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Anonymisierung (Wichtig: bevor Ja ausgewählt wird muss
das Feld "Austausch" ausgefüllt sein!)

Ja

Akademisches Jahr 2021/22

Startsemester Wintersemester 2021/22

Dauer in Semestern 1

Welche Dokumente wurden zur Immatrikulation an der
Gastinstitution benötigt?

CV, letter of motivation, transcript of records and ID copy für die Bewerbung am
Erasmus Medical Center. Passport photo für den Studierendenausweis.

Wie beurteilen Sie die Ausstattung Ihrer Gastinstitution (IT,
Bibliothek, Aufenthaltsmöglichkeiten, Mensa...)?

2

Wie beurteilen Sie die Unterstützung und Beratung der
Gastuniversität?

2

Gab es Einführungsveranstaltungen oder ein
Orientierungsprogramm?

ja

Wenn ja, geben Sie bitte nähere Informationen dazu. Eureka week, ESN Intro days (beide nicht studiengansspezifisch)

War die Absolvierung eines Sprachtests notwendig? nein

Wurde ein vorbereitender oder semesterbegleitender
Sprachkurs angeboten?

ja

War dieser obligatorisch? nein

Wie hilfreich war dieser für Ihren Aufenthalt? 3

Hatten Sie einen Study Buddy während Ihres Aufenthalts? ja

Wenn ja, erläutern Sie bitte welche Unterstützung Sie von
Ihrem Study Buddy erhalten haben.

Nur ein paar Fragen per WhatsApp geklärt, weil mein Buddy dannach nicht mehr
geantwortet hat.

PERSÖNLICHE DATEN

Allgemeine Informationen

Aufenthaltsdauer

GASTUNIVERSITÄT

Gastuniversität

Erfahrungsbericht



Inwiefern hat das Kursangebot in Ihren Studienverlauf
gepasst?

Ich kann mir 6 Monate Praktikum als profile modul (normalerweise 7 Wochen
anerkennen lassen. Die Forschung ist eher medizinischer ausgerichtet als in
Göttingen, aber ist perfekt um mal was anderes zu machen und auch allgemein
viel über wissenschaftliches Arbeiten zu lernen.

War der Kurskatalog aktuell? ja

Beschreiben Sie bitte kurz das Verfahren zur
Kursanmeldung.

Ich musste mich nicht anmelden, da ich keine Kurse belegt habe, sondern nur
das Praktikum gemacht habe.

Gab es Probleme bei einem Kurswechsel? k.A.

Welche war die Unterrichtssprache an Ihrer Gastinstitution? Englisch

Wie bewerten Sie die akademische Beratung/Betreuung? 1

Wie beurteilen Sie die Lehrform und die Qualität der
Veranstaltungen im Vergleich zur Heiminstitution?

Etwas besser

Bitte erläutern Sie das Benotungssystem an der
Gastuniversität.

Noten von 0-10 mit 10 als bestes. 9 und 10 werden praktisch nicht vergeben.

Haben Sie von Ihrer Gastinstitution Unterstützung bei der
Wohnungssuche erhalten?

ja

Wie waren Sie untergebracht? Studentenwohnheim

Bitte erläutern Sie den Bewerbungsprozess für einen
Wohnheimsplatz?

Studienkoordinatorin in Rotterdam konnte einen zulassen fürs student housing.
Darüber konnte man tw schon im April Zimmer reservieren und musste schon
eine Anzahlung machen.

Wie haben Sie die Unterkunft gefunden? Gibt es bestimmte
Webseiten, Portale oder Social Media, die für die

Wohungssuche geeignet sind?

SSH student housing (ich war im Hatta boulding). Das Zimmer war leider
befristet. An mein zweites Zimmer (in einer WG) bin ich über Kontakte vor Ort
gekommen. Auf jeden Fall FRÜH mit der Wohnungssuche beginnen, der
Wohnungsmarkt ist schrecklich und alles sehr teuer. Zur Not kann man erstmal
im Student hotel unterkommen.

Wie beurteilen Sie die Ausstattung in Ihrer Unterkunft? 2

Welche Dokumente werden für die Einreise benötigt? Keine

Was ist Ihrer Erfahrung nach das beste Transportmittel, um
von Deutschland aus ins Gastland einzureisen?

Bahn

Gibt es spezielle Angebote oder Vergünstigungen für die
An- und Abreise?

Nein, aber für den öffentlichen Nahverkehr und Züge in den Niederlanden ist
eine OV chiptkaart essentiell. Die Einresie kann man noch mit der deutschen
Bahn buchen, aber dann läuft alles über die OV chipkaart.

Gibt es einen Pick-Up Service vom Bahnhof, Flughafen etc.
durch die Gastinstitution?

nein

Wie sind die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt zu
bewerten?

2
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Gibt es für die öffentlichen Verkehrsmittel Vergünstigungen
für Studenten?

k.A.

Ist es notwenig, ein inländisches Konto zu eröffnen? nein

Ist der Besitz einer Kreditkarte zwingend notwendig? nein

Wie waren die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu ihrem
Heimatland?

Etwas höher

Wie hoch waren die Mietkosten pro Monat? 450 € - 600 €

Gibt es im Gastland Wohngeldzuschüsse oder sonstige
finanzielle Unterstützung?

k.A.

Wo kann man günstig einkaufen (Märkte, Einkaufszentren
etc.)?

Mehrere Märkte, z.B. Blaak oder im Süden Rotterdams. Aldi und Lidl sind am
günstigsten (Lidl ist der einzige Supermarkt der Brot anbietet das kein Toast
ist...) Albert Heijn hat die beste Ausstattung. Sonst gibts noch COOP, Dik, Plus,
Jumbo,...

Bietet die Gastinstitution viele Freizeitaktivitäten an? ja

Wenn ja, welche Vereine, Aktivitäten, Exkursionen gibt es? Es gibt study und sportassociations, die sich z.B. in der Eureka week vorstellen
(lohnt sich vllt auch schonmal vorher zu reschaschieren), denen man beitraten
kann und die sehr viel organisieren. Sonst gibt es noch viele Sachen über ESN.
Über den Studiengang gibt es eigentlich keine Angebote.

Wie ist das Freizeit- und Kulturangebot der Stadt? Es gibt alles was man in einer Großstadt erwartet. Ineressant ist vielleicht auch
Kralingse plas, eine See auf dem man auch segeln kann.

Wie ist das Reisen im Gastland? Alles funktiobiert mit der OV chipkaart. Damit kommt man in die Bahnhöfe rein
und kann sich dann spontan für einen Zug entscheiden (man braucht nichts
buchen) und der Preis wird bei der Ankunft automatisch abgebucht.

Gibt es Studentenorganisationen (z.B. ESN oder
International Club) oder sonstige Anbieter, die Exkursionen

und Reisen anbieten?

ja

Wenn ja, was bieten diese an? Städtetrips, Kennenlernveranstaltungen, ESN Tuesdays,...

Haben Sie zusätzlich eine Versicherung abgeschlossen? ja

War diese obligatorisch? nein

Wenn ja, welche? Ich habe keine abgeschlossen, aber mich informiert ob meine Versicherungen
alles abdecken.

Waren Sie während Ihres Aufenthaltes ernsthaft krank oder
mussten ins Krankenhaus?

ja

Ist es sinnvoll, eine inländische Hanynummer zu besitzen? nein

KOSTEN
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LEBEN IM GASTLAND

Gastland
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Inwiefern erachten Sie den Auslandsaufenthalt als sinnvoll
für Ihre akademische und persönliche Entwicklung?

1

Beschreiben Sie bitte Ihre schönsten
Erlebnisse/Erfahrungen.

Das wissenschaftliche Abrbeiten in den NER Gruppen des Departments of
Molecular Gentics ist toll. Es wird viel diskutiert, tolle Wissenschaft gemacht und
die Atmosphäre im Labor ist super. Ansonsten kann ich Kralingse Plas und das
Ultimate Frisbee Team R'damnit wärmstens empfehlen.

Bitte beschreiben Sie Ihre größten Herausforderungen. Covid Beschränkungen. Im Studentenwohnheim nicht so tolle
Mitbewohnerinnen. Solziale Kontakte über dem Studiengang (und auch somst)
sind eher schwierig, da man keine Kurse zusammen hat, Vollzeit im Labor
arbeitet und damit kein klassisches Studentenleben hat.

Welche Erfahrungen hätte man vermeiden können? Welche
Tipps können Sie anderen Kommilitonen und

Kommilitoninnen mitgeben?

Ich empfehle sich vorher zu überlegen worüber man Menschen kennenlernen
könnte (z.B. Sportverein). Kümmert euch direkt um ein Zimmer! Nehmt was ihr
kriegen könnt, es ist teuer und schwer was zu bekommen. Falls möglich nutzt
solziale Kontakte vor Ort oder Studentenwohnheime.

Empfehlen Sie Ihre Gastuniversität für ein
Austauschstudium weiter?

ja

Welche Informationen hätten Sie gerne vor Ihrem
Auslandsaufenthalt gehabt?

-

Sonstige Anmerkungen/ Verbesserungsvorschläge Ich habe viel über Wissenschaft gelernt und 6 Monate gehen sowohl im Labor
als auch sonst sehr schnell um. Tendeziell würde ich eher das SoSe für den
Aufenthalt empfehlen (ich war im WiSe da), weil man einfach mehr noch nach
dem Labor machen kann.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Informationen dieses
Formulars unter Berücksichtigung des

Datenschutzgesetzes durch die Universität Göttingen
elektronisch gespeichert und verwendet werden.

ja

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichts
einverstanden und versichere, dass

keine Personen namentlich genannt werden und der Inhalt
nicht beleidigend oder diskriminierend ist.

Ja

RESÜMEE

Resümee

BERICHT ABSCHICKEN
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