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Erasmus in Nijmegen - Ein Rückblick 

Nach über fünf Monaten Studienaufenthalt an der Radboud Universiteit in Nijmegen neigt 

sich mein Erasmus Semester dem Ende zu. Deshalb ist es ein guter Zeitpunkt, einen kurzen 

Rückblick über meine Erfahrungen mit der Stadt, der Universität, der Wohnsituation und die 

vielen neugewonnenen Freunde niederzuschreiben.  

Die Entscheidung für den Standort Nijmegen fiel für mich bereits zu Beginn des Studiums, 

weil ich die Stadt etwas kannte und in der Nähe aufgewachsen bin. Viele denken sich, dass 

ein Erasmus Studium erst dann einen Effekt hat, wenn es mindestens 1000 Kilometer oder 

weiter von der Heimat absolviert ist, was ich heute widerlegen kann. 

Vorab hatte ich das Glück, ein Zimmer im Wohnheim „Hoogeveldt“ möbliert von einem 

niederländischen Studenten als Untermieter zu bekommen. Dadurch teilte ich Küche und 

sanitäre Anlagen zu großem Teil mit Niederländern, ungleich vieler Kommilitonen, welche 

mit internationalen Erasmusstudenten zusammen lebten. Beides hat seine Vorteile, aber 

gerade wenn man sein Niederländisch festigen möchte, ist täglicher Umgang mit 

Niederländern von Vorteil. Das Wohnheim ist zentral, es sind etwa 3 Minuten bis zur 

Universität, wird regelmäßig gereinigt und bietet viele kulturelle Abwechslung. 

Die Auswahl an Lehrveranstaltungen, welche die Radboud Universiteit den 

Austauschstudenten bietet, ist sehr umfangreich. Vor dem Aufenthalt habe ich einen 

Englischtest absolviert, welcher mir ermöglichte, auch englischsprachige Kurse zu wählen. 

Letztendlich nahm ich während der zwei Lehrperioden an fünf Lehrveranstaltungen teil, unter 

anderem: Europa historisch beschouwd (10ECTS), Oriëntatie in de Euregio, Intercultural 

Communication for Erasmus, Effectief schrijven voor Duitsers und Sprech- und 

Redewerkstatt: Tandem Sprachkurs. Besonders gut gestaltet waren Intercultural 

Communication und der Tandem Sprachkurs, hier konnte man sprachlich sehr viel mitnehmen 

und dabei viele interessante Erfahrungen mit internationalen und niederländischen Studenten 

sammeln. Nur die Teilnahme am Europakurs ist nicht zu empfehlen, weil dieser sehr 

schwierig ist und sich eher an Geschichtsstudenten mit vielen Vorkenntnissen richtet und von 

den Dozenten selbst als schwierigster Geschichtskurs der RU betitelt wird. 

Neben der sehr guten Universität bietet Nijmegen als internationale Studentenstadt eine sehr 

hohe Vielfalt an Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung: Das Sportcenter ist riesig und modern, 

es gibt viele Festivitäten und kulturelle Einrichtungen und auch Studentenverbindungen gibt 

es hier wie Sand am Meer. Ein Highlight meines Aufenthaltes war die „Orientationweek“ zu 

Beginn des Semesters. Auf diese werde ich nicht weiter eingehen, um nichts vorab zu 

nehmen, allerdings würde ich jederzeit wieder daran teilnehmen, die Teilnehmergebühr ist 

mehr als gut investiert. 

 

 


