University of Groningen
Erfahrungsbericht für meinen Auslandsaufenthalt
Im Folgenden werde ich über meinen 5-monatigen Aufenthalt im Norden der
Niederlande, in der wunderschönen Stadt Groningen berichten. Auf die Idee bin ich
gekommen durch einen kurzen Urlaub an der niederländischen Küste vor ziemlich
genau einem Jahr. Mich hat die Atmosphäre beeindruckt, die in unserem
Nachbarland herrscht und sich so sehr von unserer entscheidet. Die Leute schienen
mir mehr ihr Leben zu genießen und ihren Mitmenschen zugewandter und insgesamt
freundlicher zu sein. Es war eher ein Bauchgefühl, das mich zu dem Wunsch
brachte, hier mal eine Zeit lang zu leben. Diesen Wunsch schon eher hinten
angestellt, entdeckte ich wenige Wochen später die Erasmus-Restplatz-Liste
mitunter einen freien Platz in Groningen in meinen Studienbereich (BA: „Special
Education“). Ich bewarb mich sofort (das Wichtigste war hierbei das
Motivationsschreiben) und alles ging ganz schnell und da hatte ich drei Wochen
später, Anfang September, schon den Platz.
Ende September empfing ich dann die erste
E-Mail der University of Groningen, sie hätten
die Nominierung meiner Uni erhalten, ich
solle mich jetzt bei Ihnen bewerben und alles
mitsamt dem Learning Agreement und
Transcript of Records per E-Mail zusenden.
Vom ersten Kontakt an war die University of
Groningen stets zuverlässig und gründlich.
Sie
bemühten
sich
sehr
um
die
Austauschstudenten und schickten eine
große Datei mit vielen Informationen über die
Stadt und die Universität und die Kurse usw.
Das merkte ich vor allem als es um die
Erstellung meines Learning Agreements ging,
bei dem einige Probleme auftraten. Auf der
Website waren die Kurse schon früh online,
leicht zu finden und die Beschreibungen
informativ. Es kam jedoch heraus, dass ich
die
Veranstaltungen
für
meinen
Studienbereich gar nicht besuchen konnte,
da diese nur für Full-time-Studenten ausgerichtet waren und „Special Education“ in
dem Semester so gar nicht vorhanden war. Letztendlich habe ich mich dann für
Psychologie-Veranstaltungen entschieden, die z.T. meinem Studienbereichs
entsprachen, zum anderen Teil nach meinem Interesse gingen. Schade fand ich,
dass der Sprachkurs für Niederländisch für Erasmus-Studenten 170€ kostete,
wodurch ich mich dagegen entschied und es auf eigene Faust versuchte.

Bei der Wohnungssuche hatte ich hingegen mehr Glück. Ich veröffentliche meine
Anzeige in mehreren Facebook-Gruppen zum Thema Wohnungen und Zimmer in
Groningen. Vorher wurde mir berichtet, dass die Wohnungssuche in Groningen sehr
schwer sei und man kaum günstige Zimmer finden würde. Am gleichen Tag meiner
Veröffentlichung hatte ich jedoch schon eine Nachricht im Postfach von einer
ehemaligen Mitschülerin, die seit 4 Jahren in Groningen studiert und bei der zufällig
für genau den Zeitraum ein Zimmer frei würde. Nach einem Skype-Gespräch hatte
ich mein Zimmer, günstig und zentrumsnah, sicher. Neben vielen schönen, wenn
auch oft heruntergekommenen, Altbauten gibt es in Groningen auch einige
Studentenwohnheime, die sich meiner Erfahrung nach aber nicht lohnen. Ich habe
Zimmer zu Gesicht bekommen, die klein sind, strenge Regeln gab und trotzdem viel
mehr kosteten als der Durchschnitt in der Stadt. Wenn man Geduld hat und seine
Anzeigen überall im Internet (bzw. hauptsächlich in verschiedenen FacebookGruppen) verbreitet, sollte sich doch schnell etwas in einer WG ergeben, durch die
man dann wahrscheinlich auch mehr in das wahre Groninger Leben eintauchen kann
und nicht in der „Erasmus-Blase“ verbleibt.
Durch den Kontakt in Facebook-Gruppen zu anderen Erasmus-Studenten, die schon
vor Ort waren, konnte ich mir viele Tipps einholen und es ging sogar so weit, dass
mir ein Mädchen ein Fahrrad vor meiner Ankunft organisierte und so lange bei sich
unterstellte.
Da Groningen von Köln nur 3 bis 3,5 Stunden entfernt ist, konnten mich meine Eltern
ein Tag vor Semesterbeginn mit dem Auto (vollgeladen bis zur Decke) mit nach
Groningen begleiten.
Sobald ich vor Ort war, suchte ich über Facebook-Gruppen Kontakt zu den Groninger
Psychologie-Studenten, um mir den Weg zu den Vorlesungssälen zeigen zu lassen.
Ich hatte drei verschiedene Vorlesungen pro Woche, eine davon zweimal in der
Woche und das Ganze, an drei verschiedenen Orten. Ich war sehr positiv überrascht
von den Psychologie-Vorlesungen – es war super interessant, die Technik
funktionierte einwandfrei, die Räume waren gut ausgestattet und die Dozenten
gestalteten die Themen
auf eine kompetente und
freundliche Weise sehr
interessant. Zwar fiel mir
schnell auf, dass um mich
herum fast nur Deutsche
saßen, das störte mich
jedoch erst mal nicht, so
kam ich mir nicht allzu
fremd vor.
Während dem Groninger
Studenten
bei
einer
Studiengebührenhöhe
von 2000€ pro Jahr viel

an Qualität geboten wird, wird gleichzeitig auch einiges von ihm erwartet. Zu jeder
Vorlesung gibt es eine Lektüre, die gekauft und komplett gelesen werden musste.
Hier empfiehlt sich auch wieder in Facebook-Gruppen nach gebrauchten Exemplaren
zu suchen oder sich ein Original in der Bücherei auszuleihen und es in bestimmten
Copyshops für 15-20€ (Neupreis: 60-90€) kopieren zu lassen. Ich war es bis jetzt
immer nur gewohnt, dass Lektüre nur zusätzlich empfohlen wird. In Groningen
jedoch basiert die Klausur hauptsächlich auf dem Buch, welches meistens einige
hundert bis fast tausend Seiten umfasst. Das erschien mir zuerst unmöglich, vor
allem weil die ersten Klausuren schon nach sechs Wochen geschrieben wurden, da
das Semester noch mal in zwei Blöcke unterteilt ist. Meine Klausurphase fing also
praktisch sofort an. Letztendlich stellte sich heraus, dass es doch irgendwie möglich
war, wenn man eine Mischung aus kursierenden Zusammenfassungen und dem
Buch behandelte. Ich konnte mich zwar immer nur auf eine Klausur gleichzeitig
konzentrieren, aber deswegen an dem Nachschreibe-Termin für die anderen Kurse
teilzunehmen war üblich, sodass ich die Klausuren spätestens beim zweiten Mal
bestand und gerade so die Mindestanzahl an Creditpoints erwarb.
In der ersten Woche wurde von meiner Fakultät (Faculty of Behavioural and Social
Science) ein Rundgang durch das Fakultätsgebäude und eine Ralley durch die Stadt
mit anschließendem Kneipenbesuch und Quiz, sowie eine Bibliotheksschulung
organisiert. Über alles wurde man rechtzeitig und ausführlich per Mail informiert. Z.B.
lagen auch unsere Studentenausweise mitsamt einem Lichtbild, das wird vorher
zumailen sollten, schon vor unserer Ankunft im International Office bereit. Ich war
sehr beeindruckt von der Organisation! Lony und Iris aus dem International Office
waren immer (auch per Mail) für uns da und kümmerten sich gerne und recht herzlich
um uns.
Ich hatte vom ersten Tag
an ein gutes Gefühl in
dieser Stadt zu sein. Es
herrscht
dort
eine
bestimmte Atmosphäre, die
einem Ruhe gab. Man war
abgeschieden von anderen
großen
Städten
und
trotzdem gab es so viel
Leben innerhalb der Stadt.
Lauter
junge
kreative
Menschen, die durchweg
auf Fahrrädern unterwegs
waren. Überall war man innerhalb von 5 Minuten mit dem Fahrrad, selten mehr als
20 Minuten unterwegs.
Es gab täglich viele unterschiedliche Events, bei denen für jeden etwas dabei ist und
die meistens sogar auf Englisch sind, wodurch man schnell unter Leute kommt. So
konnte man die unterschiedlichsten Sachen ausprobieren: Improvisationstheater,

Jam-Sessions in den unterschiedlichsten Musikrichtungen, Chor, Sport (das
Sportangebot der Uni konnte man für ca. 50€ im Jahr buchen), ein Erasmus-Projekt
„Cooking fort the homeless“, Besuche am nahegelegenen See „Hoornsemeer“,
Language Café, Karaoke-Singen, Jazz-Festival, Ukulele-Treffen, Kurzfilme/-dokus
usw. Drei Mal in der Woche gab es große Märkte, auf denen man hauptsächlich
günstiger einkaufen konnte, als im Supermarkt. Die Insel Schiermonnikoog konnte
man auch für einen Tagesausflug mit der Fähre erreichen. Und nicht zu vergessen
die Highlights in den Niederlanden: der Königstag und wenige Wochen später das
Befreiungsfest.
Neben den Aktivitäten, bzw. in die Aktivitäten eingebunden, versuchte ich
Niederländisch zu lernen. Dazu kaufte ich mir das Buch, das auch im NiederländischKurs gebraucht wurde. Die ersten Schritte waren nicht schwer dabei, ich verstand
ziemlich schnell sehr viel und konnte in gewohnten Kontexten wie beim Einkauf im
Supermarkt oder im Restaurant kommunizieren. Die weiteren Schritte fand ich dann
überraschenderweise echt schwer. Da man noch nicht fließend sprach, unterhielt
man sich mit den Holländern eher auf Englisch, um es für beide Seiten
unkomplizierter zu gestalten. Die meiste Zeit verbrachte ich ohnehin schon nur mit
Deutschen oder anderen Erasmus-Studenten, wodurch mein Niederländisch leider
auf dem Anfangslevel verblieb.
Abschließend kann man sagen, dass dieses Semester mich enorm weiter gebracht
hat. Die Stadt hat sehr meinem Geschmack entsprochen, mir hat das große kreative
Angebot sehr gefallen. Ich konnte durch den Abstand zu meiner Heimat
herausfinden, was mir persönlich am meisten Freude bereitet und wo ich gerne Zeit
und Mühe investiere. In den Vorlesungen habe ich viel für meinen Berufs-, aber vor
allem auch privaten Alltag dazugelernt und bin froh eine andere Universität und ihren
Aufbau kennenlernen zu dürfen. Das Bestehen der Kurse war anspruchsvoll und
deswegen bin ich froh, dass ich die Mindestanzahl an Creditpoints spätestens durch
eine Nachschreibe-Klausur erreichen konnte.
Man konnte in Groningen zu Ruhe kommen, Hektik gab es nicht. Die Einheimischen
waren mir durchweg sympathisch, immer freundlich, aufgeschlossen und hilfsbereit.
Zu gerne hätte ich Niederländisch Ende fließend gesprochen!

