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Bald steht in Deutschland wieder der Semesterbeginn an: Nicht nur
Studenten im ersten Studienjahr suchen ihren Weg im Uni-Alltag. Auch
viele Tausende Studierende aus dem Ausland lernen zum ersten Mal
die Besonderheiten des deutschen Hochschulsystems kennen.
1. Studieren in Deutschland
Im Jahr 2015 studierten etwa 2.405 Niederländer an einer deutschen Hochschule.
Es gibt viele Gründe, warum ein Studium im Nachbarland interessant ist: So gibt
es keine Studiengebühren und ist die Qualität vieler Studiengänge sehr hoch.
Außerdem gibt es in Deutschland sehr viele verschiedene Studiengänge:
insgesamt mehr als 18.000!
Unter all diesen Studiengängen gibt es auch einige, die wir hier in den
Niederlanden gar nicht kennen: Was versteckt sich wohl hinter den folgenden
Studien? Kaﬀeemanagement, Research and Instruction in Golf, Brauwesen &
Getränketechnologie und Weinbau & Oenologie.
Andere Studiengänge, die es auch an niederländischen Hochschulen gibt,
haben ganz andere Namen. Was könnte gemeint sein mit: Germanistik,
Anglistik, Jura und Erziehungswissenschaften?
Was meint ihr: Welcher Studiengang war 2014 besonders beliebt? Ordne die
Top-5: Deutsch, Medizin, Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaft und
Erziehungswissenschaft.
2. Dinge, die man über die Uni wissen sollte
Was sollte man wissen, wenn man an einer deutschen Universität studieren
möchte? Seht euch den Film (bis 04:07min) an und beantwortet die folgenden
Fragen:
Was ist der Unterschied zwischen einer Vorlesung und einem Seminar?
Worauf sollte man achten, wenn man seinen eigenen Stundenplan
zusammenstellt?
Wie und wo kann man am besten neue Freunde kennenlernen?
3. Welche deutsche Universität passt zu dir?
Mittlerweile wisst ihr schon etwas mehr über Studieren in Deutschland. Aber
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welche deutsche Universität passt eigentlich am besten zu dir? Mach das Quiz und
ﬁnde die passende Universität:
Möchtet ihr selber in Deutschland studieren? Mehr Informationen erhaltet ihr auf
der Website des DuitslandDesk
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