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Vorbereitung 

 
Schon zu Beginn meines Studiums war mir klar, dass ich auf jeden Fall ein 
Auslandssemester machen möchte. Daher waren die Fragen die ich mir stellte nicht ob, 
sondern wie, wann und wohin. Um mehr Klarheit zu bekommen informierte ich mich zunächst 
über die LMU Website und hatte danach noch ein persönliches Gespräch mit Fr. Haustein. 
Fr. Haustein war vom Zeitpunkt der Bewerbungsvorbereitung bis zum Ende des ganzen 
Programms immer sehr hilfreich und hatte für alle Fragen ein Ohr offen. Man sollte also keine 
Scheu haben sich einfach bei ihr zu melden. 
Ich habe mich dann als erstes dafür entschieden im Sommersemester zu gehen, um die VÜ 
Strafrecht im WiSe zu schreiben, wenn das Wissen noch frisch aus dem Grundkurs ist und 
wegen des Wetters. Da es keine separate Bewerbungsfrist für das Sommersemester gibt 
bewarb ich mich ein Jahr vor meinem Aufenthalt, also im Februar 2018 für das Erasmus 
Programm. 
 
Für die Rijksuniversiteit Groningen habe ich mich dann aufgrund von verschiedenen Punkten 
entschieden: Erstens wollte ich immer schon mal in einer kleineren Studentenstadt leben und 
Groningen hatte die perfekte Größe. Zweitens wollte ich ein Land in dem gutes Englisch 
gesprochen wird und dafür sind die Niederlande bekannt. Außerdem sprechen die 
Niederländer neben einem ausgezeichneten Englisch meistens sogar ein wenig Deutsch und 
sind sehr freundlich.  
Der dritte Aspekt war die Uni selbst. Die Universität in Groningen ist sehr renommiert und es 
gibt einen eigenen Studiengang, der International- und European Law heißt. Dadurch hat 
man nicht, wie in den meisten anderen Ländern „Erasmusklassen“, sondern studiert ganz 
normal mit den regulären Studenten, wodurch das Niveau auch recht hoch ist. 
 
Nachdem die Zusage im März kam, erhielt ich auch schon recht bald die erste Email sowohl 
von der Universität in Groningen, wie auch vom Erasmus Outgoing Team. Im Sommer gab 
es dann noch einen Workshop zur Vorbereitung und im Herbst machte ich mich daran die 
erhaltenen Unterlagen auszufüllen. Vor allem mit Hilfe der Checkliste kann man dabei gut 
einen Überblick behalten, damit man auch nichts vergisst und die Förderung erhält. 
 
 
Unterkunft 
 
Da Groningen eine Studentenstadt ist in der es so viele Studenten gibt, dass das 
Durchschnittsalter der Stadt bei jungen 37 Jahren liegt, ist der Wohnungsmarkt sehr 
umkämpft. Ein WG Zimmer in Groningen zu bekommen ist mit dem Aufwand in München zu 
vergleichen und geht meistens am besten über Kontakte. Diesen Stress wollte ich persönlich 
mir für mein Erasmussemester nicht antun und entschied mich daher die Angebote der 
Universität wahrzunehmen. 



Das International Office lässt einem ein Dokument zu kommen, mit den verschiedenen 
Möglichkeiten, die es gibt eine Unterkunft zu finden. Das kostspieligste sind hier die 
Studenthotels, bei denen man schon mit 800 € im Monat rechnen kann. Preislich in der Mitte 
zwischen diesen und „billigen“ WG-Zimmern, liegt SSH. 
SSH ist eine Organisation in den Niederlanden, die Plätze für Wohnheime vergibt. In 
Groningen haben sie verschiedene Wohnheime in unterschiedlichen Teilen der Stadt mit 
Kapazität von ca. 40 zu ca. 300 Leuten. Mit Hilfe der Universität kann man sich auf der 
Website registrieren und bekommt dann Bescheid gesagt an welchem Tag die Buchung 
eines Zimmers möglich ist. Da dies die einfachste Möglichkeit ist habe ich mich für SSH 
entschieden. 
Auf der Website kann man dann die verschiedenen Wohnheime und Zimmer anschauen, 
worauf ich mich eigentlich für Albertine entschieden habe. Eigentlich, weil als die Buchungen 
aufgingen sofort alles weg war, obwohl ich die Website minütlich aktualisiert habe. Da sollte 
man also schnell sein. 
Gelandet bin ich dann in meiner zweiten Wahl, Kornoeljestraat. „Korno“ ist ein sehr großes 
Studentenheim im Norden. Es liegt zwar ein bisschen weiter draußen, dafür aber nah zum 
Aclo Sportzentrum und an einem schönen Park, dem Noorderplatson. In der Uni war ich in 
10min mit dem Rad, beim Sport in 5min. Nachdem dort ca. 300 Studenten wohnen teilt man 
sich Küche und die Bäder mit 15 anderen Leuten und es ist immer was los. Dafür hat man 
aber Einzelzimmer, die mit 390€ am billigsten von den Wohnheimen sind. 

 
Auch wenn SSH nicht wirklich organisiert ist, habe ich mein Leben in Korno sehr genossen. 
Das mit dem Putzen ist halt so eine Sache, aber da kann man selber ganz gut nachhelfen 
und ich hatte mit meinen Mitbewohnern eine tolle Zeit und viele gemeinsame Abende in 
unserer Küche. Durch die Größe lernt man natürlich auch unglaublich viele Leute kennen 
und findet sehr schnell Anschluss. 
 
 
Studium der Gastuniversität 

 
Wie schon oben erwähnt studiert man in Groningen mit den regulären Studenten zusammen. 
Ein Semester ist dort in 2 Blöcke geteilt, man hat jeweils ca. 7 Wochen Vorlesungen und 
dann die Klausuren. In den 7 Wochen hat man normale Vorlesungen und Working Groups, 
für die man sich schon vor dem Aufenthalt anmelden muss. Das International Office der 
RUG war hierbei immer sehr hilfreich. Auch als ich meine Kurse nach in den ersten Wochen 
teilweise nochmal umgeändert habe. 
Die Vorlesungen und Tutorien nehmen nicht so viel Zeit in Anspruch, das Lesepensum, das 
von einem erwartet wird, ist dafür recht hoch. Unterrichtet wird ausschließlich auf Englisch, 
welches die Professoren fließend beherrschen und was dadurch auch sehr gut zu verstehen 
ist. 
 
Ich habe im ersten Block Introduction to International and European Law (10 ECTS), 
International Relations (5 ECTS) und im zweiten Block Civil Procedural Law (5 ECTS), 
German Law and Legal German (5 ECTS) und European Human Rights Law (6 ECTS) 
besucht. Am besten gefallen hat mir der Masterkurs European Human Rights Law. Die 
Professoren waren super und wir hatten auch verschiedene Gastredner aus dem jeweiligen 
Feld. Aber auch die anderen Kurse waren interessant und lehrreich und eine gute Mischung 
aus Klausuren und Hausarbeiten. Ich würde auf jeden Fall empfehlen pro Block nicht mehr 
als ca. 15 ECTS zu machen, da man für die Prüfungen schon lernen und eben auch viel 
lesen muss. 
Im Allgemeinen ist zu sagen, dass die Kurse alle gut strukturiert waren, man die Ergebnisse 
immer innerhalb von 10 Tagen bekommt und die Uni moderner ist als die LMU (z.B. Digital 
Exams). 
 
 



Alltag/Freizeit/Leben in Groningen 
 
Dass Groningen eine Studentenstadt ist, merkt man. Für die junge Bevölkerung gibt es 
unzählbare Möglichkeiten, was mit den rund 100 Bars anfängt, wo auf jeden Fall für jeden 
etwas dabei ist (meine Lieblingsbar hieß Copas). Die Eintritte sind fast immer kostenlos und 
auch die Getränke nicht teuer. Eingeführt in das Nachtleben wird man am besten, wenn man 
an der ESN Introduction Week teilnimmt, was auch eine gute Möglichkeit bietet die ersten 
Freundschaften zu schließen. Allgemein bietet ESN über das Semester immer wieder coole 
Events, weshalb man sich auf jeden Fall anmelden sollte. Neben dem Nachtleben bietet die 
Stadt auch viel kulturelles für Interessierte. 
Außerdem gibt es ein super Sportangebot von der Universität, ACLO, wo man entweder zu 
bestimmten Zeiten einfach in Kurse gehen kann oder sich aber auch für speziellere Kurse 
anmelden kann. Ich wollte mich an keine festen Zeiten binden und habe deshalb die „open 
courses/hours“ genutzt und vorallem Bodyfit, Joga und Schwimmen gemacht. 
Auch einen Sprachkurs kann man in der Uni belegen und als Deutscher innerhalb von ca.2-3 
Monaten Niederländisch lernen. Über den Kurs sollte man sich jedoch frühzeitig informieren, 
da dieser schon voll war, als ich mich anmelden wollte. Da aber viele „Internationals“ in der 
Stadt sind und die Niederländer alle gut Englisch sprechen stellte das im Endeffekt kein 
Problem dar. 
Zum Entspannen gibt es schöne Parks, Seen und auch zum Meer ist es nicht weit. An den 
Wochenenden die Niederlande erkunden ist auch kein Problem, weil erstens das Land nicht 
groß ist und zweitens es für die Züge billige Gruppentickets gibt.  
In Groningen selbst fahren alle Rad. Am besten holt man dieses sich bei „Swapfiets“ für ein 
halbes Jahr. Die Räder sind nicht teuer und werden kostenlos repariert sollte etwas kaputt 
sein. Nachdem die Stadt nicht groß ist kann alles mit dem Rad erledigt werden und es ist das 
Entspannteste  immer flexibel und auf keinen ÖPNV angewiesen zu sein.  
Das Leben in Groningen ist ein bisschen billiger als in München, was vor allem an dem Markt 
liegt der 3 mal die Woche im Zentrum stattfindet. Dort kann man frische Lebensmittel günstig 
erwerben. 
 
 
Fazit 
 
Nach meinen 5 Monaten in Groningen kann ich einen Erasmusaufenthalt dort nur empfehlen. 
Ich hatte eine tolle Zeit und habe Freunde auf der ganzen Welt gefunden. Groningen ist eine 
kleine Studentenstadt, die unglaublich viele Freizeitmöglichkeiten bietet und in der man sich 
wohlfühlen muss. 
Die RUG ist nicht nur schön von außen, sondern auch renommiert und kümmert sich gut um 
ihre Studierenden. Man lernt auf jeden Fall etwas an dieser Uni und verbessert sein Englisch. 
Die Kurse wurden mir als VÜ im Öffentlichen Recht angerechnet und damit „verliert“ man 
auch keine Studienzeit, sondern gewinnt nur viele neue, aufregende und unvergessliche 
Erfahrungen dazu! 
 


