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Vorbereitung: 
Die Vorbereitungen für mein Auslandssemester verliefen problemlos. Frau Haustein war mir 
hierbei von Anfang an eine sehr große Hilfe. Auch die Kommunikation mit der RU war 
einwandfrei. 
 
Unterkunft: 
Ich habe in den zwei Monaten, die ich in Nijmegen vor Ort war in einem 
Studentenwohnheim gewohnt. Im Rahmen des Bewerbungsprozesses an der RU konnte 
man angeben, ob man ein Zimmer in den Studentenwohnheimen vermittelt bekommen 
möchte. Danach bekommt man den Zugang zur Seite der Studentenwohnheime, auf der 
man dann ein Zimmer mieten kann. 
Ich habe mich für das Wohnheim Hoogeveldt entschieden und war mit meiner Wahl auch 
sehr zufrieden. Es ist mit 385 € das günstigste und sehr zentral gelegen. Mit dem Fahrrad 
braucht man 5-10 min in die Uni und 10-15 min ins Stadtzentrum. Außerdem wohnen hier 
die meisten Austauschstudenten. Natürlich lebt man teilweise mit 15 Leuten zusammen und 
es kann auch öfter mal laut werden. Aber mir hat es dort sehr gut gefallen und ich würde es 
jedem weiterempfehlen. 
 
Studium: 
Die Radboud Universiteit hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist eine sehr moderne 
Universität und es wird sich sehr um die Studenten bemüht. Vor allem Frau Gildeman, die 
für die Austauschstudenten der juristischen Fakultät zuständig ist, war immer sehr 
hilfsbereit. Organisatorisch muss man aber bedenken, dass hier das Sommersemester 
schon im Februar beginnt (und Mitte Juli endet). 
Es werden einige englischsprachige Kurse angeboten, die von vielen internationalen 
Studenten besucht werden, aber auch von einigen niederländischen. Auf der Website der 
Uni findet man zu jedem Kurs eine ausführliche Beschreibung. Es wird allerdings kein 
Niederländischkurs angeboten, mit dem man ECTS erlangt. Ich habe mich vor allem für 
Kurse aus dem öffentlichen Recht entschieden, da ich mir die VÜ im öffentlichen Recht 
anrechnen lassen wollte. Mit allen war ich zufrieden. Es war schön auch einmal in kleineren 
Gruppen zu studieren. Auch hat die Uni sehr schnell für jeden Kurs online Alternativen 
gefunden, als Präsenzvorlesungen nicht mehr möglich waren. Ebenso konnten alle 
Klausuren problemlos online stattfinden. Das einzig negative war, dass man dort die 
Vorlesungsmaterialen (sog. Reader) selbst kaufen muss und diese teilweise 30 € und mehr 
kosten. Ich habe mich aber mit anderen Studenten zusammengetan und wir haben die 
Reader eingescannt und dann die Kosten geteilt. Vom Schwierigkeitsgrad fand ich die 
Kurse in Ordnung, das Schwierigste war für mich eigentlich das Englische. Ich habe aber 
auch bei der Kurswahl darauf geachtet, nicht die anspruchsvollsten Kurse zu wählen. Bei 
der Anerkennung gab es dann auch keine Probleme. 
 

 



Alltag und Freizeit: 
In der ersten Woche habe ich an einer Orientierungswoche teilgenommen, die ich jedem 
empfehlen kann! Man lernt hier schon einmal einige Leute kennen und bekommt alle 
wichtigen Infos mit. Man ist in einer Gruppe von ca. 20 Austauschstudenten und vier 
Mentoren. Diese zeigen einem alle wichtigen Orte und Dinge, auf die man achten muss. 
Außerdem sind einige coole Events und Partys geplant. Zwar war es mitunter etwas 
stressig, da jeden Tag so viel geplant war. Aber ich konnte mir keinen schöneren Start in 
mein Auslandssemester vorstellen. Nach schon einer Woche fühlt man sich angekommen 
und hat bereits die ersten Freunde gefunden. 
Im Rahmen der Orientierungswoche ist man auch einen Nachmittag im Sportzentrum der 
Uni, probiert eine Sportart aus und hat die Möglichkeit sich eine Mitgliedschaft zu holen. 
Dies kann ich auch wärmstens empfehlen! Man zahlt nur einen geringen Betrag und kann 
so viele verschiedene Sportarten ausprobieren. Das Angebot dort ist wirklich vielfältig. Man 
kann Kurse belegen, sich aber auch für sog. Tickethours anmelden, bei denen man nur eine 
Stunde in einer Sportart bucht. 
Ansonsten muss man sich auf jeden Fall ein Fahrrad organisieren. Mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist man im Vergleich zum Fahrrad in Nijmegen schon sehr eingeschränkt. 
Außerdem hat fast jeder eines, auch die Austauschstudenten. Man fährt damit gemeinsam 
zu Partys in die Stadt oder in die Uni. Ohne Fahrrad ist man da schnell etwas 
ausgeschlossen und man hat auf jeden Fall mehr Organisationsaufwand. Außerdem gehört 
ein Fahrrad auch einfach zum Lebensgefühl in den Niederlanden dazu. Man kann sich 
eines mieten oder gebraucht kaufen. Auch hierzu gibt es in der Orientierungswoche Infos. 
Das Zugnetz in den Niederlanden ist allerdings sehr gut ausgebaut und man ist schnell in 
den anderen Städten. Nach Amsterdam besteht z.B. eine Direktverbindung, mit der man in 
2 Stunden dort ist. Außerdem gibt es Gruppentickets mit denen man für wenig Geld als 
Gruppe herumreisen kann. 
Was ich auch noch empfehlen kann, ist eine Mitgliedschaft bei ESN Nijmegen. Die 
Studentenorganisation plant viele Ausflüge und Events. Ich war z.B. auf einem 
Wochenendtrip in Belgien unterwegs. 
 
Fazit: 
Ich hatte eine sehr schöne Zeit in Nijmegen und kann es jedem nur empfehlen dorthin zu 
gehen. Vor allem, wenn man die Großstadt München gewohnt ist, ist diese kleinere, 
familiäre Stadt eine schöne Abwechslung. Anfangs war ich schon etwas skeptisch, da es 
doch sehr nah an der deutschen Grenze gelegen ist. Aber es ist durch und durch eine 
typisch niederländische Stadt. Es war sehr schade, dass ich nur zwei Monate dort war, aber 
ich war froh, dass ich trotz meiner Heimkehr die Onlinekurse der RU weiter besucht habe 
und so mein Auslandssemester weiterführen konnte. 


