
Erfahrungsbericht:  

Lehramt.International Austausch über den DAAD an der Rijksuniversiteit 

Groningen (RUG) 

Nach mehreren Malen, die das Auslandssemester aufgrund der Covid-Pandemie 
verschoben werden musste, war es Ende Januar 2022 endlich soweit: ich konnte 
mich auf den Weg nach Groningen machen. Hier berichte ich von meinen 
Erfahrungen aus der Zeit von Februar bis Juni 2022.  

Unterkunft  

Von allen Seiten, in Gesprächen mit niederländischen und internationalen Studierenden hört man, 
dass es schwierig ist, in Groningen eine Wohnmöglichkeit zu finden. Um ein Zimmer im 
Studentenwohnheim wie bei z.B. SHH zu bekommen, sollte man sich rechtzeitig nach Fristen 
erkundigen, denn die Zimmer dort sind schnell ausgebucht. Wer ein Zimmer mit eigener Küche und 
Bad sucht, kann z.B. bei Blockhouse schauen, allerdings sind die Zimmer dort nicht günstig. Um 
privat ein (WG)-Zimmer zu finden, sind Facebook-Gruppen oder das Portal Kamernet (ähnlich wie 
WG gesucht) hilfreich. Häufig findet man dort kurzfristige Angebote, daher kann es sein, dass man 
vielleicht erst einige Wochen vor dem Aufenthalt eine Zusage bekommt.  

Studieren an der RUG  

Um Kurse zu wählen, wurden circa drei Monate im Voraus von der Uni Groningen Informationen 
zur Kurswahl verschickt. Über einen Online-Kurskatalog kann man die angebotenen Module 
einsehen und schickt dann eine Liste mit den gewünschten Kursen zurück. Es wird anschließend 

geprüft, ob man die Voraussetzungen für die Kurse erfüllt, daher ist es 
ratsam, einige Kurse mehr anzugeben, für den Fall, dass die Belegung 
abgelehnt wird oder es vielleicht Überschneidungen im Stundenplan 
gibt. Die Teilnahme an einem Seminar in der Lehramtsausbildung 
wurde in meinem Fall bereits im Voraus mit der Seminarleiterin 
abgesprochen. An der RUG ist das Semester in zwei Blöcke eingeteilt: 
der erste Block startet im Februar und geht bis Ende März, 
anschließend gibt es eine vorlesungsfreie Zeit bis Ostern, in denen 
Klausuren, Essays, etc. geschrieben werden. Nach Ostern startet der 
zweite Block, der circa bis Ende Juni geht. Es gibt Kurse, die nur in 
einem der Blöcke stattfinden oder über beide Blöcke hinweg gehen. 
Ich habe in meinem Semester drei Kurse belegt: „The Power of 
Language“ , „Dutch Studies“ und die zusammenhängenden Kurse 

„ELT 3 Lesson Study“ und „ELT 3 Perspectives“ mit einem Umfang von insgesamt 20 ECTS. 
Insgesamt fand ich, dass man in den Kursen an der RUG für die Kurse etwas mehr lesen und 
vorbereiten muss, als ich es aus den Kursen in Oldenburg gewöhnt bin. 

Ein Gebäude der Uni



Lehramtsausbildung in den Niederlanden  

Die Lehramtsausbildung in den Niederlanden ist anders als in Deutschland. Wesentliche 
Unterschiede sind, dass in der Regel nur ein Fach unterrichtet wird und die zukünftigen Lehrer sich 
erst nach einem abgeschlossenen Bachelorstudium z.B. in Englischer Literatur sich für die 
zusätzliche Lehramtsausbildung entschließen, welche dann nochmal ein Jahr lang dauert. Dabei 
unterrichten alle Studierenden bereits an Schulen und haben meist nur an einem Tag Kurse an der 
Uni. Somit dauert es in Deutschland deutlich länger, bis man mit dem Studium und Referendariat 
fertig ist und als Lehrer regulär arbeiten kann.  

Lesson Study“ und „ELT 3 Perspectives“ 

Die Lehramtsausbildung startet regulär im September und verläuft in einer festgelegten Reihenfolge 
von Modulen. Die Kurse bauen nicht direkt aufeinander auf, so konnte ich ohne Probleme im 
zweiten Halbjahr mit dem Modul „Lesson Study“ beginnen. Lesson Study ist eine Form der 
kooperativen Unterrichtsentwicklung in der man gemeinsam einer 
Forschungsfrage nachgeht und dafür eine Unterrichtsstunde plant, 
die von anderen beobachtet und anschließend reflektiert wird. Die 
Arbeit in der Gruppe, zusammen mit niederländischen 
Studierenden, hat mir sehr gefallen und man hat so sehr direkte 
Einblicke in den Alltag von Schule in den Niederlanden bekommen. 
Außerdem habe ich so die Möglichkeiten bekommen, eine Schule 
in Groningen zu besuchen. Leider habe ich nur in der Stunde im 
Rahmen von „Lesson Study“ hospitiert, schön hätte ich es 
gefunden, wenn es über den LehramtsInternational-Austausch auch 
die Möglichkeit gegeben hätte, ein kurzes Praktikum an einer 
Schule zu machen, um noch mehr Einblicke in die Praxis gewinnen 
zu können.  

Im Modul „Perspectives in ELT“ haben wir uns mit verschiedenen Themen wie Sprachbewusstsein, 
Mehrsprachigkeit und kreativer Sprachgebrauch auseinandergesetzt. Dies fand ich sehr hilfreich, da 
ich mich vorher damit wenig beschäftigt habe bzw. dies wenig in den Didaktikmodulen in 
Oldenburg thematisiert wurde. Als Prüfungsleistung für das Modul entwirft man eine kurze 
Unterrichtsreihe, in denen man sich auf eine der Themen bezieht und Begleitmaterial für die 
Schüler:innen und die Lehrkraft erstellt. Dies empfinde ich als gute Vorbereitung für anstehende 
Schulpraktika oder das Referendariat  

Ingesamt haben mir beide Kurse sehr gut gefallen und würde diese insbesondere für den 
Lehramtsaustausch empfehlen. Die Atmosphäre im Seminar war sehr familiär und ich hatte das 
Gefühl, als Austauschstudentin gut aufgenommen zu werden. Auch sehr gut fand ich die Betreuung 
der engagierten Dozentin, die für alle Fragen und Probleme ein offenes Ohr hatte und dafür gesorgt 
hat, dass alle wichtigen Informationen auch auf englisch zur Verfügung standen. Für die Kurse für 
das Fach Englisch sind keine Niederländisch Kenntnisse nötig. Für andere Sprachen (wie 
Französisch/Deutsch/Spanisch) habe ich mitbekommen, dass diese in einem Seminar unterrichtet 
werden und daher im Seminar meistens Niederländisch gesprochen wird, dies gilt ebenfalls für 
andere Fächer, wie Mathe oder Geschichte. Daher ist es sinnvoll, Niederländisch zu können, wenn 
man diese Kurse belegen möchte. Ingesamt findet man aber an der RUG eine große Auswahl an 
Kursen, die in Englisch angeboten werden, sodass auch für viele Lehramtsfächer Kurse da sind.  

Die besuchte Schule in Haren



Alltag und Freizeit  

In Groningen gibt es ein riesiges Angebot an verschiedenen Aktivitäten. Besonders kann ich 
empfehlen, sich beim ESN (Erasmus Student Network) anzumelden. Vom ESN wird am Anfang des 
Semesters eine Wilkommenswoche mit vielen tollen Aktionen organisiert, in denen man die Stadt, 
kulturelle Einrichtungen, Bars, Clubs und natürlich viele weitere Studierende kennenlernt. Auch 
während des Semesters gibt es viele tolle Aktionen, wie Ausflüge, Pubquiz und Vergünstigungen. 
Wer gerne Sport macht, ist gut beraten, Mitglied beim ACLO zu werden, denn dort gibt es für 
relativ wenig Geld eine große Auswahl an verschiedenen offenen Kursen wie Bodyfit, Yoga, 
Zumba. Außerdem kann kostenlos an regelmäßigen Kursen wie Tennis, 
Windsurfen, Ballett teilnehmen, Sportplätze reservieren und das 
Schwimmbad besuchen. Für andere Aktivitäten wie Malen, Fotografieren, 
Theaterspielen oder Musik, ist das USVA der richtige Anlaufpunkt. Dort gibt 
es verschiedene Kurse, die jedoch etwas teuerer sind, aber auch verschiedene 
Veranstaltungen wie eine Kleidertauschparty, Filmvorstellungen, Workshops  
und noch viel mehr. Wer einen Chor sucht, dem empfehle ich Bathroom 
Scenario, einen gemischter Studentenchor in dem aber auch einige Nicht-
Studierende mitsingen. Neben wöchentlichen Proben werden vom Chor auch 
viele tollte Aktionen organisiert, wie Spiele- und Karaokeabende sowie 
Ausflüge z.B. auf die Insel Schiermonnikoog.  
 

Zu meinen Lieblingsorten in Groningen zählen das Forum, der 
Noorderplatsoen und das Hoornse Meer. Das Forum ist mitten in der 
Stadt und bietet neben vielen Arbeitsplätzen zum Studieren ein Kino, 
wechselnde Ausstellungen, eine Bibliothek und eine Dachterrasse mit 
einer großartigen Aussicht auf die Stadt. Der Noorderplantsoen ist ein 
großer Park in der Nähe des Stadtzentrums, wo man herrlich picknicken, 
sportlich aktiv werden oder einfach nur ein wenig entspannen kann. 
Ebenso schön ist es am Hoornse Meer, einem größere See in der Nähe 
der Stadt, wo man schwimmen, Kajak fahren und weitere 
Wassersportaktivitäten betreiben kann. Wer Lust auf Theater-und 
Konzertveranstaltungen hat, findet bei SPOT eine große Auswahl an 

verschiedenen Veranstaltungen, hauptsächlich im klassischen Bereich, für andere Musikrichtungen 
gibt es im z.B. im VERA verschiedene  Konzerte.  
 

Die Niederlande ist nicht sehr groß, viele Städte kann innhalb weniger 
Stunden erreichen, nach Amsterdam braucht man z.B. ca. 2 1/2 Stunden, in 
Utrecht ist man in 2 Stunden. Sehr empfehlen kann ich auch eine der 
westfriesischen Inseln zu besuchen oder einmal ans IJsselmeer zu fahren. 
Auch in der Umgebung von Groningen gibt einige schöne Dörfer, die auf 
jeden Fall einen Ausflug wert sind.  

Aussicht über Groningen

Amsterdam

Ausflug ans IJsselmeer



Fazit  

Ingesamt habe ich eine sehr schöne Zeit in Groningen verbracht. Der Anfang war etwas holprig, 
durch einige Ungewissheiten und Bedenken hinsichtlich von Corona-Restriktionen. Auch war es 
anfangs ungewohnt nach zwei Jahren Pandemie wieder Präsenzunterricht zu erleben und so viele 
neue Leute kennenzulernen. Doch bald habe ich mich in meinem neuen Zuhause sehr wohl gefühlt 
und mich gut zurecht gefunden. Ich fand es sehr schön, dass ich die  weiteren Teilnehmerinnen des 
Programms und eine weitere Erasmusaustausch-Studentin bereits vor Austausch kennengelernt habe 
und man sich so gut über über Fragen, Probleme und Erlebnisse austauschen konnte. Auch von 
anderen Teilnehmer:innen in Südafrika hätte ich gerne, vielleicht in einem monatlichen (Online)-
Treffen, mehr über deren Erfahrungen allgemein und im Hinblick auf die Lehramtsausbildung 
gehört.  

 DOs and DON’Ts 

• Man kann in Groningen sich gut auf Englisch mit allen verständigen, dennoch lohnt es sich im 
Voraus ein wenig Niederländisch zu lernen um sich im Alltag mit Niederländer:innen zu 
verständigen.  

• Meldet euch beim ESN und ACLO an, es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, neue Leute 
kennenzulernen und unterschiedliche Aktivitäten zu unternehmen.  

• Groningen ist eine Fahrradstadt, nehmt also euer Fahrrad aus Oldenburg mit oder leiht/kauft euch 
dort eines.  

• Wer öfter öffentliche Verkehrsmittel nutzen möchte, sollte sich eine OV- Karte bestellen, damit 
wird es günstiger und praktischer mit dem Bus und Zug zu fahren.  

• Stresst euch nicht zu sehr im Voraus, die allermeisten organisatorischen Fragen und Probleme 
können meist vor Ort geklärt werden.  


