Vor Ort

Vor dem Aufenthalt

Allgemeine Informationen

Erfahrungsbericht
Verfasser

42T

Art der Mobilität

Erasmus

Zeitpunkt

September 2017-Januar 2018

Studiengang

Geschichte

Studienstufe während des
Aufenthaltes

Bachelor, 3. Jahr

Ausgewählte Universität

Rijksuniversiteit Groningen

Einschreibung

Kurse mit Studienberatern und Professoren an der Universität Fribourg
besprechen, jeweils ausgewählte Kurse an die Studienberater der
Universität in Groningen weiterschicken um sich einschreiben zu
lassen, Erasmus Formular dann abschliessend mit den ausgewählten
Kursen ausfüllen und unterschreiben lassen, an der Universität
Groningen ebenfalls unterschreiben lassen und an die Uni Fribourg
wieder zurück schicken

Vorbereitung

Versicherung im Ausland (AON), Studentenhaus (SSH),
Krankenversicherung.

Visa, andere Formalität

Benötigte kein Visum, ist jedoch empfohlen sich so schnell als möglich
bei Ankunft für eine BSN Nummer anzumelden

Ankunft im Gastland

Definitive Einschreibung für Kurse war schwieriger als gedacht daher
am besten so früh wie möglich die gewünschten Kurse auswählen und
einschicken. Es ist ebenfalls vorteilhaft sich ein ING Bankkonto
anzulegen auf Grund des Währungswechsels und der Gebühren. Dies
kann einige Zeit dauern.

Allgemeine Eindrücke des
Aufenthaltes

Die Holländer sind sehr offen und gegenüber internationalen
Studenten sehr willkommend. Es gibt genügend Angebote an
Freizeitaktivitäten und Möglichkeiten zu reisen.

Unterkunft

Das Studentenwohnheim (Kraneweg/Melkweg) welches von SSH
angeboten wird ist klein, jedoch sehr familiär und nah am Zentrum. Ich
würde jedem empfehlen welcher von Beginn an gerne neue Leute von
überall her kennen lernen will, in ein solches Haus zu ziehen. Jedoch
sollte man bedenken, dass man in diesem Wohnheim das Zimmer
teilen muss.

Kosten

Die Miete für das Studentenhaus war um die 350 Euro pro Monat. Da
das Essen sehr günstig ist und man auf dem Markt meist noch

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN

1/3

Zusätzliche Informationen

günstiger einkaufen konnte, beliefen sich die monatlichen Kosten für
Lebensmittel auf ca. 50 Euro.

Gastuniversität : allgemeine
Informationen

Die Universität in Groningen ist sehr gross je nachdem welchen
Studiengang man hat, befindet sich das jeweilige Gebäude entweder
im Stadtzentrum oder ca. 15 Minuten vom Zentrum entfernt. Die Uni
bietet mehrere Bibliotheken und bietet eine gute Auswahl an Literatur
für Recherchen etc.

Gastuniversität : akademische
Informationen

Es war nicht ganz so einfach sich für die gewünschten Kurse
einzuschreiben, da die holländischen Studenten zuerst berücksichtigt
wurden und danach die Auswahl für die vielen internationalen
Studenten recht begrenzt war. Dies hängt jedoch auch vom jeweiligen
Studiengebiet ab. Die Lehrer waren alle sehr verständnisvoll und offen
gegenüber den Austauschstudenten. Generell, war die Universität
sehr auf die Integrierung der neuen Studenten bedacht und erklärte
uns ebenfalls in einer Einführungsvorlesung, wie ihr Lehr- und
Prüfungssystem funktioniert.

Gastland

Holland hat sicherlich viele schöne Reiseziele wie z.B Ameland oder
Bourtange, Den Haag, Utrecht oder Amsterdam. Da Groningen ganz
im Norden liegt, gelangt man von dort aus auch leicht auf die
angrenzenden kleinen Inseln. Generell, ist es praktisch und auch
günstig von Holland aus in andere Länder zu reisen. Abgesehen
davon, ist praktisch jeden Abend irgendetwas los und besonders in
Groningen, gibt es jede Menge Bars, Clubs, Veranstaltungen etc.

Freizeit, Studentenleben

Eine der wichtigsten Vereine für Austauschstudenten in Groningen war
ESN. Durch diese kann man viele neue vor allem internationale
Studenten kennen lernen. Zudem, organisiert ESN viele Reisen,
Partys, Dinners, Exkursionen und andere Veranstaltungen, damit man
sowohl das Land, jedoch auch andere Studenten kennen lernt.
Generell bietet Groningen und auch die Universität jedoch noch viele
andere Kultur- und Sportvereine. Diese sind weniger international,
jedoch bietet dies auch die Möglichkeit holländische Studenten kennen
zu lernen, was nicht immer so einfach ist.

Fotos
(Wenn Sie möchten, können
Sie hier Fotos hochladen)
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