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Erfahrungsbericht über den Austausch mit Erasmus an der 
Rijksuniversiteit Groningen für insgesamt 2 Jahre, um den Bachelor 

Medizin abzuschließen. 
 
Teil 1 von 2: 
 
Ich habe im akademischen Jahr 2021/2022 zwei Semester an einem Austausch mit 
Erasmus von der Universität Oldenburg zur Universität in Groningen absolviert. 
Da zwischen den beiden Universitäten von der Medizinischen Fakultät aus einer 
Kooperation besteht, gab es bis auf das Ausfüllen von einem Dokument weiter keine 
Formalitäten für die Bewerbung bei Erasmus. es war alles ziemlich einfach zu regeln 
und man wurde durch die eigene Universität wie durch die Austausch Universität gut 
begleitet und konnte alle offenen Fragen klären. Auch durch ein Gespräch mit 
Studenten, die diesen Austausch für absolvierten konnten, viele Unsicherheiten schon 
im Vorfeld geklärt werden.  
 
Eine Auslandskrankenversicherung war nicht nötig denn meine Versicherung, wie 
auch die meisten in Deutschland unterliegen dem europäischen gesetzt und so ist 
auch das Ausland mit abgedeckt. und im Krankheitsfall ist die deutsche Grenze auch 
nur eine Stunde Fahrzeit entfernt.  
 
Leider bietet dieser Austausch keine Unterkunftsmöglichkeiten, was ein wirkliches 
Problem darstellt, denn besonders in meinem Jahr suchten doppelt so viele Studenten 
eine Unterkunft, da zum ersten Mal seit einem Jahr die Lehre wieder vollständig in 
Präsenz stattfand und somit die Studenten die nun ein Jahr online studiert haben auch 
eine Wohnung benötigten. Viele WGs oder auch Vermieter wollen zudem auch keine 
internationalen Studenten was die Suche nochmals erschwerte. Ich empfehle 
deswegen schon recht früh sich um eine Unterkunft zu kümmern und gegebenenfalls 
ein oder zwei Monate doppelt Miete zu bezahlen. 
 
Man kann sich auch für Studentenwohnheime bewerben, da beginnt die 
Bewerbungsfrist jedoch schon im Mai. Ansonsten kann man in verschiedenen 
Facebook Gruppen sich auf WG Zimmer bewerben und auf der Website Kamernet. 
Hier konkurriert man jedoch mit 50 bis 150 anderen Bewerbern um ein Zimmer und 
die Preise sind verglichen mit Oldenburg ziemlich hoch.  
 
Uni: 
 
Der medizinstudiengang an der Rijksuniversiteit Groningen ist fest vorgeschrieben 
und man kann lediglich zwischen den Learning Communities Global Health und 
Molekular Medizin wählen. Früher haben sich die beiden Richtungen stark 
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voneinander unterschieden in Bezug auf kleinere bis mittelgroße Gruppenarbeiten 
und forschungsschwerpunkte, doch in meinem Jahr haben beide Communitys fast 
dieselben Themen behandelt, was dazu führte, dass die Learning community 
Molekulare Medicine ab dem Jahr 2021 für die neuen Studenten nicht mehr angeboten 
wurde. 
 
In den Learning Communities wurde man in zwei verschiedenen Gruppen von circa 
sieben bis neun Personen unterteilt. Die erste Kleingruppe war Tutor Group: Hier hat 
man zweimal die Woche jeweils zwei Stunden in der Kleingruppe wobei der erste 
Termin Mit dem Einführung in das Wochenthema beginnt und gemeinsame Lernziele 
erarbeitet wurden die dann im zweiten Termin in Form von Vorträgen präsentiert 
wurden. Ein Tutor begleitet jede Session und bleibt in der Regel auch für ein Semester. 
Meistens war es ein Student aus einem höheren Semester. Einer der Gruppe war 
immer der Gruppenleiter und musste die Stunde leiten. Dies bedeutet dass er schon 
im Vorfeld einen guten Überblick über die Themen der Woche haben muss, um 
Learning Goals und die Learning Outcomes zusammen mit der Gruppe erarbeiten, 
um zu guten Lernzielen zu kommen. Die Vortrags Leistung sowie auch die 
Gruppenleaderleistung und das Verhalten in der Gruppe kam letztendlich in die 
Endbenotung mitein. 
 
Die zweite Kleingruppe nannte sich Couch Group. Hier hatte man zwei verschiedene 
Coaches, welches jeweils von einem*er Arzt*in übernommen wurde. In der 
sogenannten Coach Group hatte man drei verschiedene Fächer: Healthy Aging, 
Personal Development  und Medical Communication.  
Healthy Ageing: In diesem Fach ging es darum auf globaler Ebene sich mit den 
verschiedenen Themen des jeweiligen Semesterblockes in dem man sich befand zu 
befassen, wissenschaftliches Arbeiten zu üben im Hinblick auf die Bachelorarbeit  am 
Ende des dritten Jahres. 
Personal Development: In diesem Fach sollte man seine eigenen Kompetenzen 
entwickeln. Durch Aufgaben, in denen man sich kognitiv in verschiedene Situation 
hineindachte, sollten die Entscheidungskompetenzen als späterer Mediziner geschult 
werden. Außerdem hat dich dein Coach bei Problem und auch deiner persönlichen 
Entwicklung begleitet welches durch ein Abschlussbericht und einem Abschluss 
Interview zum jeweiligen Semester beendet wurde. 
 
Medical Communication: Hier haben wir gelernt, wie man ein Patientengespräch 
aufbaut und patientenorientiert kommuniziert, um bestmöglichst mit dem Patienten 
zusammen seine Krankheit und den möglichen Behandlungsverlauf zu besprechen. 
Dieses Fach wurde zum ersten Semester mit einem eigenen Videopatientengespräch 
abgeschlossen, im zweiten Semester gab es eine kleine mündliche Prüfung. 
 
Man studiert ungefähr mit 400 anderen internationalen Studenten zusammen. Es gibt 
nur circa fünf Vorlesungen pro Woche, die ungefähr einen groben Überblick über das 
Learning Material der Woche geben. Zu Beginn einer Woche kann man einem Word 
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Dokument entnehmen welche Seiten im Buch/ Artikel, Videos relevant für die 
nächste Woche sind und anhand der Lernziele schauen auf welchen Fokus man sich 
konzentrieren sollte. Oft gab es noch praktische Seminare wie z.b. Anatomie, 
Medikamentenverschreibungs Seminare, Physiologie Praktikum oder 
bilddiagnostik Seminare.  
 
Alle 4 Wochen wird eine Klausur geschrieben, die einen Closed Book und einen 
Open Book Part enthält. Man muss jedoch nicht jede Klausur bestehen sondern die 
einzelnen Klausuren werden zu einer Gesamtnote des Semesters 
zusammengerechnet und diese Note muss über 5,5 liegen. (In den Niederlanden gibt 
es ein Benotungssystem von 1 ganz schlecht zu 10 überragend)  
 
Generell sind die meisten der Studierenden eher darauf ein gutes Work-Life-Balance 
zu haben als exellente Noten im Studium. Da in den Niederlanden mehr Menschen 
die Chance haben Medizin zu studieren, gibt es auch nicht diesen Leistungsdruck und 
Konkurrenzkampf. Dennoch machen viele der niederländischen Studenten extra 
Projekte, wie z.b. ein Minor (kleines Studium), Pilote Projekte (kleine wissenschaftliche 
Arbeit) oder engagieren sich in einem der Organ Teams vom UMCG, um Punkte für 
den Lebenslauf zu sammeln, denn eine Facharzt Ausbildungsstelle in den 
Niederlanden zu bekommen ist ziemlich schwer. 
 
Da Forschung an der Rijksuniversität Groningen von Bedeutung ist gibt es viele 
Möglichkeiten sich bei einem Pilote Project oder Honors College Wissenschaftlich 
weiterzubilden. Diese gehen dann vom UMCG aus, welche im Bereich Medizin 
zusammen mit der RUG arbeitet. 
 
Freizeit: 
 
Die Uni Groningen und die Stadt selbst bietet sehr viel Freizeitmöglichkeiten für 
Studenten. So kann man für 50 € im Jahr das komplette Sportangebot der Uni 
wahrnehmen. Dabei gibt es mehr als 100 verschiedene Sportarten. Auch kulturell 
kann man in Groningen sehr viel erleben durch die vielen Museen und 
Veranstaltungen über das gesamte Jahr.  
 
Sprache: 
 
Groningen ist eine sehr internationale Stadt und unter Studenten ist die Hauptsprache 
natürlich Englisch. Wenn man Austauschstudent ist gibt es leider auch nicht die 
Möglichkeit gratis einen Sprachkurs zu besuchen. Dann wird es ziemlich schwer die 
niederländische Sprache zu erlernen, da die Niederländer sofort auf Englisch eine 
Unterhaltung weiterführen.  
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Da die Medizinstudenten ab dem 4 Jahr nur noch auf Niederländisch studieren, gibt 
es für sie einen extra Sprachkurs, der jedoch eigentlich nicht für Erasmus-Studenten 
zugänglich ist. Vielleicht kann man daran ja etwas ändern denn ich finde es schade 
wenn man eine längere Zeit in einem Land ist und nichts von der Sprache lernt. 
 
Fazit: 
 
Bei mir ist nun die Hälfte meines Austausches vorüber, ich bleibe nicht wie andere 
Studenten nur ein halbes bis Jahr in Groningen sondern absolviere den gesamten 
Bachelor in dem Nachbarland. Dafür musste ich ein Jahr “wiederholen” um die nötigen 
CPs zu bekommen. Dies ist für mich jedoch in keinster Weise ein verlorenes Jahr, 
denn ich habe zum einen viel Englisch gelernt, welches einfach die Hauptsprache in 
der Wissenschaft ist. Außerdem ist es mir auch gelungen Niederländisch bis zum C1 
Niveau zu erlernen. Nun habe ich viel mehr Möglichkeiten in meiner Zukunft mich 
weiterzuentwickeln und viele Dinge gelernt, die ich in Oldenburg nicht gelernt hätte in 
dieser Zeit.  
 
Durch die niederländische Sprache habe ich auch viele Niederländer als Freunde 
gewonnen, mir ein Sozialleben aufgebaut und kann mir auch vorstellen noch länger in 
den Niederlanden zu bleiben. Groningen ist für mich ein richtiges Zuhause geworden, 
ich fühle mich hier wohl und bin jetzt schon ein bisschen traurig wenn ich in einem 
Jahr wieder zurück nach Deutschland gehe.  
 
 


