
ERASMUS-Erfahrungsbericht 

Vorbereitung: 

Die Vorbereitung auf mein Auslandssemester habe ich schon relativ früh im Februar 
begonnen. Dabei war mir klar, dass ich in ein Land möchte, in welchem ich mit 
Englisch und eventuell Deutsch gut klar komme. Die Niederlanden waren daher die 
perfekte Mischung aus einer renommierten Universität und einem weltoffenen Land. 
Dass ich mich speziell für Groningen entschieden habe, kam spontan und hat sich 
aus vielerlei Internetrecherche und Erfahrungsberichten letztendlich ergeben. Eine 
solch kleine und schöne Studentenstadt war für mich letztlich doch interessanter als 
eine größere Stadt wie Amsterdam.  
Um die Bewerbung habe ich mich schnell gekümmert und die Zusage kam dann 
auch relativ zeitnah. 
Vor und während meines Aufenthalts hat mich Frau Haustein stetig unterstützt und 
stand mir sehr liebevoll zur Seite, unabhängig davon welche Anliegen und Fragen ich 
hatte.  
Bereits nach Erhalt meiner Zusage habe ich viele Emails von dem International 
Office aus Groningen erhalten, die mir genaue Angaben machten, was ich vor und 
während des Aufenthalts zu beachten habe. Dies war sehr hilfreich und zeigte schon 
zu Beginn einen sehr positiven Eindruck meiner Gastuniversität. 

Unterkunft: 

Mit der Wohnungssuche war ich zunächst am Rande meiner Verzweiflung, da ich 
mich viel zu spät darum gekümmert hatte. Ich rate daher jedem direkt nach der 
Zusage mit der Wohnungssuche anzufangen. Der Groninger Wohnungsmarkt ist 
durch den Überschuss an Studenten fast noch schlimmer als in München. Letztlich 
hatte ich noch Glück und habe einen Platz in einem der SSH Studentenhäuser (Suite 
23, Van Swietenlaan) erhalten. Dort habe ich zwei Monate gewohnt, bis es 
unausstehlich wurde und ich aufgrund einer Plage an Silberfischchen umziehen 
musste. Die House Care Takerin war leider nicht sehr hilfsbereit und daher kann ich 
dieses Studentenwohnheim nicht weiterempfehlen und würde zudem raten, näher in 
dem Stadtzentrum nach Student Houses zu schauen. Die letzten Monate habe ich 
dann in dem Student Guest House Groningen gewohnt, welches ich dagegen sehr 
empfehlen kann. 

Studium der Gastuniversität: 

Das Studium an der RUG war sehr interessant und lehrreich. Grundsätzlich waren 
die Kurse als Vorlesungen konzipiert und teilweise wurden auch zusätzliche Working 
Groups angeboten, zu denen man sich rechtzeitig anmelden musste. In den ersten 
zwei Vorlesungswochen konnte man sich mit der Fächerwahl noch umentscheiden, 
was ich auch getan habe. Zu diesem Zeitpunkt stand mir Frau Haustein von der LMU 
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und auch Frau Van der Dort von der RUG unterstützend zur Seite. Letztlich habe ich 
mich für folgende Fächer zur Anrechnung der VÜ Öffentliches Recht und des 
Grundlagenseminars entschieden: Anthropology of Law (6 ECTS), Introduction to 
Criminology (6 ECTS), Politics and Government in the EU (5 ECTS) und Public 
International Law (10 ECTS). Die Professoren und Dozenten waren sehr freundlich 
und die Kurse gut strukturiert und organisiert. Generell waren die Kurse und Exams 
auch moderner als wir es aus unserem Jura Studium in Deutschland kennen 
(beispielsweise waren die Exams digital). Nach ca. sieben Wochen Vorlesungszeit 
folgten dann jeweils zwei Wochen Exam Zeit. Dadurch war der Stoff nicht so viel und 
gut komprimiert.  

Alltag und Freizeit: 

Der Studentenalltag war sehr entspannt. Durch ein großes Angebot an 
Studentenorganisationen und Sportangeboten konnte man sich viel in aber auch 
außerhalb der Uni in den studentischen Alltag einfügen. Hin und wieder musste man 
auch für die gewählten Kurse an der Uni arbeiten, dies war jedoch mit anderen 
Freizeitaktivitäten problemlos zu vereinen. Das ESN Programm kann ich für Erasmus 
Studenten wärmstens empfehlen: Bereits von Beginn an werden Events, Partys, 
Trips etc. angeboten, durch die man viele weitere Internationals kennenlernt.  

Leben in der Gaststadt: 

Das Leben in Groningen war verglichen mit Münchener Preisen relativ günstig. Es 
gibt tolle Einkaufsmöglichkeiten und Ausgehmöglichkeiten. In der Stadt merkt man 
zudem, dass sich dort hauptsächlich Studenten befinden und die Stadt niemals ruhig 
ist. Die Menschen sind zudem sehr freundlich und offen und können Englisch 
fließend sprechen und verstehen, was die Verständigung einfacher macht. Allerdings 
kann ich empfehlen, einen Dutch Kurs zu belegen, der zumindest die 
Grundkenntnisse beibringt und so das Leben noch einfacher macht. Diesen habe ich 
innerhalb von sechs Wochen abschließen können und ist für Deutschsprachige an 
der RUG zugänglich. 

Fazit: 

Abschließend kann ich sagen, dass mein Aufenthalt in Groningen eine tolle 
Erfahrung war. Groningen is eine wunderschöne kleine Studentenstadt und für einen 
Aufenthalt von sechs Monaten keinesfalls langweilig. Die Leute sind offen und 
freundlich und man fühlt sich geborgen. Ich kann Groningen sowie die RUG jedem 
weiterempfehlen. 




