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Die Stadt 
Die Stadt Nijmegen (dt. Nimwegen) hat ca. 160.000 Einwohner und liegt direkt an der Waal. Auch 

die deutsche Grenze ist nicht weit entfernt, erste Stadt auf deutscher Seite ist Kleve. Aus einer 

Gründung der Römer hervorgegangen, streitet sich Nijmegen mit Maastricht um den Titel der 

ältesten Stadt der Niederlande. 

Im zweiten Weltkrieg ist die Innenstadt von Nijmegen aufgrund eines Fehlabwurfes amerikanischer 

Flieger fast gänzlich zerstört worden. Dementsprechend sind die meisten Gebäude architektonisch 

aus der Nachkriegszeit. Die größte Kirche der Stadt (St. Stevenskerk) wurde aber durch 

Renovierungsarbeiten wieder vollständig hergestellt. 

Nijmegen befindet sich in der niederländischen Provinz Gelderland. Direkte Nachbarstadt ist 

Arnhem, die auch Provinzhauptstadt ist. Zwischen den beiden Städten herrscht eine Rivalität, die 

besonders unter den Fußballfans zum Vorschein kommt. 

Die Innenstadt hat ein großes Angebot an verschiedenen Geschäften und Cafes. Auch für die 

Abendstunden gibt es ein großes Angebot an Bars und Discotheken. 

In Nijmegen gibt es zwei Universitäten (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen und Radboud 

Universiteit), sowie ein Universitätskrankenhaus, weswegen die Stadt spürbar durch das 

studentische Leben geprägt ist. 

Da die Niederlande über einen sehr gut ausgebauten Bahnverkehr verfügt, lassen sich von Nijmegen 

aus ohne große Komplikationen viele andere niederländische Städte besuchen. 

 

 

Die Universität 
Von den beiden ortsansässigen Universitäten habe ich die Radboud Universiteit Nijmegen (RU) 

besucht. Diese hieß früher Katholieke Universiteit Nijmegen, hat sich dann aber nach theologischen 

Auseinandersetzungen mit der Katholischen Kirche etwas von dieser distanziert und trägt jetzt den 

Namen eines ehemaligen Bischofs. Auch darf die Universität keine Lehrer für katholische Religion 

oder Priester ausbilden. 

Die RU ist eine richtige Campusuniversität und ist daher eine zentrale Stelle im studentischen 

Leben. Die meisten studentischen Organisationen haben eigene Büros in den Unigebäuden. Auch 

gibt es ein neues und hochwertiges Sportcentrum, das mit einem absolut vielschichtigen Angebot 

aufwarten kann. 

Der Ruf der Universität ist nicht schlecht, so zählt sie in einzelnen Fachbereichen immer mal wieder 

zu den besten Universitäten in den Niederlanden. 

Da die Uni neben Erasmusstudenten auch viele andere Austauschstudenten aufnimmt, sowie viele 

ausländische Studenten für ihre Masterprogramme anwirbt, gibt es eine große Anzahl 

internationaler Studenten. Dies ist sicherlich unter anderem darauf zurück zu führen, dass die 

Universität ein großes Angebot an englischen Kursen anbietet. Überdies studieren viele 

Niederländer ihren Master in englischer Sprache. 

Das Kursangebot war besonders für Erasmusstudenten mit freier Auswahl natürlich vielfältig und 

zusätzlich waren die Dozenten fachlich versiert. Natürlich gab es Anforderungs- und 

Leistungsunterschiede zwischen den gewöhnlichen Kursen, die man gemischt mit Niederländern 

besuchte oder manchen Kursen, die extra für Erasmusstudenten angeboten wurden. 

Positiv zu erwähnen ist noch, dass die Universität ein sehr gutes Einführungsprogramm für 

Austauschstudenten organisiert hatte. 

 

 

 



Studium 
Da es mein Ziel war, sowohl meine Niederländisch- als auch meine Englischkenntnisse zu 

verbessern, habe ich Vorlesungen in den beiden Sprachen besucht. 

Ich hatte an der Universität Osnabrück drei niederländische Sprachkurse besucht und diese mit dem 

Niveau B1 abgeschlossen. Nach ein paar Wochen Eingewöhnung bereitete es mir keine größeren 

Probleme, niederländischen Gesprächen zu folgen, soweit nicht mehrere Personen durcheinander 

sprachen oder in schwer verständlichen Dialekten gesprochen wurde. 

In den Vorlesungen für niederländisches Recht hatte ich anfangs durchaus Probleme mitzuhalten. 

Dies lag vor allem daran, dass ich Kurse besuchte, die eigentlich für das zweite oder dritte Semester 

vorgesehen waren und daher einiges an Vorwissen voraus setzten. Dabei war es je nach Kurs 

unterschiedlich, wie schnell man es schaffte, das jeweilige Thema zu verstehen. Die Fachsprache im 

Verwaltungsrecht war zum Beispiel viel leichter zu verstehen,  als etwa im Strafrecht.  

Besonders erstaunlich war es für mich, dass die Fälle im Studium weitestgehend ohne feststehendes 

Aufbauschema bearbeitet wurden. Dies war ich aus Deutschland ganz anders gewöhnt, daher 

musste ich  mich hier umstellen. 

Ansonsten lag ein Schwerpunkt der Lehre aber vor allem in den Arbeitsgemeinschaften, die auch 

eine Arbeits- und Mitwirkungspflicht hatten. Durch die Arbeitsgemeinschaften war das Studium 

etwas praxisnäher ausgelegt als in Deutschland. 

Die aus Deutschland gewohnte große Auswahl an Lehrbüchern und Lernmaterialien gab es aber 

nicht. Durch die Professoren wurden Bücher vorgegeben und für die Arbeitsgemeinschaften gab es 

extra angefertigte Reader. 

Mich erstaunte, dass ich auch den Vorlesungen in Englisch gut folgen konnte, obwohl ich doch 

keinen Unterricht in englischer Sprache mehr seit der Oberstufe hatte. Einer der Kurse, die ich 

besuchte, war ein extra Angebot für Erasmusstudenten und verschaffte unter dem Titel „Dutch 

History, Politics and Culture“ einen guten Überblick über die niederländische Gesellschaft. Hier 

war es vor allem interessant,  mit Studenten aus ganz verschiedenen Staaten,  die Besonderheiten 

der niederländischen Gesellschaft zu entdecken. 

 

 

Die Niederländer und die Erasmusstudenten 
Da ich, wie die meisten anderen Austauschstudenten in Nijmegen, in einem ehemaligen 

Asylantenheim vor den Toren der Stadt untergebracht war, konkret im Vorort Lent, war es leicht, 

viele neue Kontakte mit den Studenten aus aller Welt zu knüpfen. Es waren von Australiern über 

Nepalesen und Südafrikanern bis Mexikanern fast alle Nationalitäten vertreten, auch wenn die 

meisten Studenten natürlich doch aus Europa kamen. Hierunter waren besonders die Spanier, 

Italiener, Polen und Deutschen besonders zahlreich. Durch die Wohnlage und die Verbundenheit mit 

den anderen Erasmusstudenten hatte man die Chance, mit vielen anderen Kulturen in Berührung zu 

kommen und viel über andere Persönlichkeiten zu erfahren. 

Was dabei natürlich etwas auf der Strecke blieb, war der Einblick in die niederländische Kultur. Da 

mir dies aber ein Anliegen war und schließlich auch ein Grund für die Auswahl des 

Erasmusaufenthaltes war, hatte ich mich relativ schnell nach meiner Ankunft dazu entschlossen, 

einer niederländischen Studentenvereinigung beizutreten. 

In den Niederlanden spielt sich das studentische Leben wohl größtenteils in solchen studentischen 

Vereinigungen ab. Diese sind nicht gleichzusetzen mit den deutschen Verbindungen, obwohl es 

auch derartige studentische Vereinigungen in den Niederladen gibt. Vielmehr hat aber auch jeder 

Fachbereich oder Sportbereich eine Organisation, die anders als in Deutschland nicht mit der  

Organisation und Interessensvertretung beschäftigt sind, sondern sich auch besonders auf gesellige 

Veranstaltungen und Zusammenhalt in der Gemeinschaft  konzentrieren. 

Ich bin einer Rudervereinigung Namens „Phocas“ beigetreten. Dies war ein guter Schritt, denn ohne 

das Training und die gemeinsamen wöchentliche Abendessen in meinem „Team“ hätte ich meine 

niederländischen Kenntnisse sicherlich nicht so nachhaltig verbessert. Auch bescherte mir meine 

Mitgliedschaft bei Phocas natürlich einen guten Einblick in das typische niederländische 



Studentenleben. 

Rückblickend war es also von Vorteil, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und einer Vereinigung 

beizutreten, der ansonsten nur Niederländer angehören. Leider hatten die wenigsten anderen 

Erasmusstudenten überhaupt Interesse an den Niederlanden oder dem Niederländischen und waren 

nur in Nijmegen, um ihr Englisch zu verbessern und hatten nur die nötigsten Kontakte zu 

Niederländern. 

Dies ist insgesamt ein Punkt, den ich am Erasmusprogramm kritisch sehe, in den meisten Fällen 

lernt man zwar viele andere europäische Studenten kennen, aber man lernt kaum etwas über das 

Land, in dem man sich aufhält. Gerade in Ländern, deren Sprachen nicht so beliebt sind, treten 

diese völlig in den Hintergrund. Hier sollte man vielleicht eine Verpflichtung einführen, dass man 

wenigstens Grundkenntnisse in der Sprache vorweisen muss oder Kurse in der Landessprache 

belegen muss. 
 

 

Lebenshaltungskosten, Finanzen 
Die Lebenshaltungskosten in den Niederlanden sind etwas höher als in Deutschland. Angaben 

schwanken von 10%-30%. Auch wenn vereinzelt Produkte günstiger sind, liegt der Schnitt doch 

über dem Deutschen. Besonders bei Lebensmittel- und Drogerieartikeln. 

Auch die Mietpreise sind in den Niederlanden im Vergleich zu den meisten deutschen Städten sehr 

viel höher. So habe ich für mein Zimmer in einer 4-er WG, in einem ehemaligen Asylantenheim 

deutlich außerhalb der Stadt, 316 Euro (alles inklusive) bezahlt. 

 

 

Fazit 
Ich habe viele Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen und Nationen kennen gelernt. Neue 

Freundschaften sind entstanden. Auch eines meiner ursprünglichen Ziele, meine niederländischen 

und englischen Sprachkenntnisse zu verbessern, habe ich verwirklicht. Es fällt mir nicht mehr 

schwer, niederländische Filme oder Radiosendungen zu verstehen. 

Durch meine Aktivität bei der studentischen Rudervereinigung konnte ich auch einiges über 

niederländische Kultur lernen und gute Kontakte zu Niederländern aufbauen. 

Insgesamt kann ich daher festhalten, dass ich einen durchaus gelungenen und schönen 

Erasmusaufenthalt hatte. 

  


