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Vorbereitung  
 
Alles in allem sind die Formalitäten im Vorfeld des Erasmus-Semesters einfach und schnell 
zu erledigen. Nach der Bewerbung Anfang des Jahres habe ich die Zusage für einen 
Studienplatz in Groningen Ende März 2017 erhalten. Im Folgenden wird man immer wieder 
durch Frau Haustein, das Erasmus-Büro der LMU und die Gastuniversität über alle nötigen 
Schritte informiert. Behält man den eigenen Mail-Posteingang immer im Blick und liest die 
zugesandten Dokumente aufmerksam, kann im Grunde nichts mehr schiefgehen.  
 
Unterkunft 
 
Um eine Wohnung vor Ort sollte man sich jedoch so früh wie möglich kümmern, da es in 
Groningen als Studentenstadt sehr schwierig werden kann kurzfristig eine Wohnung zu 
finden. Da die Rijksuniversiteit Groningen (RUG) für einen Großteil der internationalen 
Studenten Wohnplätze bei der Organisation SSH reserviert, bietet es sich an, sich dort schon 
frühzeitig und ohne viel Aufwand eine Unterkunft zu sichern. Schon in der ersten Mail von der 
RUG Mitte April wurde ich über die Registrierung bei SSH und die Anforderungen informiert. 
Es ist ratsam, sich dort schon bald nach Beginn des Buchungszeitraums (ca. Anfang Mai) 
einen Raum zu reservieren. Hierbei wählt man auf der Website von SSH mithilfe von 
Beschreibungen und Gebäudeplänen ein konkretes Zimmer in einem Wohnheim aus. Sowohl 
Doppel- als auch Einzelzimmern werden angeboten. Nach Zahlung einer Gebühr und zweier 
Monatsmieten ist das Zimmer fest gebucht.  
Ich selbst hatte ein Zimmer im Wohnheim in der 
Kornoeljestraat. Ca. 300 Austauschstudenten wohnen dort 
zusammen – in kleinere Einheiten á 15 Studenten 
unterteilt, mit welchen man sich Bad, Küche und 
Gemeinschaftsraum teilt. Die Zimmer sind mit 11 bzw. 
13 qm völlig ausreichend und kosten ca. 390 Euro pro 
Monat. Obwohl es sich um ein älteres Gebäude handelt, 
das auf den ersten Blick nicht unbedingt viel Charme hat 
und man sich zunächst daran gewöhnen muss, die 
Ausstattung mit so vielen zu teilen, habe ich mich dort 
immer sehr Wohl gefühlt und würde auch jederzeit 
nochmals dorthin zurückgehen. Ich glaube, in einer 
gemieteten Privatwohnung, in einer WG oder in einem 
kleinen Wohnheim hätte ich nicht so schnell und einfach 
viele Freunde gefunden. Die Atmosphäre ist prima und da 
alle sprichwörtlich im selben Boot sitzen, entwickelt sich 
schnell eine Gemeinschaft und Gemütlichkeit. Freunde 
aus anderen Wohnheimen sind immer gern zu 
gemeinsamen Abenden in die Kornoeljestraat gekommen. 
 
Studium  
 



Beeindruckend fand ich die schönen, alten Gebäude der RUG kombiniert mit einer neuen, 
hochmodernen Ausstattung. 
 
Zu Beginn des Semesters an der RUG gibt es sowohl eine Begrüßungsveranstaltung durch 
die Fakultät, als auch durch die Universität an sich. Hier wird man durch Reden, Workshops 
oder auch Führungen mit allen wichtigen Informationen versorgt und lernt die jeweiligen 
Ansprechpartner und vielleicht auch schon neue Freunde kennen. 
 
Das Semester an der RUG ist in zwei Blöcke á 7 Vorlesungswochen und 3 Wochen 
Prüfungsphase aufgeteilt. Zu Beginn jedes Blocks ist die Online-Einschreibung in die 
jeweiligen Kurse und die Working-Groups nötig. Besonders für die Working-Groups sollte 
man sich beeilen, da die besten Plätze hier sehr schnell belegt sind.  
 
Ich hatte in Block 1 European Law (10 ECTS), Dutch Law in a Comparative Perspective (6 
ECTS) und Social Security Law (6 ECTS) belegt. Für Block 2 habe ich dann Politics and 
Government in the EU (5 ECTS) gewählt. European Law war von diesen Kursen der 
lernintensivste und anspruchsvollste. Hier fand eine dreistündige Prüfung am PC statt, in 
welcher insbesondere die Rechtsprechung des EuGHs von großer Bedeutung war. Mit 
ausreichend Vorbereitung ist aber auch dieser Kurs gut zu schaffen. Dutch Law und Politics 
and Government in the EU schlossen jeweils mit dreistündigen, schriftlichen Prüfungen ab 
und waren mit Lernen von abstrakten Theorien, Fakten und Systemen gut zu bestehen. In 
Social Security Law wurden zwei kürzere Hausarbeiten verlangt. Hierdurch konnte man sich 
aber schon früh im Semester wichtige ECTS Punkte sichern.  
 
Das Niveau und Lernpensum an der RUG ist insgesamt nicht zu unterschätzen. Zwar ist der 
Stundenplan im Vergleich zu dem an der LMU leerer, es wird jedoch viel selbstständige Vor- 
und Nacharbeit erwartet. Auch kleine und große Hausarbeiten sowie Präsentationen werden 
in einigen Fächern verlangt. Um die Prüfungen gut zu bestehen sollte man von Anfang an am 
Ball bleiben. Als Austauschstudent studiert man an der RUG in denselben Kursen mit den 
heimischen Studenten und wird nicht bevorzugt behandelt. Soweit ich erfahren habe, kann 
jede Prüfung jedoch bei Bedarf auch durch einen Resit in der jeweiligen nächsten 
Prüfungsphase wiederholt werden. 
 
Alltag und Freizeit 
 
Das wichtigste in Groningen war für mich mein Fahrrad. Ob nachts mit Freunden unterwegs 
oder schnell zum Einkaufen, die Niederländer benutzen ihr Fahrrad für wirklich alles – das 
färbt ab. Ich hatte mein Fahrrad bei Swapfiets für 12 pro Monat gemietet und war extrem 
zufrieden. Die dort angebotenen Fahrräder waren komplett neu und bei jeglichen Problemen 
wurde mir schnell geholfen. Die Mitarbeiter bringen das Fahrrad nach Hause, reparieren es 
vor Ort, tauschen es bei Bedarf aus und holen es nach Ende der Mietzeit wieder ab. 
 
Wer gerne neue Leute kennenlernen und neben 
dem Lernen auch viel Spaß haben möchte, sollte 
zu den Veranstaltungen des ESN gehen. Mit einer 
Introduction Week, tollen Ausflügen International 
Dinners und (Motto-) Partys ist dort sehr viel 
geboten.  
 
Empfehlenswert ist auch der Aclo-Studenten-
sport. Hier kann man als Austauschstudent für 50 
Euro an allen Kursen teilnehmen. 
 
Wichtige Anlauf-/Infostellen für 
Austauschstudenten 



 
Bei Fragen zu Studium oder Problemen kann man sich im Rahmen der Sprechstunden oder 
per Mail an Astrid van Dort im International Office wenden. Dort bekommt man immer schnell 
und unkompliziert eine Antwort. 
 
Leben in der Gaststadt 
 
Groningen hat für Studenten viel zu bieten. Durch die hohe Anzahl der Studenten im 
Vergleich zur Gesamtzahl der Einwohner, wirkt die Stadt jung und dennoch gemütlich. 
Innerhalb von ca. 15-20 min kann man in Groningen mit dem Fahrrad so gut wie jeden 
Stadtteil erreichen. Es finden sich in der Binnenstadt zahlreiche Geschäfte, Cafés und 
Restaurants. Die Grachten und die typisch niederländische Architektur schaffen eine 
besondere Atmosphäre. Auch Märkte am Grote Markt und Vismarkt ziehen regelmäßig viele 
Besucher (auch aus Deutschland) an und es findet sich eine große Zahl an Ausstellungen 
und Konzerten. Ausflüge in andere Teile der Niederlande sind von Groningen aus einfach 
und schnell (max. 3 Stunden) mit Zug oder Fernbus möglich.  
 
Lebenshaltungskosten 
 
Die Lebenshaltungskosten sind in den Niederlanden in etwa vergleichbar mit den deutschen. 
Der bekannteste Supermarkt Albert Heijn ist nicht besonders günstig, oft gibt es dort aber 
auch gute Angebote. Sonst ist es auch möglich bei Lidl oder Aldi einzukaufen.  
 
Die Mieten in Groningen sind nicht gering. Gerade im Vergleich mit München ist es hier 
jedoch einfacher eine günstige Wohnung zu finden. 
 
Fazit  
 
Das Auslandssemester in Groningen war das 
Beste, das mir passieren konnte. Ich hatte eine 
tolle Zeit, habe viele neue Freunde gefunden 
und werde mich immer gern zurückerinnern.  
 
Ich kann nur jedem empfehlen, sich für ein 
Erasmus-Semester in Groningen zu bewerben! 
 
 
 
 


