
Erasmussemester in Nijmegen 

Solltet ihr euch für Nijmegen entscheidet, macht ihr, wenn ihr mich fragt, auf keinen Fall 

einen Fehler! Nijmegen ist eine für niederländische Verhältnisse große Studentenstadt und hat 

dementsprechend alles, was man sich vom universitären und außeruniversitärem Leben so 

erhofft. Die vielen Kneipen und Danscafés, bei denen für jeden Musikgeschmack etwas dabei 

ist, aber auch das kulturelle Angebot -angefangen bei den vielen Museum bis zum Kino & 

Theater LUX- bieten dafür den besten Beweis. Als Campus-Uni habt ihr alle Vorlesungssäle 

und Arbeitsräume sowie die Bibliothek fast immer auf Laufabstand – die Mensa, genannt „de 

Refter“, ist zwar teurer als in Münster – dafür aber irgendwie frischer – die Meinungen gehen 

da aber auseinander, haha. Damit sich das Ganze nicht wie ein PR-Text liest, sollen auch die 

Hürden an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. An der Uni wird erwartet, dass man 

kontinuierlich mitarbeitet, was bedeutet, dass ihr öfter Hausaufgaben machen müsst und diese 

online abgeben müsst. Mit ein paar Stunden Intensivlernen am Ende des Semesters ist es bei 

den allermeisten Kursen (leider) nicht getan – das wird aber an jeder anderen Uni in den 

Niederlanden genauso gehandhabt. Ansonsten ist der Wohnstandard unter niederländischen 

Studenten eher niedriger als in Deutschland – die Zimmer sind oft kleiner und die 

Einbauküche vielleicht auch schon etwas in die Jahre gekommen. Ein dritter Punkt sind die 

Reader. Für viele Fächer gibt es Reader, die ihr nur an dem Copyshop in der Uni bekommt, 

der seinerseits Lizenzgebühren an die Verläge zahlen muss. Das heißt: sie sind ziemlich teuer. 

Der teuerste Reader, den ich kaufen musste hatte ca. 120 Seiten und kostete 40€. Rechnet das 

in eure Finanzplanung mit ein – oder fragt mal Niederländer aus älteren Jahrgängen, ob sie 

ein altes Exemplar verkaufen. 

Ein paar Tipps für euren Start: 

 macht bei der Intro-Woche mit! Dort lernt ihr viele internationale Studenten kennen, 

nahezu alle Kneipen und habt ein unvergessliches Freizeit-Wochenende mit 

Übernachtung! 

 sucht den Kontakt zu möglichst vielen Niederländern, mit denen ihr die Kurse 

besucht, die haben immer gute Tipps, wenn es um die Prüfungen und das Lernen dafür 

geht ;) 

 wählt von Anfang ein paar mehr Kurse als eigentlich vorgeschrieben – nach ein paar 

Wochen könnt ihr dann entscheiden, ob euch das Fach tatsächlich liegt und euch 

gegebenenfalls immer noch abmelden. 

 bei den Läden Blokker oder Hema gibt’s häufig Aktionstickets für die niederländische 

Bahn, mit denen ihr für 13-15€ durch die ganzen Niederlande fahren könnt - ideal für 

ein Rundreise am Wochenende!" 

 


