
 

 
Erfahrungsbericht Auslandssemester  
Bitte nennen Sie im Erfahrungsbericht keine personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse 

usw.). Am Ende des Berichts können gern Fotos (mit Beschreibung) eingefügt werden.  

Ich bin mit der Veröffentlichung des Berichts und der eingefügten Fotos einverstanden:      

Ja   ☒         Nein   ☐  

Studiengang an der EUF  
Bildungswissenschaften 

Fächerkombination (falls BABW)  
Deutsch, Sachunterricht (GeWi) 

Gastland  
Niederlande 

Gasthochschule  
University of Groningen 

Semester im Ausland (z.B. WiSe 2016/17) 
Herbstsemester 2017/2018 

Vorbereitung  
Nach der Infoveranstaltung zum Auslandssemester und dem Entschluss, ins Ausland gehen 
zu wollen, bin ich die Unis noch einmal durchgegangen, um zu sehen, welche für meine 
Fächerkombination in Frage kommen. Mir war wichtig, in Europa zu bleiben. Mit meinen 
Ideen bin ich anschließend zu Frau Theele in die Sprechstunde gegangen, um 
sicherzugehen, dass diese gut zu meiner Fächerkombination passen. Danach habe ich eine 
Reihenfolge festgelegt und die Bewerbungsformulare online ausgefüllt, sowie alle 
notwendigen Unterlagen hochgeladen. Nach einigen Wochen habe ich dann erfahren, dass 
mein Erstwunsch Groningen geglückt ist und habe den Platz angenommen. Anschließend 
hieß es, auf eine Email aus Groningen zu warten. Da diese aber auf sich warten ließ und 
die Deadline zum Anmelden in Groningen immer näher rückte, sendete Frau Theele noch 
einmal eine Email an die Uni in Groningen, worauf ich dann auch schnell eine Antwort 
bekam. So konnte ich mich dort anmelden und meine Kurse wählen. Ich habe nicht nur mit 
Frau Theele die Anerkennung der Kurse besprochen, sondern teilweise auch mit den 
DozentInnen, die die Kurse in Flensburg gehalten hätten. Auch um ein Zimmer habe ich 
mich ziemlich schnell nach der Anmeldung gekümmert. Sowohl von der Uni in Flensburg 
als auch von der Uni in Groningen wird man sehr gut per Email informiert, was wann zu 
tun ist. Die Kurswahl ist deutlich einfacher und entspannter als in Flensburg. Das Mobility 
Office macht dafür den größten Teil und selbst in bei der Ankunft in Groningen gab es 
immer noch genügend Plätze, um Kurse zu wechseln oder um noch mehr dazu zu wählen. 
Auch für die Prüfungen muss man sich nicht selbst anmelden, das übernehmen ebenfalls 
die einzelnen Sekretariate. Wenn man einen Kurs belegt, schreibt man automatisch auch 
die Klausur/ nimmt an der Prüfung teil.  
Ich habe ein eigenes Auto, sodass ich mich um keinen Flug etc. kümmern musste. Meinen 
Handyvertrag konnte ich hier einfach wie Zuhause weiternutzen. Außerdem habe ich 



 

keinen niederländischen Bank Account eingerichtet, da man hier durch V-Pay problemlos 
überall mit seiner deutschen Girokarte bezahlen kann. Mein Fahrrad habe ich mir hier 
gemietet. Am ersten Tag gab es eine Firma, die direkt vor dem Wohnheim Fahrräder 
vermietet hat. Aber es gibt auch noch zahlreiche weitere Shops, bei denen das möglich ist. 
Auf andere Verkehrsmittel, wie z.B. dem Bus, ist man hier nicht angewiesen, sodass kein 
Semesterticket ausgestellt wird.  
Es ist möglich, sich für das „Buddy-Program“ zu bewerben. Das heißt, man bekommt eine 
Partnerin/ einen Partner zugeteilt, der einem bei allen möglichen Dingen weiterhelfen 
kann. 

Studium an der Partner-Hochschule (z.B. Vorlesungszeitraum, Unterrichtssprache, 

Kursangebot, Prüfungsform)  

Die Vorlesungen haben am 4. September begonnen, also etwas früher als in Flensburg. 
Davor gab es eine Einführungswoche mit viele Veranstaltungen vom Erasmus Netzwerk. 
Ebenso gab es die ganze Woche die Möglichkeit, noch weiter Kurse zu wählen oder zu 
tauschen. Zusätzlich gibt es noch eine Vorlesung, die alle internationalen Studenten in die 
nötigen „academic skills“ einführt. Außerdem gibt es Veranstaltungen von der Uni, in der 
sich AnsprechpartnerInnen vorstellen, erklärt wird, was auf einen zukommt und es gibt  
unterhaltsame Programmpunkte, wie zum Beispiel ein Improvisationstheater.  
Hier ist das Semester in zwei Teile, a und b, aufgeteilt. Normalerweise macht man dann 3 
Kurse im a Semester und 3 Kurse im b Semester, mit je 5 Credits, sodass man am Ende 
auch auf 30 Credits kommt. Bei mir war die genaue Aufteilung nicht möglich, sodass ich 
mehr Kurse im a Semester hatte, was man mit ein bisschen Disziplin aber trotzdem gut 
meistern konnte. Manchmal gibt es auch Kurse, die über beide Semester laufen. Diese 
haben dann meist nur eine Vorlesung mit Anwesenheitspflicht. Die ganz normalen Kurse 
haben, wie bei uns, eine Vorlesung und ein Seminar. Jedoch herrscht hier auch bei den 
meisten Vorlesungen Anwesenheitspflicht, zumindest war es bei den Kursen, die ich 
gewählt habe, der Fall. Jeder Semesterteil endet mit einer 2-wöchigen Prüfungsphase, in 
der keine Vorlesungen oder Seminare mehr gehalten werden.  
Meine Kurse waren alle auf Englisch. Ich habe immer alles gut verstanden, das Texte lesen 
und das Vor- und Nachbereiten hat nur etwas länger gedauert. Ich habe hier auch an der 
„Faculty of Arts“ studiert, jeodch nicht speziell Bildungswissenschaften. Stattdessen habe 
ich einzelne Kurse ausgewählt, die gut zu dem, was ich in Flensburg gemacht hätte, gepasst 
haben. So fehlte natürlich manchmal ein wenig der pädagogische Aspekt, jedoch würde ich 
nicht sagen, dass ich weniger gelernt hätte oder das Gelernte nicht so gut anwenden 
könnte. Für Deutsch war es einfach, Kurse zu finden, da es hier einen „Minority Languages 
and Multilingualism“ Studiengang gibt und ich mich sehr für das Niederdeutsche 
interessiere. Für Sachunterricht war es ebenso unkompliziert, da es viele Kurse zu Politik 
und Kultur gibt. In Pädagogik habe ich einen Kurs zum Thema Medien belegt und einen 
Kurs über den Erwerb von Zweitsprachen.  
Das Semester ist ganz anders als in Flensburg gestaltet. Durch die Anwesenheitspflicht sind 
die Kursräume immer voll und es wird ein wenig ernster genommen. Es werden 
wöchentlich Tests geschrieben, über das, was Zuhause gelesen werden sollte und/oder 
den Stoff aus den Vorlesungen und Seminaren. Somit müssen die Leseaufträge auch 
wirklich erfüllt werden, manchmal ganz schön viel auf einmal. Zudem haben einige Kurse 
wöchentliche Arbeitsaufträge, meist Essays mit 600-1200 Wörtern. Eher selten müssen 
(Gruppen)Referate gehalten werden. Viele meiner KommilitionInnen haben das als zu 
anstrengend empfunden, mir hingegen hat es gefallen. Es war zwar immer sehr viel Arbeit, 
aber so ist man immer am Ball geblieben und war eigentlich schon sehr gut auf die 



 

Klausuren vorbereitet. Hat man etwas nicht verstanden, so hat man es gleich gemerkt und 
nicht erst zwei Tage vor der Klausur Panik bekommen. Außerdem zählen all die Tests und 
Essays schon zur Endnote, wenn auch nicht zum gleichen Anteil wie die Klausur. Aber ist 
man nicht so ein Prüfungsmensch oder hatte einen schlechten Tag am Klausurdatum, so 
konnte dies durch vorherige Arbeiten ausgeglichen werden. Die DozentInnen sind alle sehr 
freundlich und hilfsbereit. Man darf sie dutzen oder mit ihrem Vornamen anprechen.  

Das Leben im Gastland (z.B. Wohnen, Einkaufen, Freizeit, Kosten) 

Die Universität ist sehr erprobt mit internationalen Studenten und die Faculty of Arts ist 
sehr international ausgerichtet. Dadurch kam es nie zu Verständigungsproblemen und es 
war weitestgehend alles sehr gut organisiert. Die Mitarbeiter des Mobility Office sind 
hilfsbereit, nett und sehr bemüht, alles so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Ein Dach über dem Kopf in Groningen zu bekommen ist gar nicht so einfach, wenn man 
sich nicht rechtzeitig darum kümmert. Während des Semesters wurde für mehr 
Wohnraum für internationale Studenten demonstriert bzw. dass die Universität nicht so 
viele internationale Studenten annehmen darf, wenn gar nicht sichergestelt werden kann, 
dass alle untergebracht werden können. Ich habe mein Zimmer über SSH gemietet und 
mich gleich am ersten Tag, an dem das Portal für die Zimmer freigeschaltet wird, 
eingeloggt. Dies war dann relativ einfach. Man kann aus verschiedenen Wohnheimen 
auswählen, muss jedoch darauf achten, dass diese auch für internationale Studenten 
gedacht sind. Die Mieten sind recht hoch (390€/Monat für 9m2 plus Küche und Bad, 
welche/s man sich mit 14 anderen teilt). Es gibt auch Wohnheime mit Zimmern, die man 
sich mit einer anderen Person teilt, diese sind dann etwas günstiger. Das Leben im 
Wohnheim hat mir im Großen und Ganzen gefallen, da man so schnell Anschluss gefunden 
hat. Allerdings darf man nicht vergessen, dass noch ungefähr 250 andere Studenten in dem 
Wohnheim wohnen, da sind laute Partys nicht selten und die Vorstellungen von 
Sauberkeit können weit auseinanderliegen. Ob es über soziale Netzwerke einfach ist, an 
private Zimmer zu kommen, kann ich leider nicht beurteilen.  
Groningen ist eine tolle Stadt und sehr vielfältig. Bei den Supermärkten ist die Umstellung 
nicht sehr groß, da man bei Lidl und Aldi einkaufen gehen kann. Zudem ist Alber Heijn eine 
große Supermarktkette in den Niederlanden, bei der man alles bekommen kann, was man 
braucht. Die Preise sind etwas teurer als in Deutschland, aber nicht erheblich. Es gibt viele 
Studenten, sodass es viele Bars und andere Möglichkeiten zum Feiern gibt. Außerdem 
kann man prima shoppen gehen (H&M, Zara, Primark...). Möchte man zum Essen 
ausgehen, gibt es in Groningen sehr viele Möglichkeiten. Besonders empfehlen kann ich 
die Pastafabrik, die das Konzept vom Vapiano verfolgt, aber zu deutlich kleineren Preisen 
und wirklich gutem Essen. Probieren sollte man dort vor allem den selbstgemachten 
Appeltaart, wenn noch Platz für Nachtisch da ist. Auch die Bewohner Groningens sind 
aufgeschlossen und heißen jeden willkommen. Alle, auch die Älteren, sprechen sehr gutes 
Englisch. Das ist einerseits gut, da es so nie zu Verständigungsproblemen kam, 
andererseits habe ich so quasi kein einziges Wort niederländisch gelernt. Die Universität 
bietet Sprachkurse an, diese müssen jedoch selbst bezahlt werden.  
Ein riesiger Pluspunkt, der für Groningen spricht, ist außerdem das wahnsinnig gute 
Erasmus Netzwerk. Gleich zu Beginn organisiert es eine Einführungswoche, bei der für 
jeden etwas dabei ist (Sport, Kultur, Partys, Essen...). So lernt man schnell und einfach 
neue Leute kennen. Im Semester gibt es fast jede Woche Veranstaltungen (International 
Dinner, Eislaufen...), Partys und Wochenend-/ Tagesausflüge (z.B. nach Belgien).  
Wenn man sich sportlich betätigen will, kann man über die Uni an einen günstigen Vertrag 
für ein Fitnessstudio auf dem Zernike Campus gelangen. Zudem fährt man jeden Tag 



 

Fahrrad – ob zur Uni, zum Einkaufen oder abends in die Bar. Ein Fahrrad ist unentbehrlich 
in Groningen. Die Fahrradwege sind gut ausgebaut, lediglich vor Fahrraddieben muss man 
sich in Acht nehmen. Für Fußballbegeisterte gibt es das Stadion des FC Groningen, in das 
man manchmal für nur 10€ während einer Studentenaktion gelangen kann. 
Das Gute an den Niederlanden ist, dass es so ein kleines Land ist. Dadurch kann man 
andere Städte auch an nur einem Tag besuchen, da man nie lange unterwegs ist. Mit dem 
Hauptbahnhof in Groningen kann man alles recht gut mit dem Zug erreichen. Findet man 
mehrere Leute, kann man Gruppentickets erwerben, die nicht so teuer sind. Amsterdam 
ist mit dem Auto in unter 2 Stunden zu erreichen. Bei schönem Wetter sollte man 
unbedingt nach Giethoorn – das Venedig der Niederlande - fahren. In Groningen selbst 
kann man verschiedene Museen besichtigen oder den Martiniturm erklimmen, im Winter 
ist eine Eislaufbahn aufgebaut.  

Praktische Tipps/Fazit 
-Regenjacke einpacken!  
-rechtzeitig um ein Zimmer kümmern (in Groningen sind eindeutig zu viele Studenten für 
zu wenig Zimmer) 
-an der ESN Groningen Introduction Week teilnehmen 
-ESN Groningen, University of Groningen und dem Mobility Office auf Facebook folgen 
-Stroopwafels probieren 
 
Ich würde Groningen immer wieder als Erstwunsch angeben. Durch die Nähe zu 
Deutschland gelangt man zwar nicht in eine völlig fremde Kultur, aber gerade deswegen 
kann man Besuch von Zuhause empfangen und diesen an seinem Auslandssemester 
teilhaben lassen. Groningen bietet für jeden etwas – von wilden Partys bis zu ruhigen 
Fahrradstrecken. Die Universität ist toll und hat sehr engagierte DozentInnen und 
hilfsbereite MItarbeiterInnen.  
Er gaat niets boven Groningen!  

Fotos Hiermit erkläre ich, dass Rechte Dritter an dem/den unten näher bezeichneten Foto/s nicht 

bestehen und ich der EUF die Nutzung dieses/dieser Fotos gestatte                 Ja ☒  Nein  ☐ 

 



 

 
 
Groningen Reitdiephaven 



 

 
 
Groningen Akademiegebäude der Uni inklusive Fahrräder  
 
 

 

 



 

 

Groningen Oude Kijk in’t Jatstraat 



 

 

Groningen Hoge der A 



 

 

Groningen Hoornsemeer  



 

 

Groningen von oben (Martiniturm) 



 

 

Wahrzeichen von Groningen: Martiniturm 



 

 

Groningen: Markt (immer dienstags, freitags und samstags) 


