
  

Angaben zum Auslandsaufenthalt (Pflicht) 

Gastland, -stadt, -universität/einrichtung: Radboud Universiteit 

Nijmegen, Niederlande 

Zeitraum des Aufenthalts: Wintersemester 2021/22 

Aufenthaltstyp (Studium, Praktikum, Forschung): Studium Studienfächer: Rechtswissenschaften 

Kontaktdaten (freiwillig) 

Name: E-Mail: 

▪ Ich bin damit einverstanden, dass der Bericht auch online gelesen werden kann: JA (Nicht zutreffendes bitte löschen)

IHR ERFAHRUNGSBERICHT 

 

VORBEREITUNG 

1. Allgemeine Tipps zur Planung (Zum Beispiel: Auswahl des Landes und der Gastuniversität,

Organisation, Bewerbung bzw. Anmeldung an der Gasthochschule, Sprachkurse zur

Vorbereitung...)

Ich habe mich für die Radboud Universität in Nijmegen entschieden, weil sie einen sehr guten Ruf hat und

mitten in einer richtigen Studentenstadt liegt. Die Organisation verlief reibungslos. Frau Haustein

unterstützt bei jedem Anliegen und auch die zuständigen Personen an der Radboud Universität waren

stets hilfsbereit.

2. Visum (Zum Beispiel: erforderliche Unterlagen und deren Beschaffung, Dauer des

Antragsverfahrens, Kosten etc.)

Besondere Unterlagen, wie beispielsweise ein Visum, sind nicht erforderlich.

3. Anreise (Zum Beispiel: besondere Hinweise zur Anreise, Verkehrsmittel, etc.)

Eine Anreise ist mit der Bahn (ca. 6h), mit dem Auto (ca. 7h 30) oder mit dem Flugzeug (ca. 2h30) möglich.

4. Auslandskrankenversicherung

Für Notfälle ist man innerhalb der EU versichert. Ansonsten wird bei einem Hausarztbesuch meist eine

Rechnung ausgestellt, die man später bei seiner eigenen Krankenkasse einreichen kann.

5. Unterkunft (Zum Beispiel: Wohnheim, Privatunterkunft, Kosten, Hinweise zur Wohnungssuche

etc.)

Die Radboud Universität bietet internationalen Studenten die Möglichkeit, sie bei der Wohnungssuche zu

unterstützen. Es ist besser diese Hilfe auch wahrzunehmen, da es in Nijmegen ansonsten sehr schwer ist

ein privates Zimmer zu bekommen. Es werden unterschiedliche Wohnheime vorgeschlagen, aus denen



 

man wählen kann. Ich habe in Hoogeveldt gelebt, wo die meisten internationalen Studenten 

unterkommen. Für ca. 370 € teilt man sich Küche, Toiletten und Duschen mit fünfzehn weiteren Personen. 

Auch wenn es im ersten Moment etwas abschreckend klingt, kann ich nur empfehlen mit möglichst vielen 

anderen Studenten zusammen zu leben, um so das komplette Erasmus-Paket zu bekommen.  

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

6. Organisation des Studiums/ Forschungsaufenthaltes/ Praktikums an der Gastuniversität (Zum

Beispiel: sprachliche Voraussetzungen und Unterrichtssprache, Kurswahl und Prüfungen,

Betreuung und Unterstützung durch Gastuniversität, wichtige Anlauf-/Infostellen, etc.)

Mit guten Englischkenntnissen ist es kein Problem dem Unterricht zu folgen und mitzuarbeiten. Die

Radboud Universität stellt eine Auswahl an Kursen zur Verfügung, die für internationale Studenten

geeignet sind. Der Arbeitsaufwand ist von Kurs zu Kurs verschieden und auch die Prüfungen können je

nach gewähltem Fach unterschiedlich verlaufen. Das internationale Büro der juristischen Fakultät steht bei

allen Fragen zur Verfügung und unterstützt und berät die Erasmus-Studenten bei der Kursauswahl.

7. Beschreibung des akademischen Inhalts Ihres Aufenthaltes (Zum Beispiel: Niveau und Methodik

im Vergleich zur LMU, Arbeitsaufwand)

Das Niveau und der Arbeitsaufwand der Kurse ist von den jeweiligen Credits abhängig. Möchte man sich

beispielsweise die VÜ im Öffentlichen Recht an der LMU anrechnen lassen, benötigt man mindestens 30

Credits. Das entspricht ca. 6 bis 7 Kurse. Im Vergleich zu anderen Erasmus-Studenten ist das eher viel.

Jedoch sind die Klausuren mit entsprechendem Lernaufwand auch mit guten Noten zu bestehen.

8. Anerkennung der erbrachten Leistungen

Die an der Radboud Universität angebotenen Kurse können generell an der LMU angerechnet werden.

Jedoch ist vorher immer unbedingt eine Abklärung mit dem zuständigen Koordinator der LMU nötig.

9. Freizeit und Alltag

Die Radboud Universität bietet in der Woche bevor die Vorlesungen anfangen eine Introduction-Week an.

Ich kann nur empfehlen daran teilzunehmen, da man so schon einmal die Uni und die Stadt ein wenig

kennenlernt. Auch unternimmt man lustige Aktivitäten mit seiner Intro-Group und trifft bereits viele

andere Erasmus-Studenten.

Die Radboud Universität hat einen riesigen Sportcenter mit sehr vielen unterschiedlichen Angeboten. Auch

gibt es beispielsweise die ESN Studentenvereinigung, die wöchentlich Veranstaltungen anbietet und auch

Wochenendtrips für die internationalen Studenten plant. Zudem organisierte auch manchmal das

internationale Büro der juristischen Fakultät Events für die Erasmus-Studenten. Ansonsten wird auch viel

mit den anderen internationalen Studenten oder mit seinen Mitbewohnern unternommen. Ein Fahrrad zu

haben ist dabei praktisch ein Muss. Mit der Bahn kommt man zudem schnell in die umliegenden großen

Städte wie Amsterdam, Maastricht, Rotterdam, Den Haag oder auch Antwerpen. Lebensmittel sind in den

Niederlanden prinzipiell etwas teurer als in Deutschland.

10. Individuelle interkulturelle Erfahrungen

Die niederländischen interkulturellen Erfahrungen waren nicht besonders einschneidend, da die

Niederlanden Deutschland doch recht ähnlich sind. Die größten interkulturellen Erfahrungen machte ich

durch meine Mitbewohner. Gerade wenn man mit Studenten aus vielen unterschiedlichen Ländern



zusammenwohnt, kommt man mit anderen Kulturen in Kontakt. Das war zu keinem Zeitpunkt negativ, 

ganz im Gegenteil. Ich finde das Leben mit meinen Mitbewohnern aus ganz unterschiedlichen Kulturen war 

einer der besten Aspekte meines Aufenthalts. Man kocht zusammen traditionelle Gerichte aus dem 

jeweiligen Land, macht Wochenendausflüge, feiert zusammen Geburtstage, geht gemeinsam in die 

Bibliothek und findet Freunde aus aller Welt.  

11. Persönliches Fazit

Ich kann jedem wärmstens empfehlen ein Auslandssemester zu absolvieren. Die Erfahrungen, die man

macht, die Leute, die man trifft und die Erinnerungen, die man sammelt, sind es mehr als wert. Für mich

war der Austausch eine unglaublich schöne Zeit und ich würde ihn jederzeit wiederholen.

ONLINE-KURSE 

12. Online-Kurse (Falls Sie an Online-Kursen teilgenommen haben, was waren Ihre Erfahrungen?

Haben Sie die Kurse von Deutschland oder vom Gastland aus besucht?)

Die Radboud Universität ist sehr modern und technisch bestens ausgestattet. Die Vorlesungen werden

generell aufgezeichnet und meistens auch live online übertragen.


