeitaufwendiger, hilft aber sehr den passenden Kurs für die eigenen Studieninteressen zu finden. Es sei noch 
anzumerken, dass der Syllabus (die Kursbeschreibung in PDF Format) eines der wichtigsten Dokumente eines jeden 

Kurses ist! Dort stehen unter anderem die zu benutzende die Literatur sowie die genauen Examensdaten und die 
Bewertungsmaßstäbe im Kurs. Der Syllabus wird während des laufenden Kurses immer aktualisiert.  
Ein weitere nützliche Funktion im Ocasys ist der Shedule Maker, mit dem man sich online seinen Stundenplan 

zusammenstellen kann. Der fertige Stundenplan kann dann ausgedruckt oder als Datei exportiert werden, um ihn 
Kalender Apps wie iCal oder Google Kalender zu importieren.  
Wenn man sich entscheiden doch noch Änderungen am Learning Agreement vornehmen zu wollen, ist dies schnell 

und unkompliziert möglich. Z.B. mussten in meinem Fall zwei Kurse geändert werden, da die RUG mein Englisch 
Level sowie meine Studienrichtung als nicht kompatibel mit den gewählten Kursen betrachtet hat. Bei einem weiteren 
Kurs bekam ich die Option selbst zu testen, ob dieser zu meinen Fähigkeiten passt. Wenn nicht, wäre es kein 

Problem gewesen in einen anderen zu wechseln. 
Ein Tutoren/Buddy System an sich gab es nicht an der RUG, aber das Mobility Office stand einem immer hilfreich zur 
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Seite (es hatte täglich von 13 – 16 Uhr offen). 
Das Thema Krankenversicherung in den Niederlanden ist für EU Bürger kein großes Thema. Wenn man z.B. bei der 

Technikerkrankenkasse ist, ist man auch in den Niederlanden automatisch krankenversichert. Man sollte nur bei der 
TKK bescheid sagen wie lange der Auslandsaufenthalt dauert. Jedoch heißt krankenversichert in diesem Fall, dass 
man die Kosten für Medikamente erst einmal selber vorschießen muss. Nachdem die Rechnungen eingereicht sind, 

bekommt man das Geld wieder. 
Nun etwas zum Thema Anreise, in meinem Fall genoss ich den Luxus von meinen Eltern gefahren worden zu sein 
(samt Gepäck für 6 Monate und meinem Fahrrad natürlich ;) ). Mit Auto brauchten wir von Berlin bis Groningen ca. 6 

Std., je nach Verkehr und Pausen können es auch 7-8 Std. werden. Eine andere sehr beliebte Option ist der Flixbus, 
er braucht von Berlin bis Groningen ca. 7-8 Std. und kostet zwischen 33-44€ pro Strecke. Er ist jedoch eher eine 
Option für Reisen mit kleinem Gepäck bzw. die Reisen nach Hause über Weihnachten. Das Selbe gilt für die 

Reiseoption mit der Deutschen Bahn. Hierbei muss man von Berlin leider 2-3 mal Umsteigen, da zurzeit 
Schienenersatzverkehr zwischen Leer – Groningen besteht. Die Reisezeit beträgt ca. 6,5 Std. und die Tickets kosten 
meist 39€ pro Strecke. Eine letzte Option der Anreise ist per Flugzeug von Schönefeld nach Amsterdam/Sch iphol 

(Hauptanbieter Easy Jet) zu fliegen und dann mit dem Zug 2 Std. nach Groningen zu fahren. Es existiert eine 
Direktverbindung von Schiphol nach Groningen.  Normal kostet das Bahnticket 25€ pro Strecke, jedoch ist es möglich 
ein 7€ Gruppen Ticket über NS-Group Ticket Gruppen auf Facebook zu ergattern. Letzteres erfordert aber etwas 

Einarbeitung und Zeit und ist daher eher eine Option für spätere Ausflüge in den Niederlanden. Das 25€ Ticket kann 
einfach vor Ort am Flughafen an einem der NS (Niederländische Bahngesellschaft) Ticketautomaten gekauft werden.  
Im gleichen Zusammenhang ein paar Sätze zu dem Transport innerhalb von Groningen: Erstens gibt es keine 

Straßenbahnen sondern nur einige Buslinien, diese sind jedoch recht teuer (2€ für 1 Std. Fahrkarte in eine Richtung). 
Das Hauptverkehrsmittel in Groningen sind und bleiben Fahrräder. Groningen ist die Fahrradstadt überhaupt in den 
Niederlanden! Aus diesem Grund ist auch die Infrastruktur nach ihnen ausgelegt. Es existieren sehr gute 

Fahrradwege, Fahrräder haben meist Vorrang vor allem anderem, außer den Bussen. Daher ist es sehr sinnvoll 
entweder ein Fahrrad aus Deutschland mitzunehmen oder für 70-100€ ein gebrauchtes vor Ort zu kaufen. Das kann 
man bei einen der vielen Fahrradhändler in der Stadt oder über eine der vielen Facebook Gruppen tun. Jedoch 

Vorsicht beim Kauf, zu billige Fahrräder sind meist gestohlen! Deshalb sind die Verkäufer angewiesen, die 
Rahmennummer des Fahrrads anzugeben. Denn es gilt in den Niederlanden, dass ihr ebenfalls haftet, wenn ihr ein 
gestohlenes Fahrrad gekauft habt, egal ob bewusst oder unbewusst. Ein weiterer wichtiger Punkt zu den Fahrrädern: 

habt lieber zwei Fahrradschlösser! Denn auch wenn sehr viele Fahrräder in Groningen vorhanden sind, es werden 
trotzdem viele geklaut! Eine weitere Schutzmöglichkeit ist eurem Fahrrad einen so individuellen Look  zu geben, dass 
es bei einem Wiederverkauf auffällt ;) (siehe einem Bild am Ende des Berichts). Die Fahrräder sind in Groningen im 

Grunde der Ersatz für ein Auto. Denn es wird so gut wie ALLES auf dem Fahrrad transportiert. Sogar Umzüge werden 
per Fahrrad durchgezogen. Für diesen Zweck kann man dann ein sogenanntes Bakfiets (Packfahrrad) mieten. Zu 
guter Letzt bietet das ESN in Groningen sogar Fahrradkurse für Ungeübte an. Eine letzte und die einfachste Option 

sich in Groningen zu bewegen ist natürlich zu Fuß. Groningen ist nicht sehr groß, den Innenstadtbereich kann man in 
ca. 30 – 40 min durchqueren, bei einem Zimmer im Innenstadtring könnt ihr somit auch zur Uni, der Bibliothek  etc. 
laufen. Damit vergebt ihr aber die Chance das richtige „Dutch-Feeling“ auf dem Fahrrad zu bekommen.  

Unterkunft 

Beim Thema Unterkünfte in Groningen ist das aller Wichtigste sehr früh mit der Suche zu beginnen, am besten gleich 

nach dem man die Bestätigungsemail bekommen hat. Denn freie Zimmer in Groningen sind sehr rar, da jedes 
Semester eine Menge Studenten sowie Touristen eine Bleibe suchen. Es gibt mehrere Optionen sich ein Zimmer zu 
suchen. Die meist verbreiteste ist die Suche über Facebook Gruppen, z.B. "Free Housing Announcements in 

Groningen (Group for students)" (https://www.facebook.com/groups/162781577095263/ ). Hier bieten vor allem 
Studenten aber auch Privatleute ihre Zimmer an. Sie können möbliert oder unmöbliert sein. Die Seite Kamernet.nl 
wird ebenfalls empfohlen, jedoch muss für eine volle Mitgliedschaft bezahlt werden. Die meisten Zimmer auf 

Facebook und Kamernet.nl kosten zwischen 260 – 370 €  und sind zwischen 9 qm – 17/22 qm groß, aber man kann 
auch ganze Appartements oder sogar Hausboote mieten. Je nach Lage in der Stadt und Art der Wohnung können die 
Preise dann bis zu 600€ oder höher gehen. Im Allgemeinen gilt, wer etwas günstiges sucht sollte eher in den 

Randgebieten von Groningen umschauen. Randgebiete heißt mit Fahrrad braucht man dann meist ca. 20 min in die 
Innenstadt. Bei der Bewerbung auf ein Zimmer gilt: sei kreativ, aber ehrlich und lass dich nicht von den vielen 
Kommentaren unter einer Anzeige abschrecken! Kann man nicht persönlich ein Zimmer besichtigen,  ist es nicht 

ungewöhnlich das Ganze über Skype zu erledigen. Eine andere sichere Variante, ein Dach über den Kopf zu haben, 
sind die Studentenwohnheime in (und außerhalb) der Stadt. Für 400€ bekommt man ein eigenes Zimmer, mit 
Schreibtisch, Bett und Kleiderschrank. Küche und Bad teilt man sich mit 8 bis zu 30 Personen, je nach Wohnheim. 

Internet gibt es über LAN Kabel, es gibt kein offizielles WLAN. Zu guter Letzt kann ebenfalls eine Makleragentur 

https://www.facebook.com/groups/162781577095263/
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genutzt werden. Hierbei muss eine Gebühr zwischen 120 - 200€ bezahlt werden und die Agentur sucht dann nach 
geeigneten Wohnungen, kommuniziert mit dem Vermieter und kümmert sich um die Formalitäten.  

Im allgemeinen gilt für den Wohnkomfort in Groningen, dass es kein deutscher Standard ist. D.h. es wird in den 
Zimmern und Häusern das gemacht was notwendig ist. Das klingt erstmal abschreckend, birgt aber besonders für 
privat vermietete Zimmer die Möglichkeit es nach eigenen Wünschen zu gestalten. Ob das Zimmer später in den 

Uhrzustand zurück versetzen muss, klärt man meistens mit dem Nachmieter.  
Zusätzlich sind Kurzeitverträge für 6 Monate in den Niederlanden kein Problem. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat.  
In meinem Fall war das erste Zimmer zur Zwischenmiete von August bis Ende Januar in einer 4er WG in einem 

Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Es hatte 9qm und kostete 260€ warm. Ein Bett, ein Schreibtisch und 
Küchenutensilien waren in der Miete enthalten. Wir waren ein komplett Deutscher Haushalt, was sich später als keine 
gute Konstellation herausgestellt hat. Denn man war nicht gezwungen auch zu Hause Englisch (oder andere 

Sprachen) zu sprechen. Somit fehlte ein wichtiger Anreiz das eigene Englisch zu verbessern und das richtige 
Erasmus Feeling zu bekommen. 
Mein zweites Zimmer war in einer 8er WG, diesmal etwas Internationaler. Die Bewohner waren aus Hongkong, den 

Niederlanden und Deutschland. Die kulturellen Unterschiede machten den Alltag viel bunter, man diskutierte (natürlich 
auf Englisch) über die verschiedenen Lebensumstände, probierte das landestypische Essen und feierte z.B. das 
chinesische Neujahr, Ostern (auf deutsche Art) sowie den Königstag der Niederländer zusammen. Mein Zimmer in 

dieser WG war ca. 11-12 qm groß und kostete 275€ warm. Die Möbel in dem Zimmer (ein Bett, ein Schreibtisch und 
eine große Kleiderkommode) verkaufte mir der Vormieter für ca. 80€. Eine Besonderheit war hier, dass jeder eine 
kleine Küchenzeile mit Herd, Spüle und Kühlschrank in seinem Zimmer hatte.  Wir hatten zwei Bäder, auf jeder Etage 

eins. Der Vertrag lief diesmal über einen Makler, welcher auch als Vermittler zwischen den Bewohner und dem 
Vermieter fungierte. Wenn einmal ein Handwerker benötigt wurden, kommunizierten wir Hausbewohner per Whats 
App mit dem Handwerker.  

Wie der Umzug von einem Zimmer in das nächste mit Fahrrad aussehen kann, zeigt ein weiteres Foto am Ende 
dieses Berichts. Ansonsten empfehlen sich zum Umzug entweder ein paar Freunde, die normalen Fahrräder (ein 
kleines Schuhregal ist per Ein-Hand-Fahr-System wunderbar auf dem Fahrrad zu transportieren ;) ) oder die bereits 

erwähnten Bakfiets.  

Studium an der Gasthochschule  

Zuerst einmal ist der Unialltag sehr viel Arbeitsintensiver als von zu Hause gewohnt. Man hat mehr zu lesen, striktere 
Deadlines und wöchentliche Hausarbeiten zu den zu lesenden Texten (meist Fragen oder kurze Zusammenfassungen 
zu den Texten) sind ebenfalls nicht ungewöhnlich.  

Die RUG arbeitet in einem Blocksystem wie es an der Viadrina die Wirtschaftswissenschaftler haben. D.h. 1 Semester 
ist in A und B Block unterteilt. Ein Block ist um die 7 Wochen lang. Am Ende eines Blocks, gibt es zwei Wochen 
Examen Zeit. Dort schreibt man entweder Midterm Examen oder muss bereits Essays o.ä. einreichen.  

In fast allen Kursen war Anwesenheitspflicht die auch strikt überprüft wurde. Meist war die Regel, dass man 80% der 
Zeit Anwesenheit sein musste. Diese Anwesenheit war Grundvoraussetzung zum jeweiligen Examen zugelassen zu 
werden. Man achtet daher am besten darauf immer die Anwesenheitsliste zu unterschreiben und sich nachtragen zu 

lassen, sollte man einmal zu Spät kommen. Denn später zu beweisen, dass ihr die erforderliche Zeit da wart, nur um 
zum Examen zugelassen zu werden, kann sehr nervenaufreibend sein…  
Außerdem bestehen die Professoren an der RUG auf Pünktlichkeit! Egal ob sie Niederländer, Deutsche oder 

Amerikaner sind. Sie können sehr ungehalten werden, wenn jemand zu spät ist. Pünktlichkeit heißt in diesem Fall 
auch, dass die Kurse wirklich zur vollen Stunde beginnen. Also nicht wie an der Viadrina 15 min. nach der Zeit! Die 
Vorlesungen und Seminare sind wie an der Viadrina 90 min. lang. Es gibt nach 45 min. meist eine kurze Pause für 

einen Kaffee. Nebenbei bemerkt, können Kaffee, Kopien und Ausdrucke elektronisch über die Student Card der RUG 
bezahlt werden. Diese lädt man über das Student Portal Nestor auf (Achtung, ohne ein Niederländisches Konto ist 
das Aufladen ein bisschen umständlich). Drucker, Kopierer und Scanner stehen in jedem größerem Gebäude der 

RUG zur Verfügung. Kaffeeautomaten sind noch häufiger zu finden, egal ob in der Universität oder den Bibliotheken. 
Von den letzteren gibt es von der RUG vier in der Stadt, wobei die größte und bekannteste (daher auch Main Library 
genannt) direkt gegenüber dem Hauptgebäude der RUG zu finden ist. Diese Bibliothek hat am längsten geöffnet , 

nämlich bis Mitternacht. Sie ist ebenfalls die am meisten frequentierte, besonders zu Examenszeiten ist es schwierig 
einen Platz zu finden (was für alle Bibliotheken der Uni gilt). Zwei weitere kleinere, ebenfalls gute Bibliotheken sind 
zum Einen die Heymans Library im Gebäude der Psychologischen Fakultät direkt am Norderplats oen (einem großen 

Stadtpark in Groningen) und zum Anderen die Medizinische Bibliothek im Universitätsklinikum von Groningen (kurz 
UMCG).   
Wie bereits erwähnt, waren meine Kurse in den beiden Semestern über in dem Kurskatalog Ocasys zu finden 

(http://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=3333). Es standen nur Kurse aus der Fakultät der Künste zur 
Verfügung, wobei die Auswahl hier schon groß genug war. Besonders für meine Spezialis ierung in Kulturgeschichte 

http://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=3333
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gab es viele Veranstaltungen, aber auch Sozialwissenschaftliche und allgemeine kulturwissenschaftliche Bereiche 
wurden abgedeckt. Das Ocasys bietet ebenfalls einen extra Unterbereich mit Kursen speziell für Austauschstudenten. 

Zusätzlich gab es zwei, mehr oder weniger verpflichtende, Kurse für Austauschstudenten. Zum Einen English 
Proficiency, um die Fähigkeiten im akademischen Schreiben und Präsentieren zu verbessern und zum Anderen Dutch 
Studies, der einen Einblick über verschiedene niederländischen Studienbereich an der RUG gab (z.B. Filmstudien in 

den Niederlanden, Märchen und Sagen Studien in den Niederlanden, das jüdische Leben in Groningen uvm.). 
Sprachkurse in Niederländisch (und auch anderen Sprachen) werden regelmäßig über das Semester verteilt 
angeboten. Für Deutsch-Muttersprachler gibt es hierbei besondere Niederländisch Sprachkurse, da wir die Sprache 

schneller erfassen können. Es gibt Kurse die einmal oder zweimal in der Woche stattfinden. Letztere ermöglichen es 
in kurzer Zeit ein Sprachlevel von 0  bis B1 in Niederländisch zu erreichen. Die Sprachkurse müssen selber bezahlt 
werden und kosten zwischen 160€ und 175€, dass Kursbuch kommt mit 35€ noch hinzu. Trotzdem hat es sich für 

mich persönlich gelohnt die Sprachkurse zu machen, da es den Alltag in Groningen erleichterte sowie spannender 
machte (zwei Brillen beim Optiker komplett auf Niederländisch zu bestellen, macht einen schon stolz). Im Allgemeinen 
kommt man jedoch in den Niederlanden und speziell in Groningen mit Englisch sowie auch Deutsch zurecht. Es 

macht aber wie gesagt nicht soviel Spaß. ;)  

Alltag und Freizeit  
Zunächst zum Wetter, welches von den Austauschstudenten meist hin als "Dutch Weather" beschrieben wird. Der 

Begriff beschreibt, dass es von einem Moment auf den anderen Anfangen kann zu regnen oder es regnet Tagelang. 
Daher ist es ganz wichtig mindestens eine Garnitur guter Regenkleidung mitzubringen oder vor Ort kaufen (ein Bild 
vor der Erasmusbrücke in Rotterdam am Ende dieses Berichts zeigt, warum gute Regenkleidung so wichtig sein 

kann). Nebenbei, egal ob es regnet oder schneit, in Groningen ist man ist draußen bzw. mit Fahrrad unterwegs. 
Frieren im Winter mal die Wege zu, wird versucht besonders die Fahrradwege schnell zu enteisen. Klappt das nicht 
wird das Stadtleben auch schon mal für knapp 2 Tage lahmgelegt und die Bewohner angehalten zu Haus e zu bleiben. 

Dabei nutzen die Niederländer die Zeit dann eher auf den vereisten Straßen Schlittschuh zu laufen 
(https://www.instagram.com/p/BAJywfugKNs/) oder Studenten spielen Icecurling mit Bierkästen 
(http://9gag.com/gag/aKqqY6j) auf ihnen. Im Frühjahr und Sommer bewegen sich die Höchsttemperaturen um die 26 

Meine Kurse 

Dutch Studies Lecture Series, Semester 1  

Dutch Studies Lecture Series, Semester 2  

Dutch Contemporary History in an International Perspective  

Mediality to Inter-Mediality 

English Proficiency for International Students 

The Americas Ib: The American Century and Beyond 

The Americas IIb: New Frontiers 

The Americas IIa: New Frontiers 

Minorities & Multiculturalism. The Political Debate I  

Minorities & Multiculturalism. The Political Debate II  

Dutch Course CEFR 0 > A2 (level 1) for German Native Speakers 

Dutch Course CEFR A2 > B1 (level 2) for German Native Speakers 
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bis 28°C, im Allgemeinen aber eher um die 22°C mit sonnigen, wolkigen und regnerischen Tagen.  
Zum Thema Essen und Hygieneartikel in den Niederlanden, dafür plant man besser ca. 200€ im Monat (besser mehr) 

ein. Denn das Essen ist etwas teurer als in Deutschland und besonders Drogerie Artikel sind doppelt so teuer (am 
besten reichlich mitnehmen oder zuschicken lassen (normales Paket in die Niederlande ca. 18€ Versand)). Im 
Gegensatz dazu sind normale Schmerzmittel sehr günstig (um Angebot z.B. 50Cent für 20 Tabletten). Wer beim 

Essen auf deutsche Sauerteigbrot nicht verzichten will, sollte sich das ebenfalls mitbringen lassen oder versuchen 
selber zu backen. Alle Brote in den Niederlanden sind sehr weich und eher dem britischen oder amerikanischen 
Verständnis von Brot nahekommend. Selbst Brot, dass als dt. Brot ausgeschrieben ist, hat mit einem richtigen 

Sauerteigbrot meist nicht viel zu tun. 
Bei den Supermärkten in Groningen gibt es die bekannten Marken wie ALDI und LIDL. Sehr verbreitet sind die 
niederländischen Märkte wie Albert Heijn sowie Jumbo. Für den Bio-Bereich gibt es den Ekoplaza. Zum Albert Heijn 

sei noch zu sagen, dass sich die Bonus Karte von dort (gibt es ganz einfach im Supermarkt) wirklich lohnt, um gute 
Angebote abzugreifen.  
Zusätzlich zu den Supermärkten wartet Groningen mit einem eigenen Markt auf. Dieser findet 3 mal die Woche 

Dienstag, Freitag und Samstag von ca. 9 - 17 Uhr auf dem Grote- und Vismarkt statt. Am Dienstag gibt es zusätzlich 
einen Stoffmarkt. Am Samstag wird der Markt vor allem von Touristen besucht, daher ist dann am vollsten. Teilweise 
ist Obst und Gemüse auf dem Markt günstiger einzukaufen als im Supermarkt. Zusätzlich gibt es einige nette Stände 

von Bauern aus der Umgebung. Sonst bieten die Marktstände Käse, Fleisch, Gewürze, Tee, Brot uvm. an .  
Möbel (z.B. für ein unmöbliertes Zimmer) und Kleidung kann man in Groningen am günstigsten bei der beliebten 
Second-Hand Kette „Mama Mini“ einkaufen (http://www.mamamini.nl/). Von Möbeln, über Geschirr, Elektronik, 

Kleidung uvm. findet man mit etwas Zeit alles was das Herz begehrt. Ansonsten gibt es noch die Webseite 
Marktplaats (http://www.marktplaats.nl/), die ähnlich wie e-Bay Kleinanzeigen funktioniert. Zum letzteren gibt es auf 
Facebook viele Gruppen wo vor allem Studenten ihre Sachen verkaufen.  

Das Thema Sport wird in den Niederlanden sehr groß geschrieben sowie von der RUG unterstützt. So kann man die 
Student Card der RUG beim Sportkoordinator von Groningen für Studenten (Aclo http://www.aclosport.nl/en/), für 
einmalig 59€ im Semester aktivieren lassen. Damit kann man alle möglichen Sportarten wie z.B. Klettern, 

Schwimmen, Yoga, Tanzen, Zumba uvm. ohne zusätzliche Gebühren während der sogenannten Open Hours 
austesten. Daneben gibt viele weitere günstige Angebote Sport zu machen. Besonders das USVA bietet hierbei viele 
nette Kurse an (z.B. ein 2,5 Monate langer Yogakurs für 48€)(https://www.usva.nl/en/courses/). Nebenbei kann man in 

Groningen sehr einfach Joggen gehen oder Leute für Sportaktivitäten im Norderplatsoen aktivieren.  
Zu den Niederländern selber (deren Eigenart hier bis jetzt etwas zu kurz gekommen ist) sei z u sagen, dass sie sehr 
offen, freundlich, hilfsbereit sind sowie viel Entspannter als die Deutschen sind. Sie sind jedoch auch sehr direkt und 

sagen was sie denken, was nie bösartig gemeint ist. Man muss nur mit ehrlicher Meinung umgehen können. Das 
schönste für mich war, mich in allen Bereichen frei und sicher zu fühlen. Die eigenen Wertsachen z.B. in der 
Bibliothek für die Mittagspause im Lesebereich zu lassen war kein Problem. Im Notfall konnte man einen Sitznachbar 

bitten ein Auge auf die Sachen zu haben (auch wenn man die Person gar nicht kannte). 

Fazit (schlechteste und beste Erfahrung) 
Die schlechteste oder nervigste Erfahrungen waren zum Einen meiner Kaution der ersten Wohnung bis zuletzt 

hinterher laufen zu müssen und zum Andern in einem Kurs trotz vieler Arbeit durchgefallen zu sein.  
Eine beste Erfahrung gibt es eigentlich nicht, sondern sehr, sehr viele schöne. Z.B. viele neue Freundschaften über 
die ganze Welt verteilt geschlossen zu haben. Außerdem war die Möglichkeit eine Vorlesung in einer Synagoge zu 

haben definitiv eine besondere Erfahrung!  

http://www.marktplaats.nl/
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Richtige Regenkleidung ist alles 

Das Hauptgebäude der RUG

Personalisierung des Fahrrads

Umzug mit dem Fahrrad

Konigsdag in Groningen




