STUDIERENDEN-BERICHT 2011 /2012

Gastuniversität: Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Niederlande
Aufenthaltsdauer: von 26.8.2011 bis 15.7.2012
Studienrichtung: Sozialwirtschaft

1.

Stadt, Land und Leute

Groningen ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Es liegt im Nordosten der
Niederlande und hat etwa 190.000 Einwohner. Groningen ist eine sehr junge Stadt,
die Hälfte der Bewohner ist unter 35 Jahre alt. Ein Grund dafür sind unteranderem,
dass hier rund 45.000 StudentInnen leben.
Die Innenstadt von Groningen wird von RadfahrerInnen dominiert, es gibt in der
ganzen Stadt Radwege, dutzende Parkmöglichkeiten ebenso wie Fahrradgeschäfte
und Werkstätten.

2.

Soziale Integration

Hier in Groningen ist es nicht schwer Kontakte zu knüpfen und Leute kennen zu
lernen. Die Niederländer sind sehr hilfsbereit und freundlich. Es spricht fast jeder
englisch, was das alltägliche Leben teilweise sehr vereinfacht. Es gibt viele
internationale Studierende aus vielen verschiedenen Ländern in Groningen, dadurch
ist es sehr leicht Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen kennen zu lernen.

3.

Unterkunft

Um eine Unterkunft zu bekommen gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man
versucht etwas am privat Markt zu finden (womit ich keine Erfahrung gemacht habe)
oder über das Housing Office. Die einzige Möglichkeit um ein Zimmer in einem
Studentenheim zu bekommen ist das Housing Office.
Es empfiehlt sich so rasch als möglich eine Anfrage beim Housing Office zustellen
und die Vermittlungsgebühr zu bezahlen, da zuerst die besten Zimmer vergeben
werden. Zudem sollte man bei der Wahl des Studentenheimes auf die Lage achten,
denn die Studentenheime sind über die ganze Stadt verteilt. Studenten der JKU sind
an der Faculty of Economics and Business welche am Campus Zernike ist, dieser
befindet sich ganz im Norden der Stadt.
Ich wohne im Diaconessen House, dieses Studentenheim wurde dieses Semester
zum ersten Mal vermietet. Was allerdings nicht bedeutet, dass das Gebäude neu ist,

denn es befindet sich in einem alten Krankenhaus. Es besteht aus zwei Gebäuden,
A-Building und B-Building, mein Zimmer befindet sich im B-Building. Es gibt nicht
allzu viele Möbel im Zimmer, allerdings sind diese neu. Die Gemeinschaftsküchen
sind eher minimalistisch eingerichtet und klein. Die Küche teilt man sich mit 12-14
Leuten. Es gibt leider keine richtigen Gemeinschaftsräume. In manchen Küchen
befindet sich ein kleiner Tisch zum Frühstücken.
Das Diaconessen House würde ich nicht empfehlen unteranderem weil es im Süden
der Stadt liegt und man mit dem Fahrrad 30 Minuten zur Uni (Zernike) benötigt.

4.

Kosten

Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

640 €

davon Unterbringung:

365 € pro Monat

davon Verpflegung:

250 € pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

5 € pro Monat

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

20 € pro Monat

davon erforderliche Auslandskranken/Unfallversicherung:

€ pro Monat

davon Sonstiges: __________________

€ pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:
Impfungen, med. Vorsorge:

€

Visum:

€

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

200 €

Einschreibegebühr(en):

€

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

€

Orientierungsprogramm:

20 €

Sonstiges Erwähnenswertes:

5.

- gebrauchtes Fahrrad (plus Reparaturen)

130 €

- Vermittlungsgebühr Unterkunft

300 €

Beschreibung der Gastuniversität

Die Reichsuniversität Groningen gibt es seit 1614. Sie hat neben der Faculty of
Economics and Business 8 verschiedene Fakultäten wie etwa für Kunst, Medizin
oder Philosophie. Die Universität hat verschiedene Standorte, das Hauptgebäude

liegt im Stadtzentrum. Die Faculty of Economics and Business befindet sich im
Norden von Groningen am Zernike Campus. Die Gebäude am Zernike Campus sind
alle sehr neu und modern.
Im Stadtzentrum gibt es auch eine Universitätsbibliothek mit zahlreichen ruhigen
Arbeitsplätzen und Computerarbeitsplätzen. Daher nutzen viele Studierende diese
zum lernen und als Treffpunkt für Gruppenarbeiten.

6.

Anmelde- und Einschreibformalitäten

Kurz nach dem man als AustauschstudentIn nominiert wurde, erhält man eine E-Mail
von der RUG mit allen notwendigen Informationen zur Einschreibung. Die
Registrierung erfolgt online, ähnlich wie an der JKU im KUSSS. Zusätzlich muss man
eine Kopie des Reisepasses und Passfotos an die zuständige Koordinatorin an der
RUG schicken.

7.

Studienjahreinteilung

Das Studienjahr ist in 2 Semester eingeteilt, diese sind wiederum in jeweils 2 Blöcke
unterteilt. In den letzten 2-3 Wochen jedes Blocks sind die Prüfungen. Es gibt Kurse
die sich über das ganze Semester erstrecken mit 10 ECTS, aber auch Kurse die nur
einen Block dauern, mit 5 ECTS.

8.

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen

Vor dem eigentlichen Semesterbeginn findet die Einführungsveranstaltung statt. Hier
wird man über die Universität und sämtliche Formalitäten, wie die Kursregistrierung
und Prüfungsanmeldung informiert. Zusätzlich gibt es eine Führung am Campus
(Zernike).

Die ESN (StudentInnenorganisation) veranstaltet zu Beginn jedes Semesters eine
Introduction Week. An dieser kann man gegen eine Gebühr von 20 Euro teilnehmen.
Zusätzlich gibt es während des Semesters zahlreiche Veranstaltungen und
Exkursionen.

9.

Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl.
Bewertung)

International Strategic Management 5 ECTS:
Bei dem Kurs an sich besteht keine Anwesenheitspflicht, allerdings bei den Tutorien.
Für die Tutorien sind in einer Gruppe über den Block verteilt 2 Paper und eine
dazugehörige Präsentation vor zubereiten, ein Paper über einen Case und ein Paper
über einen Theorieteil des Kurses. Zudem sind noch 2 Diskussionen über die
Präsentation/Paper anderer Gruppen vorzubereiten. Am Ende des Blocks ist eine
schriftliche Prüfung abzulegen.

Special Course Marketing 10 ECTS:
Dieser Kurs erstreckt sich über ein ganzes Semester und setzt sich aus Strategic
Marketing und Marketing Research zusammen. Um diesen Kurs positiv zu
absolvieren müssen beide Teile positiv abgeschlossen werden. In Strategic
Marketing besteht sowohl bei den Vorlesungen als auch beim Tutorium
Anwesenheitspflicht. Für das Tutorium müssen 3 Cases in einer Gruppe bearbeitet
werden. Eines dieser Paper muss dann auch präsentiert werden. In Marketing
Research besteht ebenfalls Anwesenheitspflicht und es sind auch 3 Gruppenarbeiten
vorzubereiten. Am Ende jedes Blocks muss eine schriftliche Prüfung abgelegt
werden, wobei die über Strategic Marketing eine Openbook Klausur ist.

International Business Strategy 5 ECTS:
In diesem Kurs besteht nur im Tutorium eine Anwesenheitspflicht, nicht in der
Vorlesung. Für das Tutorium muss ein Paper erstellt werden, in diesem wird mithilfe
der im Kurs gelernten Theorie eine Firma analysiert. Zu Ende des Blocks wird das
Paper im Tutorium präsentiert. Auch hier ist eine schriftliche Prüfung abzulegen.

Introduction to HRM 5 ECTS:
In dieser Lehrveranstaltung besteht keine Anwesenheitspflicht und es gibt auch keine
Tutorien. Es sind lediglich ein paar Hausübungen abzugeben, die sich aus der
Beantwortung eines Fragebogens zusammenstellen. Am Ende des Blocks ist eine
Multiple-choice Klausur abzulegen.

Specialization Course Strategy & Innovation Management 10 ECTS:
Dieser Kurs setzt sich aus zwei Teilen zusammen, in beiden Teilen herrscht
Anwesenheitspflicht bei den Vorlesungen. Im ersten Teil wird in einer Gruppe ein
neues Produkt/Service erfunden und darüber ein Paper verfasst, welches im
Anschluss präsentiert werden muss. Im zweiten Teil wird ein Unternehmen und
dessen neue Produkte analysiert, darüber wird ebenfalls ein Paper verfasst und
dieses präsentiert. Am Ende jedes Blocks muss eine schriftliche Prüfung abgelegt
werden.

Strategic Management 5 ECTS:
In der Vorlesung besteht keine Anwesenheitspflicht, im Tutorium muss lediglich
mindestens eine Person der Gruppe anwesend sein. Für das Tutorium muss eine
Präsentation über ein Case vorbereitet werden. Zudem müssen vor jedem Tutorium
die Präsentationen der anderen Gruppen evaluiert werden, diese Evaluierung wird
ebenfalls benotet. Am Ende des Blocks muss eine schriftliche Klausur abgelegt
werden.

10.

Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro Semester

Die Kurse an der RUG sind sehr arbeitsaufwändig da in jedem Kurs mehrere
Gruppenabreiten bzw. Seminararbeiten gemacht werden müssen. Zusätzlich zu den
Kursbüchern sind auch noch oft einige Artikel für die Klausuren zu lernen. Die Kurse
haben 5 oder 10 ECTS dementsprechend groß ist auch der Lernaufwand. Deswegen
empfiehlt es sich das Semester gut einzuteilen.

11.

Benotungssystem

Üblicherweise setzt sich die Benotung aus Seminararbeiten, Gruppenarbeiten,
Präsentationen, mündliche Mitarbeit und Klausuren zusammen. Normalerweise muss
man sowohl den Klausurenteil als auch dem Mitarbeits- bzw. Gruppenarbeitsteil
positiv absolvieren um eine positive Endnote zu erhalten, d.h. zwischen den Teilen
kann nicht ausgeglichen werden.
Die Noten erstrecken sich auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist die beste Note,
allerdings wird sie so gut wie nie vergeben. Um positiv zu sein muss mindestens eine
5 erreicht werden, jedoch gibt es auch Kurse bei denen mindestens 5,5 oder 6
erreicht werden muss.

12.

Akademische Beratung/Betreuung

Grundsätzlich ist der Umgang zwischen Studierenden und Lehrenden sehr locker.
Bei fragen kann man zu den wöchentlichen Sprechstunden gehen oder diese per EMail schicken. Normalerweise sind die Lehrenden sehr hilfsbreit und bemühen sich
jede Frage zu beantworten.

13.

Resümee

Mir hat mein Auslandsaufenthalt sehr gut gefallen und kann deswegen nur jedem
weiterempfehlen auch ein Austauschjahr zu machen. Ich finde ein Jahr war genau
richtig, nur ein Semester wäre mir zu kurz gewesen. Ich habe viele schöne
Erfahrungen sammeln können und möchte diese auch nicht missen.

14.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte

− ESN-Introduction Week teilnehmen -> sehr hilfreich um Leute kennen zu
lernen
− ESN-Veranstultungen/Exkursionen und International Dinner teilnehmen
− Für den Fahrrad erwerb: ein Mal im Monat werden bei der Polizeistation
Fahrräder verkauft oder http://www.facebook.com/pages/Bikes-inGroningen/193231044097587

− Etwas Geld in ein gutes Fahrradschloss investieren!

− Wer günstig eine gebrauchte Couch für das Zimmer kaufen möchte sollte zu
den Second-hand shop Mamamini gehen oder
http://www.facebook.com/groups/203402449673669/

