
Erfahrungsbericht Erasmus Auslandssemester in Groningen 
 

Junge bunte internationale Stadt, in der es immer etwas Neues zu entdecken gibt! 

Ideal für neue Erfahrungen in einer offenen und herzlichen Kultur. 

 

 
 
Ich durfte mein sechstes Fachsemester in den 
Niederlanden an der „University of Groningen“ 
verbringen. Im Folgenden möchte ich einen 
Überblick zu meinen Erfahrungen teilen. 
 
Das ich während des Studiums ins Ausland 
möchte stand für mich von Beginn an fest. Daher 
informierte ich mich bereits 2020 um 
Möglichkeiten. Dabei stand das International 
Office der Universität Oldenburg einem stets zur 
Seite, Emails und Fragen wurden schnell 
beantwortet und ich fühlte mich zu keinem 
Zeitpunkt überfordert.  
 

 
 

Vorbereitung (Planung und Organisation bei der Gasthochschule) 

Sobald ich von der Uni Oldenburg die Zusage erhalten hatte, bekam ich regelmäßig Emails von der 
Uni Groningen. Auch hier gab es stets Ansprechpartner für jedes Anliegen. Leider fanden die 
Eröffnungsveranstaltungen aufgrund von Corona online statt, jedoch gab es im Verlauf des 
Semesters immer wieder Präsenstreffen, in welchen sich die Fakultät vorstellte und man bei 
niederländischen Snacks andere internationale Studierende kennenlernen konnte.  

Anreise 

Ich bin mit dem Auto nach Groningen gefahren. Die Strecke ist nicht weit von Oldenburg und ein 
großer Vorteil ist, dass man mit dem Studierendenticket ebenfalls bis nach Groningen fahren kann. 
Daher war die Anreise leicht zu organisieren und umzusetzen. Vor Ort empfiehlt es sich allerdings 
mit dem Fahrrad zu fahren! Sowohl die Stadt als auch naheliegende Orte kann man wunderbar 
mit dem Fahrrad erkunden. Nicht ohne Grund haben Niederländer 1,4 Fahrräder pro Person 
(leider auch weil diese gerne und oft gestohlen werden). 

Unterkunft 

Der Wohnungsmarkt in Groningen ist hart umkämpft, sodass es sich lohnt sich bereits frühzeitig 
nach einer Unterkunft umzusehen. Viele internationale Studierende, die ich kennengelernt habe, 



wohnen in Student housings, für welche man sich bewerben kann. Der Vorteil ist, dass man dort 
schnell Menschen aus der ganzen Welt kennenlernt und man immer jemanden in der 
Gemeinschaftsküche antrifft. Ich habe über eine Freundin ein Zimmer in einer gemütlichen 
Wohnung in dem Studentenviertel Korreweg bekommen. Auch das war eine schöne Unterkunft, 
da meine MitbewohnerInnen aus Deutschland, Italien und Lettland kamen und wir uns gut 
verstanden haben, ich jedoch auch einen ruhigen Rückzugsort hatte.  

Studium an der Gasthochschule (Veranstaltungen, Studienleistungen, Betreuung) 

Da die Psychologiefakultät als eine der besten weltweit gilt, war dies eine Motivation für mich, 
Groningen als Ort für das Auslandssemester auszuwählen. Neben den vielfältigen Kursangeboten 
in Psychologie konnte man sich ebenfalls fächerübergreifend für Kurse bewerben. Das Angebot an 
englischsprachigen Kursen ist groß, da viele Studiengänge in englischer Sprache ausgeschrieben 
werden. Zu Beginn war es eine Umstellung auf Englisch zu studieren, jedoch war ich durch Englisch 
Module an der Uni Oldenburg und den OLS-Sprachtest, welchen man für Erasmus durchführt, gut 
vorbereitet. Neben der anfänglichen Überwindung hat es mir sehr viel Spaß gemacht auf Englisch 
zu lesen, reden und lernen. Dies wird besonders durch das internationale Umfeld vereinfacht.  

Der Anspruch und die erwartete Zeit und Leistung, welche für die einzelnen Kurse erbracht werden 
müssen, habe ich als hoch empfunden. So sollte für jeden Kurs neben den wöchentlichen 
Vorbereitungen für die Veranstaltungen eine Lektüre mit 800-1000 Seiten gelesen werden. Da 
mich die Themen interessierten, habe ich mich gerne mit den Lerninhalten auseinandergesetzt, 
teilweise konnte ich allerdings auch nicht allen Anforderungen nachkommen, da ich neben dem 
Studium auch die Zeit mit meinen Freunden und die Vorzüge der Stadt genießen wollte. 

Alltag und Freizeit 

In Groningen wird es nicht langweilig. Irgendwo gibt es immer etwas zu erleben, seien es Konzerte, 
Kings Day, kulturelle Veranstaltungen, der Wochenmarkt, Flohmärkte, ACLO Sportangebote (sehr 
empfehlenswert!) oder Treffen in einem der vielen gemütlichen Cafés, im Park oder Club. Falls 
einem das nicht genügt, gibt es die App „Amigos“, über welche man neue Menschen bei 
unterschiedlichen Aktionen (Barbecue essen oder einfach mit dem Hund spazieren gehen) 
kennenlernen kann.  

Darüber hinaus ist ESN eine tolle Organisation, welche umfangreiche Angebote für Studierende 
anbietet. Dazu gehören eine kreative Einführungswoche, Ausflüge, international dinner, 
Workshops und Partys.  

Mein Fazit  

Auch wenn es manchmal herausfordernd scheint aus seiner Komfortzone ins Ungewisse 

hinauszutreten bin ich davon überzeugt, dass dich die Möglichkeit eine neue Stadt in einem 

unbekannten Land mit unerwarteten Erfahrungen zu erleben begeistern wird! 

Groningen ist eine süße Stadt mit vielfältigen Angeboten, in der man gleichzeitig die Meeresluft bereits 

riechen kann (eine Fahrradtour zum Meer (oder Hornsemeer) lohnen sich!). Zum einen kann man das 

Studentenleben auskosten, zum anderen gibt es viele grüne Orte zum Entspannen und Wohlfühlen. 

Über allem steht für mich die Offenheit und Freundlichkeit der Menschen, welche ich sowohl unter 

den internationalen Studierenden, mit deutschen StudentInnen und den NiederländerInnen erleben 

durfte. Vereint mit dem qualitativ hochwertigen Studium eine unvergessliche Zeit!      



 


