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Auslandsemester in Nijmegen / Niederlande – 26.1.2015 bis 7.7.2015 

 

Der Gedanke und Wunsch ein Auslandssemesters zu machen, hatte ich eigentlich schon von 

Studienbeginn an. Letztendlich war der Entschluss jedoch ein spontaner. Ich bewarb mich 

kurzfristig im Herbst 2014 für einen Erasmus+ Restplatz in den Niederlanden. Schon bald 

darauf erhielt ich die Zusage von der Radboud University in Nijmegen, einer kleinen Stadt im 

Süden der Niederlande, die an der Waal gelegen ist. Die Zeit von der Bewerbung bis zum 

Start des Auslandssemesters verging wie im Flug, und als ich am 24. Januar in Nijmegen 

ankam, hatte ich noch gar nicht richtig realisiert, dass das nun alles wirklich passiert. Die 

ersten zwei Nächte hab ich in einem kleinen Bed & Breakfast in der Nähe des Campuses 

verbracht, da mein Wohnheimzimmer erst ab 26. Januar beziehbar war.  

In der Woche bevor Semesterbeginn veranstaltete die Radboud University eine ‚Orientation 

Week‘ für die ankommenden Austauschstudenten. Im Rahmen dieser Woche wurden alle 

ersten Hürden bezwungen. So wurden wir den Wohnheimen zugeteilt, bekamen eine gratis 

niederländische Handywertkarte, und eine Stadt – und Universitätsführung, außerdem wurden 

Feste und Spiele organisiert, bei denen die Studenten sich kennen lernen konnten. Man wurde 

auch einer Mentoren Gruppe zugeteilt, mit welcher ich auch über die Woche hinaus immer 

wieder etwas unternommen habe. Ich würde diese Orientation Week also wirklich allen 

empfehlen. Auch wenn man, so wie ich, dafür das Wintersemester in Wien etwas früher 

beenden / Prüfungen verschieben muss.  

Gleich im Anschluss an die Orientation Week startete der reguläre Universitätsbetrieb. Die 

meisten meiner Kurse waren an der sozialwissenschaftliche Fakultät. Diese hat einen starken 

Gender Studies Schwerpunkt, zumindest waren beinahe alle Lehrveranstaltungen, die auf 

Englisch angeboten wurden, in diesem Bereich. Neben diesen Gender-Kursen (Introducing 

Gender Theories, Global Sex, Sexuality in Contemporary Media Cultura) habe ich auch an 

politikwissenschaftlichen Vorlesungen zu Europa allgemein und zu den Niederlanden speziell 

teilgenommen (Europe: a political profile, Dutch History, Politics and Culture). Zusätzlich 

machte ich einen Sprachkurs, Social Dutch II. Spricht man bereits Deutsch hat man es 

eigentlich ziemlich leicht Niederländisch zu lernen, daher ist es auch kein Problem Social 

Dutch I einfach zu überspringen.  



Die Radboud Universität in Nijmegen unterscheidet sich sehr von der Universität Wien. 

Erstens die Größe, sowohl der Uni selbst, als auch die der Lehrveranstaltungen. Besuche ich 

in Wien eine Vorlesung, sind meistens über 100 Studenten angemeldet, in Nijmegen waren 

wir kaum mehr als 30, außerdem herrscht Anwesenheitspflicht. Diese kleinere 

Teilnehmerzahl hat natürlich Auswirkungen auf den ganzen Vortrags- und Benotungsstil. So 

schrieb ich während meines Auslandsaufenthalts keine klassischen Prüfungen, sondern 

Arbeiten oder Take Home Exams. Ein weiterer Unterschied ist der Aufbau des Semesters. In 

den Niederlanden ist das Semester in zwei Blöcke unterteilt. Ich empfand dies als sehr 

angenehm, da man dadurch weniger Kurse zur gleichen Zeit hat, diese aber intensiver sind. 

Auf dem Campus der Radboud Universität gibt es alles was man braucht. Oft und gerne habe 

ich im Refter zu Mittag gegessen. Das ist die Mensa, die wohl extra für die deutschen und die 

internationalen Studenten ein Mittagsmenu anbietet, denn die niederländischen Studenten 

essen zu Mittag meistens nur einen Toast, Kroketten oder ein Sandwich. Die Bibliothek hat 

zwar nicht so viel Charme wie die der Universität Wien, ist dafür aber gemütlicher. Es gibt 

einen großen Computerraum, in dem auch die „Learning Zone“ ist. Dies ist ein Bereich mit 

großen Sofas mit Tischen und Steckdosen. Weiters gibt es auch eine Lounge. Sie ist weniger 

zum Lernen als zum Pausen machen da. In der Lounge gibt es ebenfalls Sofas, aber auch noch 

Essens- und Getränkeautomaten. Es gibt aber noch viele andere gemütliche Orte am ganzen 

Campus wo man gut lernen oder Gruppenarbeiten besprechen kann. Direkt beim Campus 

befindet sich auch das Sport Center. Dieses kann man für nur 15€ im Monat komplett 

benützen. Neben dem normalen Fitnesscenter werden viele verschiedene Kurse angeboten. 

Über das ganze Jahr veranstaltet die Uni auch viele Events. So gab es während meinem 

Aufenthalt unter anderem das Music Festival Radboud Rocks und die Happiness Week, in 

welcher zum Beispiel eine Harry Potter Marathon und ein Happiness Market veranstaltet 

wurden.  

Bereits im Herbst habe ich mich dazu entschieden in ein Wohnheim zu ziehen. Gründe dafür 

waren der hohe Preis der Zimmer in WGs und die Schwierigkeit überhaupt ein Zimmer in  

Campus Nähe zu finden. Außerdem konnte man bei der Online Registrierung für die Uni 

angeben dass man will dass sich die Radboud Uni um die Unterkunft kümmert. Dies schien 

mir eine gute Idee, da dies die Sache schlicht weg einfacher machte. Ich wurde im Wohnheim 

Hoogeveldt (SSHN) untergebracht. Es ist das Günstigste und man lebt mit 14 anderen 

Internationals auf einer Etage, mit welchen man sich Duschen, WCs und Küche teilt. Diese 

Wohnsituation war sicherlich eine Erfahrung, aber ich bin doch froh endlich wieder in einer 

sauberen Küche kochen zu können. Ein Vorteil hatte Hoogeveldt aber auf jeden Fall: die gute 



Erreichbarkeit. Hoogeveldt liegt nur fünf Minuten von der Uni und 15 Minuten von der Stadt 

entfernt. Diese Zeit ist natürlich nur mit dem Fahrrad möglich. Damit kommen wir schon zum 

nächsten Punkt: das Fahrrad. Ein Fahrrad ist wirklich unerlässlich bei einem 

Auslandsaufenthalt in den Niederlanden. Es wird jeden Tag und bei jeder Witterung genutzt 

(Sonne, Wind, Regen, Schnee – ganz egal), und das überall hin: zur Uni, in die Stadt, zu 

Freunden oder zum Ausgehen. Diese Mobilität möchte ich nicht mehr missen, und ich denke 

das Erste, dass ich mir als Nächstes in Wien kaufen werde, ist ein Fahrrad.  

Neben der Orientierungswoche hat das International Office in Nijmegen auch verschiedene 

Exkursionen organisiert. Dabei hat man uns unter anderem die alten Windmühlen in 

Kinderdijk und den farbenprächtigen Blumenpark Keukenhof gezeigt. Die Niederlande bieten 

aber natürlich noch viel mehr zu bestaunen. Daher habe ich viele meiner Wochenenden 

genutzt, um das Land zu bereisen, immer wieder über die idyllischen Graachten zu staunen 

und einfach das niederländische Flair der Gelassenheit und Geselligkeit zu spüren.  

Besonders spürbar ist dieses Flair an den großen Festtagen. Im Sommersemester waren das 

der Karneval und der Koningsdag. Um den Karneval in den Niederlanden richtig zu feiern 

muss man in den katholischen Süden des Landes, wir sind dazu nach Maastricht: der Karneval 

Hochburg. Der zweite große Festtag im Frühling ist der Koningsdag, an welchen man 

(eigentlich) den Geburtstag von König Willem Alexander feiert. Zu diesem Event, sollte man 

unbedingt nach Amsterdam fahren. Die ganze Stadt ist voller Orange gekleideter und gut 

gelaunter Leute. Außerdem sind alle Graachten voll mit Party-Booten. Man erlebt dort eine 

wirklich einmalige Stimmung. Aber auch zu der restlichen Zeit bewiesen die Niederländer 

immer wieder ihre Geselligkeit. Fast jede Woche gab es in Nijmegen ein Music-Festival oder 

ein Food-Festival. Langweilig wird es in dieser Stadt sicher nie.  

Abschließend kann ich wirklich sagen, dass diese fünf Monate mir für immer in guter 

Erinnerung bleiben werden. Ein Ort, den ich vorher nur vom Hörensagen und aus Bildern 

kannte, ist nun zu einem zweiten Zuhause und einem Teil von mir selbst geworden. Menschen 

die ich getroffen habe, sind nun zu Freunden geworden die auf der ganzen Welt verstreut 

leben. Keine Sekunde werde ich die Entscheidung bereuen, die mich nach Nijmegen geführt 

hat. 

 

 


