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Ich durfte das Wintersemester 2017/2018 in Groningen in den Niederlanden verbringen 

Vorbereitung 

Ich habe mich relativ schnell für eine Bewerbung für ein Auslandssemester in den Niederlanden 

entschieden.  Zum einen haben mich die Niederlande und die Leute bei einem vorherigen Besuch 

sehr begeistert und zum anderen war für mich besonders wichtig in Englisch studieren zu können. 

Vor und während dem Bewerbungsprozess erhielt ich an der LMU jederzeit Unterstützung von Frau 

Haustein wofür ich sehr dankbar bin. An der Rijksuniversiteit Groningen stand Frau van Dort, die für 

ausländische Erasmusstudenten zuständig ist, jederzeit für alle Fragen zur Verfügung. 

Nach der Zusage für den Studienplatz von der LMU musste ich mich formell an der Gastuniversität 

bewerben. Im weiteren Verlauf erhielt ich vom International Office der Rijksuniversiteit zahlreiche E-

Mails mit vielen wichtigen Informationen zu benötigten Dokumenten, Einrichtung eines Universitäts-

Accounts, dem Fächerangebot und den Einführungsveranstaltungen.  

Zudem erhielt ich vor meiner Ankunft einige E-Mails von der internationalen Studentenorganisation 

Erasmus-Student-Network (ESN). Die Organisation betreut Auslandsstudenten und organisiert neben 

der Einführungswoche zahlreiche Reisen und Veranstaltungen während des Semesters. So konnte 

ich mich schon im Voraus für die Einführungswoche anmelden. Dies würde ich jedem empfehlen, der 

sich für ein Auslandssemester in Groningen entscheidet, da man dadurch die Möglichkeit hat schon in 

der ersten Woche viele Leute kennenzulernen.  

 

Unterkunft  

Von der RUG erhält man des Weiteren einen Link zu der Organisation SSH (Short Stay Housing), die 

nahezu alle Studentenwohnheime in Groningen verwaltet und gegen eine Gebühr Zimmer an 

überwiegend internationale Studenten vermittelt. Es ist sehr wichtig sich so früh wie möglich um eine 

Unterkunft zu kümmern, da die Wohnsituation in Groningen sehr angespannt ist und man kurzfristig 

nur schwer eine Unterkunft findet.  

Auf der Website von SSH gibt es Beschreibungen und Bilder zu jedem angebotenen Wohnheim. 

Ich habe mich für Winschoterdiep entschieden, für das ich monatlich 445 € bezahlt habe.  In dem 

Wohnheim wohnen bis zu 350 Studenten. Man kann sich zwischen möblierten Einzel- und 

Doppelzimmern entscheiden, wobei die Doppelzimmer günstiger sind. Die Zimmer sind im Vergleich 

zu den anderen Studentenwohnheimen sehr groß (19m² - 28²). WC, Duschen und Küchen werden 

geteilt und werden regelmäßig von einer Putzfirma mehr oder weniger sauber gehalten. 

Neben der Gemeinschaftsküche, in der man viele Leute trifft, gibt es auch einen 

Gemeinschaftsbereich in der Eingangshalle des Wohnheims mit Couchen und Tischtennisplatte. So 

konnte ich leicht Kontakt zu anderen Studenten im Wohnheim schließen. Ich kann das Wohnheim nur 

weiterempfehlen.  

 



Studium 

Es bestehen zahlreiche Auswahlmöglichkeiten an juristischen, englischsprachigen Vorlesungen unter 

denen man selbstständig wählen kann.  

Die jeweiligen Vorlesungen werden meist von mehren Professoren mit Hilfe einer Powerpoint 

Präsentation gehalten. Einige Kurse umfassen neben den Vorlesungen noch Working Group an 

denen man wöchentlich teilnehmen und sich vorbereiten muss.  

Das Semester ist in zwei Blöcken aufgeteilt. Ein Block besteht aus sieben Wochen Vorlesungszeit und 

zwei Wochen Prüfungsphase. Die Kurse erstrecken sich entweder auf einen oder zwei Blöcke. Man 

sollte beachten sich die Kurse auf beide Blöcke gleichmäßig aufzuteilen, damit man nicht alle 

Prüfungen in einem Block schreibt.  

Das Jurastudium in den Niederlanden unterscheidet sich wesentlich von dem in Deutschland. Es wird 

sehr viel Wert auf die vorlesungsbegleitenden Bücher gelegt, die man alle kaufen und lesen sollte. 

Außerdem wird in vielen Kursen mit einem Reader gearbeitet, der Case Law beinhaltet. So werden 

Rechtsfragen überwiegend mit Hilfe richterlicher Entscheidungen in konkreten Fällen und weniger mit 

Gesetzen beantwortet. Dies war am Anfang sehr ungewohnt für mich.  

Ich habe die Kurse European Law (10 ECTS), Dutch Law in a Comparative Perspective (6 ECTS), 

Politics and Government in the European Union (5 ECTS), Public International Law (10 ECTS) und 

Introduction to Criminology (6 ECTS) belegt.  

Die Anforderungen variieren je nach Kurs. Teilweise werden sehr gute Englischkenntnisse, auch 

hinsichtlich der vorlesungsbegleitenden Literatur und viel Selbststudium verlangt.  

Neben dem Studium bietet die Universität durch ACLO Studentensport Groningen ein breites 

Sportangebot an. Für ungefähr 50 € pro Semester kann man an einer großen Auswahl von Kursen 

teilnehmen. Dies würde ich jedem empfehlen, der sich während des Semesters sportlich betätigen 

möchte.  

 

Leben in Groningen  

Groningen ist eine kleine Stadt mit 200 000 Einwohnern im Norden der Niederlande. Durch die vielen 

(internationalen) Studenten ist die Stadt „sehr jung“ und bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Groningen 

hat durch die zahlreichen Bars und Clubs ein tolles Nachtleben. Zudem finden über das Jahr verteilt 

einige Festivals statt. Des Weiteren gibt es in der Innenstadt viele Cafés und Restaurants und ein 

Kino. 

Die Lebenshaltungskosten lassen sich mit denen in München vergleichen. Die Getränkepreise in den 

Bars und Clubs sind verglichen zu München günstiger. Essen gehen in Groningen habe ich jedoch als 

teurer empfunden. Mehrmals die Woche werden auf den beiden Plätzen Grote Markt und Vismarkt 

frische Lebensmitteln mit guter Qualität und günstigen Preisen angeboten. Daneben gibt es zahlreiche 

Supermärkte.  

Mit dem Zug oder dem Flixbus kann man relativ günstig andere Städte in den Niederlanden oder in 

den angrenzenden Ländern bereisen. Dies bietet sich vor allem für Wochenendausflüge an.  

In Groningen ist man fast ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs. Somit sollte man sich unbedingt 

in den ersten Tagen nach der Ankunft ein Fahrrad kaufen oder leihen. Dies ist preisgünstig in den 



zahlreichen Fahrradgeschäften in der Stadt möglich. Mit dem Fahrrad gelangt man, von den meisten 

Wohnheimen aus, in höchstens15 Minuten in die Innenstadt. Dort befindet sich auch die 

Rijksuniversiteit (RUG). Daneben gibt es auch einen gut ausgebauten Busnahverkehr.  

Das Wetter in den Niederlanden ist sehr durchwachsen. Leider regnet es sehr viel, sodass man die 

wenigen Sonnentage nutzen sollte.  

Mit Englisch und Deutsch kommt man jederzeit gut zurecht und wird von jedem verstanden, sodass 

niederländische Sprachkenntnisse nicht zwingend sind. Jedoch freuen sich die die Niederländer sehr, 

wenn man ein paar Wörter Niederländisch beherrscht.  

Meine Freizeit verbrachte ich die meiste Zeit mit den Studenten aus meinem Wohnheim oder mit den 

Leuten, die ich über die ESN Einführungswoche kennengelernt habe. ESN bietet zudem wöchentliche 

Veranstaltungen wie Pub Quiz oder internationale Abendessen an, zu denen man sich jedoch zeitnah 

anmelden muss. Des Weiteren sind organisierten Ausflüge und Wochenendtrips sehr zu empfehlen, 

da man preisgünstig viel von den Niederlanden zu sehen bekommt und andere internationale 

Studenten kennenlernt.  

 

Fazit  

Ich habe mein Auslandssemester in Groningen sehr genossen. Die Stadt hat genau die richtige Größe 

um sich innerhalb eines Semesters einzuleben und alles zu entdecken.  

Man hat die Möglichkeit viele verschiedene Leute und Kulturen kennenzulernen und dabei sein 

Englisch erheblich zu verbessern.  

Außerdem fand ich es sehr interessant ein anderes Universitäts- und Lehrsystem kennenzulernen. 

Jedoch muss man sich dabei dem hohen Lernaufwand bewusst sein.  

Ich hatte in Groningen eine wirklich schöne Zeit und kann nur jedem empfehlen sein 

Auslandssemester dort zu verbringen.  

 

 
 
 


