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Im Rahmen meines Studiengangs Zwei- Fächer- Bachelor beziehungsweise Master of 

Education mit der Fächerkombination Deutsch und Niederländisch, ist ein Auslandssemester 

Pflicht. Bedingt durch die Corona- Pandemie hat es mich schlussendlich nach Groningen, an 

die Rijksuniversiteit, verschlagen. Der Ablauf der Bewerbung verlief ohne Probleme und beide 

Universitäten, die Carl von Ossietzky Universität wie auch die Rijksuniversiteit Groningen, 

waren bei Fragen und erforderlichen Unterschriften immer gut erreichbar. Da das 

Bewerbungsverfahren mitten in der Corona- Pandemie von statten ging, bedarf es zunächst 

keiner größeren Planung, da nach wie vor überall die Online- Lehre anstand; auch für 

Auslandssemester. Für mich war klar, dass ich aufgrund der ganzen Kosten nicht in die 

Niederlande ziehen würde, wenn es ausschließlich Online- Lehre geben würde. Mit ständigem 

Blick auf die Zahlen und Entwicklungen bezüglich Corona sah es lange nicht so aus, als würde 

überhaupt an Präsenz- Lehre zu denken sein. Wie sagt man so schön? Erstens kommt es anders 

und zweitens als man denkt. Kurz vor Beginn des Semesterstarts in Groningen erhielt ich eine 

E- Mail, in der wir darüber informiert wurden, dass das Semester 2021/ 2022 doch wieder in 

Präsenz stattfinden würde. Ich selbst war hin- und hergerissen, wie ich diese Entscheidung 

finden sollte. Mit aller Mühe versuchte ich doch noch irgendwo Unterschlupf zu finden. Ich 

habe Anfragen an das SSH student housing gestellt sowie sämtliche Nachrichten bei Facebook 

und weiteren online- Portalen, bei denen Zimmer vermietet worden sind, geschrieben. Alles 

blieb absolut erfolglos. Bedeutete die misslungene Suche also, dass ich wirklich jedes Mal 

pendeln müsste? Begeisterung machte sich bei dem Gedanken nicht gerade breit, aber ich 

versuchte mich damit zu trösten, dass ich mit dem Semesterticket von Oldenburg aus nach 

Groningen pendeln könnte oder mal das Auto nutzen müsste. Schlussendlich entschied ich mich 

für die ersten Tage zwischen Hotelzimmern und Hostels zu wechseln. Die Suche nach immer 

möglichst günstigen Unterkünften begleitete mich tatsächlich die ersten zwei bis drei Wochen 

permanent. Ich sprach mit anderen Austauschstudenten, erfuhr wie katastrophal ihre Suche 

verlief und teilweise sogar mit einem Abbruch des Aufenthalts in Groningen verbunden war 

und bekam durch Gespräche mit Einheimischen heraus, warum die Suche nach einem Zimmer 

so nervenaufreibend ist. In Groningen ist es für Studenten und vor allem für Austauschstudenten 

ein generelles Problem, ein (bezahlbares) Zimmer zu finden. Durch die relativ spontane 

Öffnung des sozialen Lebens und der Hochschulen sowie Universitäten in der Niederlande, 

wurden die studentischen Städte, so auch Groningen, auch für die jungen Niederländer*innen 



noch attraktiver und jede*r wollte die Chance nutzen aus dem Elternhaus auszuziehen, um das 

„richtige“ Studentenleben ausleben zu können. Die angespannte Wohnsituation führte dazu, 

dass im Hauptgebäude der Rijksuniversiteit eine Demonstration seitens der Student*innen 

stattfand. Darüber hinaus wurde auch die Initiative „SOS“ (Shelter our Students) tätig. Eine 

Plattform, bei der sich Personen registrieren konnten, die ein Zimmer zur Verfügung hatten 

oder die ein Zimmer dringend benötigten. Dabei handelte es sich um eine Zwischenlösung und 

keinen dauerhaften Aufenthalt, aber es war ein Anfang. So verbrachte ich drei bis vier Wochen 

auf einer Isomatte in einem kleinen Zimmer, welches mir eine junge studentische Mitarbeiterin 

der Universität zur Verfügung stellte. Das war mein absolutes Glück, denn so hatte ich 

vorübergehend ein Dach über dem Kopf und konnte gleichzeitig meine Kenntnisse in 

Niederländisch ausbauen und erlebte das typisch niederländische Leben. Als die Zeit dort um 

war, ging es für mich auf den Campingplatz im Stadspark. Dort lebte ich für zwei Monate im 

Wohnwagen meiner Eltern. Keine typische Unterkunft, aber definitiv großartig! Die Not 

machte erfinderisch und auch hier hatte ich die Chance jeden Tag mit Einheimischen auf dem 

Platz zu sprechen. Ich bekam Tipps, lernte noch mehr über Land und Leute und auch hier konnte 

ich meine Sprachkenntnisse weiter ausbauen. Auch wenn ich das große Glück hatte, dass meine 

Eltern mich mit beispielsweise dem Wohnwagen unterstützten, hätte ich mir mehr 

Unterstützung seitens der Universitäten gewünscht. Schließlich sollte jedem 

Austauschstudenten ein Wohnort während des Auslandssemesters garantiert sein.  

Das Studium an der Gastuniversität war beeindruckend. Nicht nur die imposanten Gebäude und 

die Lage der Universität haben mich damals beeindruckt, sondern auch der Umgang der 

Dozent*innen mit den Student*innen. Stets freundlich und hilfsbereit haben sie sich jedem 

Problem gewidmet und waren zu jeder Zeit erreichbar. Schnell war klar, dass die 

Veranstaltungen einen deutlich höheren Arbeitsaufwand bezüglich der Vor- und Nachbereitung 

erforderten, als ich es aus den meisten Veranstaltungen in Oldenburg gewohnt war. Die Vor- 

und Nachbereitungen standen dafür immer im guten und nachvollziehbaren Zusammenhang 

mit den geforderten Prüfungsleistungen und waren eine gute Vorbereitung dafür. Positiv 

hervorzuheben ist die Betreuung während des Semesters durch die Dozent*innen, die immer 

ein Feedback zu abgegebenen Teilleistungen sowie Hausaufgaben gegeben haben. Besonders 

gut haben mi die Größen der Veranstaltungen gefallen. Die Seminare waren immer mit einer 

geringen Personenanzahl besetzt, wodurch jede*r Student*in individuell betreut werden konnte 

und das Gefühl einer Klassengemeinschaft entstand. Dadurch war vor allem die 

Lernatmosphäre sehr angenehm und hat dazu beigetragen, dass man die Mitstudierenden besser 

kennen gelernt hat. 



Durch die zentrale Lage der Universität, mitten in der Innenstadt Groningens, war die Balance 

zwischen Arbeit und Vergnügen durchaus vorhanden. Oft hat man sich vor oder nach den 

Veranstaltungen mit anderen Student*innen zum Essen oder auf ein Bier getroffen, ist 

gemeinsam durch die Stadt geschlendert oder ist in den zahlreichen Bars oder in das Nachtleben 

abgetaucht. Nicht nur das Leben innerhalb Groningens hat man zusammen verbracht, 

manchmal wurden auch gemeinsame Ausflüge in umliegende Städte und nach Amsterdam oder 

Rotterdam gemacht. Wenn man sich nicht davor scheut, neue Personen und andere Kulturen 

kennenzulernen, verbringt man sein Auslandssemester definitiv nicht allein. Man baut sein 

Netzwerk weiter auf, entwickelt sich und seine eigenen Kompetenzen weiter und wächst stetig 

über sich hinaus.  

Zusammenfassend ist ein Auslandssemester meiner Meinung nach eine großartige Erfahrung, 

die vor allem die Persönlichkeitsentwicklung noch mehr voranbringt, weil man durch alle 

kleinen und großen Herausforderungen wächst und immer wieder nach Problemlösungen 

suchen muss. In meinem Fall war vor allem die Wohnungssuche sehr herausfordernd und hätte 

mir sehr gewünscht, dass man dahingehend eine Sicherheit oder mehr Unterstützung seitens 

der Universitäten bekommt. Die beste Erfahrung hingegen war für mich viele neue Personen 

kennenzulernen und darauf zu vertrauen, dass am Ende alles gut wird; so wie Oscar Wilde einst 

sagte: „Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.“  

 

Nele Thiemens. 

 


