ERASMUS-Erfahrungsbericht - Nijmegen, Niederlande

Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule
Warum Nijmegen?
Da ich es in meinem Bachelorstudium versäumt hatte, mich für ein ERASMUS-Semester an einer
europäischen Universität zu bewerben, war ich mit Beginn meines Master-Studiums in Köln fest
entschlossen, mich schnell um einen solchen Aufenthalt zu kümmern. Als ich jedoch die
Möglichkeiten des ZIB hinsichtlich Psychologie betrachtete, erschien mir keine der möglichen
Partnerstädte meinen Anforderungen an ein ERASMUS-Semester zu entsprechen. Da ich nicht nur
das Leben in einem anderen Land kennenlernen, sondern auch fachlich keine Abstriche machen
wollte, erkundigte ich mich versuchsweise beim ZIB, ob und wie es möglich sei, auch an anderen
Universitäten ein ERASMUS-Semester zu verbringen. Überraschenderweise teilte mir das ZIB mit,
dass ich einfach bei einem meiner Professoren anfragen solle und dass es sehr wohl zeitnah möglich
sei, bestehende Forschungspartnerschaften auf ERASMUS-Partnerschaften auszuweiten. Als ich
einen Professor schließlich darauf ansprach, hatte ich ursprünglich an Amsterdam gedacht, da ich
ein englischsprachiges Masterprogramm mit einem Fokus auf forschungsorientierte
Sozialpsychologie im Sinn hatte. Da der Lehrstuhl jedoch eher lose Beziehungen zu Amsterdam
pflegte, legte er mir die Universität in Nijmegen ans Herz, die starke Verbindungen zu seinem
Lehrstuhl pflegt. Mit Einverständnis des Professors und dank der guten Arbeit des ZIBs dauerte es
nicht all zu lange, bis tatsächlich eine neue ERASMUS-Partnerschaft organisiert war. Ursprünglich
hatte ich geplant, direkt im dritten Mastersemester diesen Aufenthalt anzutreten. Jedoch war das
Prozedere erst kurz nach der Klausurenzeit des Sommersemesters zum Abschluss gekommen und
ich hatte bereits andere Dinge für die kommenden Monate geplant, die wiederum für einen Start in
Holland im September hätten abgesagt werden müssen. Deswegen entschied ich mich, ein weiteres
Semester in Köln zu studieren, das darauf folgende Semester mit einem Praktikum zu verbringen,
um schließlich ein Jahr später die Reise nach Nijmegen anzutreten.

Organisation
Nach einigen bürokratischen Hürden, ein paar Kontaktschwierigkeiten mit der holländischen
Koordination, aber auch viel nettem Zuspruch von Seiten des ZIB, stand dem Semester in Nijmegen
nichts mehr im Wege. Auch die Frage nach der Wohnung hatte sich schnell geklärt, da private WGs
in Nijmegen sehr rar sind und die Studentenwohnungsorganisation sich direkt bei mir meldete.
Nach einem ersten, sehr seltsamen Wohnungsvorschlag, den ich ablehnte (ich hätte mit einer

weiteren fremden Person in einem Ferienbungalow ohne eine Wand dazwischen wohnen sollen),
akzeptierte ich den zweiten Vorschlag des ZIBs.
Ich konnte mit dem guten Gefühl, alles soweit erledigt zu haben, in den Urlaub nach Frankreich
fahren, um von dort aus, am 26. August für die Bestätigung meines Aufenthalts schließlich nach
Nijmegen zu fahren.

Nijmegen liegt sehr schön an der Waal, einem Nebenarm des Rheins

Leben und Studieren in Nijmegen
Unterkunft
Als ich schließlich in meiner neuen Unterkunft, nicht weit von der Universität, ankam, war ich doch
ein klein wenig ernüchtert. Das Zimmer befand sich souterrain in einer 6er-Wohn-gemeinschaft mit
gemeinsamer Küche und gemeinsamem Bad. Der Preis für das schätzungsweise 12-14qm große,
möblierte Zimmer war mit circa 380€ doch sehr hoch angesetzt, wenn man für dieses Geld ein
schönes Zimmer in einer Kölner Stadtwohnung gewohnt war. Wie bereits erwähnt, war es jedoch
die einfachste Möglichkeit und für ein halbes Jahr sicherlich nicht die schlechteste Option. Das
Gebäude, in dem sich das Zimmer befand, gehörte zum Studentenwohnungskomplex 'Galgenveld',
der sich für mich im Vergleich zu anderen Wohnkomplexen als sehr gut erwies. Zum einen hatte
dieser Komplex vergleichsweise die beste Lage, ca. 5-10 Minuten sowohl von Uni, als auch von der

Innenstadt entfernt (andere Wohnkomplexe waren sehr nah in der Stadt, jedoch musste man jeden
morgen 20 Minuten zur Uni fahren bzw. umgekehrt). Zum zweiten konnte man sich, da es sich um
ein Studentenwohnheim für Master-Studenten handelte, auch wochenends über einen geruhsamen
Schlaf erfreuen (in manchen Bachelor-Wohnheimen, war nahezu jeden Tag ERASMUS-Parties
angesagt, dessen Lautstärke man kaum ausweichen konnte).
Da in den Kellern Galgenvelds vorzugsweise internationale Master-Studenten einquartiert wurden,
kamen meine weiteren fünf Mitbewohner aus aller Herren Länder (USA, Russland, Iran, Spanien,
Bulgarien). Sehr schnell hatte ich mich an die allermeisten Eigenarten der anderen gewöhnt und
speziell mit zwei Leuten eine Freundschaft aufgebaut. Die Zeit in Nijmegen wurde insbesondere
durch diese Begegnungen, die ganz im Sinne der so oft beschworenen 'ERASMUS-Erfahrung',
abliefen – soll heißen, sich auf andere Sitten und Lebensweisen einlassen und schätzen lernen – sehr
bereichert.

Studentenkomplex Galgenveld, das Souterrain befindet sich unter dem Treppenaufgang

Studium an der Gasthochschule
Das schon zu Hause organisierte Learning Agreement, musste ich in den ersten Tagen des Masters
noch ein wenig anpassen. Da ich als erster internationaler Student speziell für den Research Master
'Behavioural Science' nach Nijmegen gekommen war, trug ich mich bis auf einen Bachelorkurs
lediglich für Research-Master-Kurse ein. Das sorgte einige Wochen später für Verwunderung bei
einer der Koordinatorinnen dieses Masterprogramms, da üblicherweise nur ein Kurs dieses

Programms von internationalen Studenten besucht werden darf. Nach einem Motivationsschreiben
und einer Erklärung der besonderen Umstände, stellte es schließlich jedoch kein Problem mehr dar,
die Kurse zu besuchen. Sehr genossen habe ich die große Auswahl an Kursen, die größtenteils nicht
über das ganze Semester, sondern jeweils nur ein halbes Semester (period) andauern. Eigentlich
waren aller Kurse ausnahmsweise von sehr hoher Qualität, die eindeutig die vieler deutscher
Psychologie-Vorlesungen und Seminare übertrifft. Da ich es aus Deutschland gewohnt war,
lediglich am Ende des Semesters Klausuren zu schreiben, musste ich mich erst einmal an die vielen
Hausarbeiten und Lesepflichten gewöhnen, welche für nahezu alle Kurse gefordert wurden. Zwar
war das vergleichsweise mit viel mehr Arbeitsaufwand verbunden, jedoch profitierten die Kurse
enorm davon und die Vorbereitung aller Studenten führte zu anregenden Diskussionen, spannenden
Vorträgen und einer sehr produktiven Arbeitsatmosphäre. Auffallend war auch das andere Verhältnis
von Lehrenden und Studierenden, dass als viel entspannter und kollegialer als in Deutschland
bezeichnet werden muss. Wo ich in Deutschland oft Respekt hatte, Professoren in kritischer Weise
direkt anzusprechen oder organisatorische Dinge in Frage zu stellen, war das an der Universität
Nijmegen ganz normal.
Noch dazu erwähnt sei, dass alle von mir gewählten Kurse englischsprachig waren. Insofern konnte
ich mein praktisches Englisch in einem Forschungs- und Universitätskontext sehr verbessern und
wurde über die Zeit immer sicherer und spontaner bei Diskussionen und dem Verfassen von
Hausarbeiten.

Die meisten Kurse besuchte ich im Spinoza-Gebäude auf dem Universitätscampus

Alltag und Freizeit
Einen Kurs in Holländisch hingegen machte ich nicht, obwohl es ein solches Angebot durchaus
gegeben hätte. Insgesamt gibt es ein großes Angebot der Universität an unterschiedlichsten Kursen,
Veranstaltungen und offenen Vorlesungsreihen. Besonders hervorgehoben sei das tolle Sportangebot,
das man gegen einen recht geringen monatlichen Beitrag nahezu unbegrenzt wahrnehmen kann
(verschiedenste Kampfsportarten, ein sehr modernes Fitnesscenter, diverse Mannschaftssportarten,
Mediation usw.). Mein Leben außerhalb der Universität, wenn ich es nicht zusammen mit meinen
Zimmernachbarn in der Küche verbachte, war oftmals von ERASMUS-Parties in anderen
Studentenwohnheimen und von Kneipenbesuchen in der Stadt geprägt. Wer gerne gutes und
interessantes Bier trinkt, kommt in gesamt Holland voll auf seine Kosten. Es ist sehr üblich, dass
nicht nur die großen Bierfirmen wie Heineken oder Grolsch in den Kneipen angeboten werden,
sondern eine ganze Vielzahl von Craftbeers speziell aus Holland und Belgien. Das erklärt auch, dass
so eine kleine Stadt wie Nijmegen zwei eigene Brauereien besitzt, die verschiedenste, sehr gute
Biersorten herstellen. Wenngleich das Bier so gut war, muss leider auch erwähnt sein, dass das
preisgünstige Essen in Nijmegen größtenteils sehr schlecht und ungesund ist. Wenn es um Essen
außerhalb von Restaurants geht, tendieren die Niederländer sehr gerne zu frittierten Mahlzeiten,
also Fritten und mit unterschiedlichsten Dingen gefüllte Kroketten, bei denen man üblicherweise
die billigen Herstellungszutaten herausschmeckt. Da holländische Supermärkte aber eine relativ
gute Auswahl haben, war man eben mehr dazu angehalten, selber zu kochen, was dann auch oftmals
zusammen mit Freunden zelebriert wurde. Nijmegen als Stadt beschränkt sich in seinen
Ausgehmöglichkeiten doch sehr auf den Stadtkern. Es gibt durchaus ein paar nette Cafés,
Klamotten- und Plattenläden, die Einkaufsmeilen der Stadt sind wie viele andere auch, leider von
vielen Ablegern großer Ketten geprägt. Mit zwei interessanten Konzertlocations, dem Doornroosje
und dem Extrapool, kommt man auch als Liebhaber von alternativer, undergroundiger Musik immer
wieder auf seine Kosten. Insgesamt gibt es in den Niederlanden viele spannende Festivals, wie
beispielsweise das LeGuessWho in Utrecht und und das Incubate-Festival in Tilburg, die ich beide
mit großem Genuss besuchte.
Dank einem für mich in Nijmegen vorhandenen Automobils besuchte ich weitere holländische
Städte, wie Amsterdam, Rotterdam, aber auch belgische Städte, wie Gent, Antwerpen und Brügge.
Alle diese Städte sind sehr sehenswert und ich empfehle jedem, der nach Nijmegen geht, die vielen
umliegenden, nicht weit entfernten Städte zu besuchen. Wer kein Auto hat, kann sich auch einfach
mit weiteren Leuten zusammenschließen und zahlt so, wenn mich nicht alles täuscht, ab fünf
Personen ca. 8 Euro für eine Hin- und Rückfahrt in ganz Holland.

Der Marktplatz von Nijmegen ist besonders schön von der Kantine im Obergeschoss des Ladens HEMA zu betrachten

Fazit
Insgesamt war die Entscheidung noch kurz vor Abschluss meines Studiums ein ERASMUSSemester in Nijmegen zu verbringen, eine sehr gute Idee. Durch das Zusammenleben und
gemeinsame Studieren mit Menschen aus unterschiedlichsten Ländern habe ich definitiv meinen
Horizont und meine Toleranz gegenüber ganz anderen Lebenskonzepten erweitern und viele schöne
Erfahrungen zurück nach Köln mitnehmen können. Auch das die Niederländer, so nah sie doch den
Deutschen erscheinen mögen, in vielen wichtigen Details ihr Leben anders gestalten, trug zu dieser
Erfahrung bei. Abgesehen von diesen typischen ERASMUS-Erfahrungen, hatte ich auch das Gefühl,
dass ich mich dank der tollen Lehre sehr intensiv mit vielen Studieninhalten auseinandersetzen
konnte. Zudem wurde mein aktives Englisch durch einen täglichen Austausch auf ein ganz neues
Level gehoben, was mich viel selbstbewusster diese Sprache sprechen lässt. Ich möchte die Zeit in
Nijmegen nicht missen und freue mich sehr, dass mir das alles durch das ERASMUS-Programm
und die tolle Arbeit des ZIB ermöglicht wurde.

Holländische Pfannkuchen in einem typischen Pfannkuchenhaus sind sehr zu empfehlen

