Auslandssemester an der Rijksuniversiteit Groningen im
Wintersemester 2012/2013- Erfahrungsbericht
Vorbereitung
Seit Beginn meines Studiums stand für mich fest, ein Semester im Ausland studieren zu
wollen. Ich plante einen Auslandsaufenthalt nach meinem 6. Fachsemester, verschob meine
Pläne jedoch durch ein Stellenangebot als studentische Hilfskraft um ein Jahr nach hinten
und verbrachte schließlich mein 8. Hochschulsemester im Ausland. Nachdem ich für ein
ERASMUS- Stipendium ausgewählt wurde, begann ich, mich intensiver mit dem
Kursangebot an der Rijksuniversiteit Groningen auseinander zu setzen und Kurse für mein
Learning Agreement auszuwählen. Ich freute mich über die Möglichkeit, meine Interessen
aus der Perspektive der Gastuniversität weiter vertiefen zu können. Vor Beginn meines
Auslandssemesters

besuchte

ich

die

an

der

Universität

zu

Köln

angebotenen

Niederländisch-Sprachkurse und konnte es kaum erwarten, die Kenntnisse im Alltag
anwenden zu können.
Über eine Wohnungsplattform (www.kamernet.nl) fand ich schnell und erstaunlich
problemlos ein bezahlbares Zimmer in einer 4-er WG in Innenstadtnähe. Um sicherzugehen,
dass die Informationen im Internet mit der Realität übereinstimmten, fuhr ich vor Beginn des
Semesters für drei Tage nach Groningen, um das Zimmer, die Universität und die Stadt
anzuschauen. Das Zimmer und die Wohnung hielten, was sie versprachen und ich fühlte
mich dort direkt sehr wohl! Um für das Leben in den Niederlanden gewappnet zu sein, kaufte
ich mir schon gleich ein quietschorangenes Fahrrad (Facebook: „Bikes in Groningen“ oder
„Secondhand Bikes Groningen“). Ich meldete mich auch direkt für einen weiterführenden
Sprachkurs am Sprachenzentrum der Universität an (http://www.rug.nl/science-andsociety/language-centre/), für den ich 5 der 21 benötigten ECTS bekommen konnte. Da die
Sprachkurse am Sprachzentrum der Universität sehr teuer sind, würde ich denjenigen, die
ihre Credit Points anderweitig erwerben, die wesentlich günstigeren Sprachkurse an der
Volkshochschule empfehlen (http://www.vugroningen.nl/).

Studium
Das Semester an der Rijksuniversiteit in Groningen ist in zwei Quartale aufgeteilt
(September- November; November- Januar/Februar). Neben meinem Sprachkurs, der sich
über beide Quartale zog und zweimal pro Woche stattfand, wählte ich pro Quartal zwei
weitere Seminare/Vorlesungen aus den Fachbereichen Pädagogik, Psychologie und
Politikwissenschaften. Die Veranstaltungen waren alle auf Englisch. Ich hätte gerne
Veranstaltungen auf Niederländisch besucht, aber mit wurde gesagt, dass diese für
ERASMUS Student_innen nicht zugelassen seien. Im Nachhinein bin ich darum auch froh,

denn ich denke nicht, dass ich dem Niveau universitärer Veranstaltungen sprachlich
tatsächlich gewachsen gewesen wäre. Die Anzahl der Semesterwochenstunden pro Quartal
war in Groningen, im Vergleich zu den vorangegangen Semestern in Köln, um ein vielfaches
geringer! Dafür war die Vor- und Nachbereitungszeit für die Seminare in der Regel
wesentlich höher als für die Seminare, die ich bisher an der Universität zu Köln besuchte. Ich
habe es sehr genossen, mir die Studienzeit so frei einteilen zu können und so
selbstverantwortlich zu lernen! Ich fand es zudem sehr bereichernd, einen Einblick in das
universitäre Leben, die Abläufe und Strukturen an der Gastuniversität zu bekommen. Ich
empfang

die

Lernatmosphäre

an

der

Rijksuniversiteit

Groningen

als

sehr

studentenfreundlich: Informationen waren leicht zugänglich, Abläufe und Entscheidungen
transparent, Dozenten und Angestellte der Universität sehr hilfsbereit und am Dialog auf
Augenhöhe interessiert und die räumliche Situation und Ausstattung der Universität war
zudem auf einem sehr hohen Niveau! Inhaltlich hätte ich mir häufig mehr „Tiefgang“ und eine
kritischere Auseinandersetzung mit der Seminarliteratur gewünscht.

Alltag und Freizeit
„Was machen Sie? Nichts. Ich lasse das Leben auf mich regnen“.
Dieses Zitat von Rachel Varnhagen beschreibt mein ERASMUS Semester sehr treffend.
Neben den universitären Verpflichtungen blieb sehr viel Zeit, um sorglos in den Tag zu leben
und „sich treiben zu lassen“. Es war so bereichernd, Raum zu verspüren, um mich mit
Offenheit auf Begegnungen einlassen, Dinge mit Muße und Hingabe tun und unbeschwert
ganz im Hier und Jetzt präsent sein zu können.
Es war mir wichtig, meinen Alltag nicht
mit

zu vielen festen Terminen und

Verabredungen zu füllen, sondern Raum für Spontaneität zu erhalten. Ich konzentrierte mich
daher auf einige wenige Aktivitäten, die mir Spaß machten und mir gut taten: Ich meldete
mich für einen Tangotanzkurs an, der von einem unglaublich warmherzigen Tanzlehrerpaar
gegeben wurde (http://www.rob-inez.com). Jeden Sonntag fand zudem ein von ihnen
organsiertes Tanzcafé statt, in dem in gemütlicher Atmosphäre den ganzen Nachmittag
geredet und getanzt werden konnte. Auch freitags besuchte ich häufig einen Tangosalon,
lernte so die Tänzer_innen immer besser kennen und fühlte mich in der Groninger
„Tangocommunity“ zunehmend „zuhause“.
Weiterhin

nahm

Studentenzentrums

ich

Angebote
der

des

Universität

kulturellen
wahr

(http://www.usva.nl/). Ich besuchte dort im ersten Quartal einen Skulpturkurs und nahm im
zweiten Quartal an einem Yogakurs teil.

Um meine Sprachkenntnisse weiter zu verbessern, ging ich regelmäßig zum „Taalcafé“
(Sprachcafé)

(http://www.humanitasgroningen.nl/activiteiten/multicultureel/taalcafe/).

Dort

trafen sich Niederländer_innen und Niederländisch lernende Menschen aus dem
internationalen Ausland, um sich auf Niederländisch auszutauschen oder gemeinsam Spiele
zu spielen. Dort lernte ich Menschen verschiedener Altersstufen, Nationalitäten und
Hintergründe kennen, was ich sehr bereichernd fand.
Das Leben in meiner Wohngemeinschaft gab mir während meines
Auslandssemesters ein Gefühl von Angekommen-/Zuhause-Sein und
Geborgenheit. Ich wohnte mit einer Flämisch- sprachigen Belgierin, einem Niederländer und
einer Deutschen zusammen. Die Atmosphäre war sehr herzlich und das Zusammenleben
schnell eingespielt und vertraut.

Stadt und Land
Groningen ist eine tolle Stadt, in der Fahrräder
die Straßen dominieren. Die Grachten, auf
denen ab und zu ein Schiff entlang tuckert und Kinder im Winter Schlittschuhlaufen, schaffen
irgendwie eine besondere Stimmung, die der Stadt etwas Friedliches und Gemütliches
verleiht. Besonders liebte ich den Wochenmarkt, der drei Mal in der Woche stattfand und auf
dem man von selbstgemachten Nudeln über Gewürze zu Biogemüse alles bekommen
konnte. Groningen ist außerdem eine sehr grüne Stadt und hat einen großen Stadtpark, in
dem ich regelmäßig joggen ging. Fahrradrouten rund um die Stadt sind zudem gut
beschildert und die Natur, also umliegende Wiesen, Wälder und Seen, sind sehr schnell
erreichbar. Leider war mein quietschorangenes Hollandrad nicht gerade für längere Touren
geeignet und so blieb es leider bei einem einzigen Fahrradausflug in die Umgebung (und
vielen darauffolgenden Tagen Muskelkater). Auch das Meer ist nicht weit entfernt von
Groningen. Besuch aus Deutschland war immer ein willkommener Anlass, um einen
gemeinsamen Tagesausflug auf die autofreie und traumhaft schöne Insel Schiermonnikoog
zu machen, dort stundenlang am Strand entlang zu spazieren und sich Meeresluft um die
Nase wehen zu lassen.

Fazit
Auch, wenn ich mir inhaltlich etwas mehr von den universitären Veranstaltungen an der
Rijksuniversiteit Groningen versprochen hätte, war dieses halbe Jahr für mich eine
unheimlich bereichernde und wohltuende Zeit (, wie man diesem Bericht sicher entnehmen
kann). Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und möchte diese bereichernden
Begegnungen und die vielen unverhofften und unvergesslichen Momente nicht missen. Es
ist eine einzigartige Erfahrung, sich in einer fremden Stadt und auf einer fremden Sprache

einen Alltag aufzubauen und schon nach kurzer Zeit das Gefühl zu haben, „Zuhause“ zu
sein, einen Platz zu haben, Routinen zu entwickeln und Menschen kennenzulernen, mit
denen man sich verbunden fühlt. Dabei muss ich an das Gedicht „Ziehende Landschaft“ von
Hilde Domin denken, das ich an dieser Stelle gerne in Teilen zitieren möchte:
„Man muß weggehen können
und doch sein wie ein Baum:
als bliebe die Wurzel im Boden,
als zöge die Landschaft und wir ständen fest.
Man muß den Atem anhalten,
bis der Wind nachläßt
und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt,
bis das Spiel von Licht und Schatten,
von Grün und Blau,
die alten Muster zeigt
und wir zuhause sind,
wo es auch sei […]“
Ich bin in diesen letzten Monaten innerlich zur Ruhe gekommen und fühle mich ausgeglichen
und energiegeladen. Auch sprachlich habe ich mich sehr weiterentwickelt und kann mich
mittlerweile problemlos im Alltag auf Niederländisch verständigen. Während meines
Auslandssemesters habe ich Land und Leute sehr ins Herz geschlossen.
Wer weiß, vielleicht werde ich ja eines Tages sogar Wahl-Holländerin .

