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Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt (Planung, Organisation und Bewerbung bei der 
Gasthochschule) 

Die Formalien waren v.a. durch die sehr gute Betreuung von der Münsteraner Seite gut zu 
bewältigen - bei Unsicherheiten erhielt ich immer schnelle, konkrete Antworten. Für die 
Bewerbung immer fragen, ob es fertige Blankos gibt - für das Transcript of records gibt es z.B. 
ein englisches Blanko. Es hilft auf jeden Fall, sich die Leitfäden durchzulesen und im Zweifelsfall 
lieber einen Termin mit den Koordinatoren zu machen. In Nijmegen lernte ich ein paar Sachen 
durch trial and error. Mein Tipp: auch hier am Anfang einen persönlichen Termin mit der 
Koordinatorin ausmachen und fragen, was wann zu tun ist.  

Ich empfehle, die Orientation Week mitzumachen. Dort knüpft man Kontakte und einige 
Formalienregelungen werden in dieser Woche geklärt.  

Unterkunft (Suche, Kosten, Tipps und Tricks) 

Ich hatte gehört, dass private Unterkünfte in Nijmegen schwer zu finden und teuer sind - das 
stimmt. Ein WG-Zimmer kann locker 500 Euro kosten. Ich war im Wohnheim Hoogeveldt - von 
der Lage her perfekt zwischen Campus und City Centre gelegen. Von Lent und Vossenveldt 
würde ich von der Lage her eher abraten, da sehr abgelegen. Thalia ist das neueste Wohnheim 
und dementsprechend am schicksten und im City Centre gelegen. Ich muss warnen - die 
Wohnheimflure haben bis zu 16 Zimmer, mit gemeinsamen Bädern und Küche. Das ist 
gewöhnungsbedürftig und wer reinlich und penibel ist, der kann es dort schwer haben. Das mit 
dem Putzen funktioniert oft nicht so gut. Aber man kann sich ja an vieles gewöhnen :-) 

Studium an der Gasthochschule (Kurse, Unterschiede in der Lehre, Anrechnung) 

Die Niederländer unterteilen ihre Semester noch einmal in 2 Hälften. Somit hat man die Fächer 
oft komprimierter. Ich habe insgesamt 5 Fächer belegt. Es ist ratsam, die Fächer möglichst 
gleich auf beide Hälften zu verteilen. Die Klausuren der ersten Hälfte sind dann auch vor 
Weihnachten, somit hat man nicht alles am Ende des Semesters. Wer niederländisch kann, hat 
eine größere Auswahl an Fächern. Ich konnte nur englische Fächer belegen. Das Englisch der 
Dozenten ist bis auf wenige Ausnahmen gut.  

Die Vorlesungen in einem Kurs wurden oft nicht von nur einem Dozenten gehalten, sondern es 
wurden Experten und Spezialisten aus der Praxis eingeladen. 

Das Campusgelände ist praktisch komprimiert und in der Mensa kann man sogar Abend essen. 



Ich empfehle, auf facebook in die International Student Group einzutreten, in die Gruppe des 
jeweiligen Jahrgangs und auch in die Boekenbeurs (Bücherbörse) - dort werden Bücher und 
Lehrmaterialien ausgetauscht - die geforderten Bücher sind als Neukauf oft sehr teuer! Auch 
gut ist die niederländische Version von ebay Kleinanzeigen "marktplaats" - auch dort findet man 
Bücher. 

Alltag und Freizeit 

Ich verstehe gar nicht, warum Nijmegen nicht bekannter ist - es ist eine so hübsche, niedliche 
Stadt, sehr schön am großen Fluss, der Waal, gelegen, hübsches Zentrum, auch toll zum 
Einkaufen, schöne Gebäude, wunderschöne Wohngebiete - lohnt sich, da einfach mal spazieren 
zu gehen - sehr viele nette Kneipen und Bars und auch ein paar gute Konzert-Venues und 
Nachtclubs.  

Die Niederlande sind so klein und die Zugverbindungen so gut - es lohnt sich, die anderen 
Städte anzuschauen, sogar für einen Tagesausflug - Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Eindhoven, 
Maastricht, Groningen, Den Haag. Man kann Group Tickets organisieren, dann ist es total 
günstig. 

Die Preise für Essen und Trinken sind allgemein etwas höher als in Deutschland. Es lohnt sich, zu 
Aldi zu gehen oder sich für Albert Heijn, die größte Supermarktkette, eine Bonuskarte zu holen. 
Dass es so nah an der deutschen Grenze liegt, ist auch ganz praktisch - ich bin z.B. im 
angrenzenden Kranenburg zum Arzt gegangen, um Formalien mit der Krankenkasse zu 
vermeiden.  

Am allertollsten fand ich das Sport Centre - für 15 Euro im Monat hat man ein gigantisches 
Angebot. Vom Polldance über Spinning, Klettern, Kickboxen bis Pilates, Fitnessstudio, 
Schwimmbad, Squash - es ist der Traum eines jeden Hobbysportlers und wer es noch nicht ist, 
wird es dort werden. Jeden Tag von morgens bis abends unzählige Kurse mit tollen Trainern. Ich 
werde es soooo vermissen! 

Wichtigstes Gebot: SOFORT ein Fiets (Fahrrad) besorgen. Ohne ist man NICHTS. Und Wetter ist 
dabei völlig irrelevant. 

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 

Ich habe mich in Nijmegen sehr wohlgefühlt. Die Niederländer sind ein nettes und hilfsbereites 
Völkchen und gut organisiert. Das Leben im Wohnheim war gewöhnungsbedürftig, aber hatte 
einige Vorteile, erspart die Wohnungssuche und man hat viel Kontakt zu anderen. Es ist auf 
jeden Fall eine gute Möglichkeit, ein Semester auf Englisch (oder Niederländisch) zu studieren 
und unsere altijd fietsenden (immer fahrradfahrenden) und milchprodukteverrückten Nachbarn 
kennenzulernen :-) .  
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