Die Hauptstadt Deutschlands bietet
Studierende viele schöne Sachen. Mit
einer großen Vielfalt an Nationalitäten,
Subkulturen und Aktivitäten gibt es für
jeden etwas, um sich zu Hause zu fühlen.

STUDIEREN IN

BERLIN

Die Stadt von ...

Bundesland Berlin
Einwohner ± 3.600.000
Fläche 892 km²
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Studieren
In Berlin gibt es viele Hochschulen.
Die größten und bekanntesten Hochschulen
sind die Freie Universität Berlin, die HumboldtUniversität zu Berlin, die Technische Universität
Berlin und die Universität der Künste. Berlin
bietet fast alle Studiengänge in praktisch allen
Fachrichtungen an, beispielsweise Psychologie,
Medizin, Mathematik und Sprachen.

Wohnen
Wer in Berlin wohnen will, sollte für
alles offen sein. In der deutschen
Hauptstadt ist die Nachfrage nach
Studentenzimmern und Appartements nämlich
sehr hoch. Berlin zählt über 190.000
Studierende aber das Studierendenwerk hat
nur knapp 9.500 Wohnungen. Deswegen
müssen die meisten auf andere (private) Weise
nach einer Wohnung oder einem Platz in einer
WG suchen. In Wohnheimen am Stadtrand hat
man bessere Chancen.

ANREISE NACH BERLIN
Amsterdam Centraal

Berlin Hauptbahnhof

6 Stunden
Amsterdam Zentrum

Berlin Zentrum

6,5 Stunden
Amsterdam Schiphol
1 Stunde

Berlin Tegel

Die Hauptstadt Deutschlands ist
selbstverständlich weltweit bekannt. Mit
einer unglaublich reichen und lebhaften
Vergangenheit findet man an jeder
Straßen-ecke Spuren der Geschichte. Die
Berliner Mauer, das Brandenburger Tor
und das Ampelmännchen werden oft mit
der Stadt in Verbindung gebracht. Berlin
hat aber viel mehr zu bieten. Die Stadt hat
12 Viertel, die alle ihre eigene Geschichte
und Atmosphäre haben. Berlin-Mitte ist
das Herzstück Berlins mit vielen
Sehenswürdigkeiten, Berlin-Landau
punktet mit ländlichem Flair und BerlinFriedrichshain-Kreuzberg hat ein buntes
Kultur- und Nachtleben.

Studentenleben
Wer gerne Freunde zufällig auf der Straße trifft,
ist in Berlin leider an der falschen Adresse. Für
große Partys und viele unterschiedliche Bars
und Clubs ist man hier aber genau richtig. Da
Berlin eine große Stadt ist, gibt es hier immer
viel zu tun. Vor allem im Sommer ist Berlin für
Studierende ein wahres Paradies mit
Biergärten, Strandbars und Festivals.

Sport und Freizeit
Die großen Hochschulen bieten in den meisten
Fällen einen eigenen Hochschulsport an.
Berlin ist ein Ort der Geschichte. Deswegen
lohnt es sich am Wochenende die verschiedenen
Museen und Sehenswürdigkeiten zu besuchen.
Mit einem Studentenausweis bekommt man fast
überall einen Rabatt.

Soraya bei ihrem
Ehrenamt:
Bikeygees

Vollzeitstudium / Vollzeit studieren voltijdstudie / voltijd studeren
die Freiwilligenarbeit / das Ehrenamt het vrijwilligerswerk
die Sportarten - een scala sporten
die ehrenamtliche Projekte de vrijwilligersprojecten

Marco van der Veen studierte in 2019
„Mechanical Engineering" an der Beuth
Hochschule für Technik
Es war super in Berlin zu wohnen! Außerhalb
meines Studiums habe ich sehr viel Dinge
unternommen. Ich habe viel von der Berliner
Kultur gesehen, beispielsweise Ausflüge in
Museen gemacht etc. Ich habe auch das
Seminar „Cultural Training“ besucht. Mit der
Seminargruppe haben wir einige kulturelle
Dinge in Berlin unternommen, hier konnte ich
viel lernen. Aber auch abends oder am
Wochenende habe ich viel von der Berliner
Technoszene gesehen. Berlin ist nicht umsonst
die Technohauptstadt der Welt. Es gibt hier
riesige Clubs und alle Clubs haben eine tolle
Atmosphäre und gute Musik.

etwas unternehmen - iets
ondernemen
der Ausflug(-e) - het uitstapje
ein Seminar besuchen - een
college volgen
die Seminargruppe(-n) - de
cursusgroep

Soraya Arou-Gouya studierte im Winter 2019 ein
Semester Philosophie an der Freien Universität
In Berlin gibt es für jeden etwas zu tun! Ich studiere nicht
Vollzeit und deswegen hatte ich genug Zeit, um meine
persönlichen Ziele zu realisieren. Ich habe zum Beispiel
Freiwilligenarbeit geleistet. In Amsterdam hatte ich keine
Zeit und kein Geld, um mehrere Hobbys zu haben. Hier in
Berlin habe ich die Möglichkeit verschiedene Dinge
auszuprobieren. Die Universität bietet viele Sportarten
für einen geringen Preis an. Dadurch habe ich während
meines Semesters in Berlin Fußball gespielt und Yoga
gemacht. Außerdem habe ich an verschiedenen
ehrenamtlichen Projekten teilgenommen, beispielsweise
„Frauen lernen Fahrrad fahren“ und ich habe
Lebensmittel für die Berliner Tafel (die setzt sich für
ärmere Leute ein) eingesammelt.

Marco an der
Beuth Hochschule

Joia Buning hat ihr Masterstudium
„International Affairs“ an der Hertie School
of Governance absolviert (Sommer 2019)
Das Wohnen in Deutschland, insbesondere in
Berlin, ist sehr schön. Die Mietpreise und die
Preise für Lebensmittel sind hier niedriger als
in den Niederlanden, das ist echt angenehm für
Studierende. Außerdem sind die Zimmer und
Wohnungen hier größer und sie haben oft sehr
hohe Decken. Das findet man in den
Niederlanden nur sehr schwer, vor allem mit
einem geringen Budget.

der Mietpreis(-e) - de huurprijs
niedrig - laag

Joia's Zimmer in
Berlin-Kreuzberg

hoch - hoog
die Decke(-n) - het plafond

Das Museum
'Bergruen' in Berlin

das Seminar(-e) / der Kurs(-e) - het vak
das Pflichtseminar(-e) - het
verplichte vak

Ein Foto
aufgenommen von
Soraya in Berlin

Merel van Blokland studierte im Sommer
2020„Business Administration“ an der Berlin
School of Economics and Law
Das Studium in Berlin gefiel mir sehr. Ich hatte die
Möglichkeit, einen Teil meiner Seminare selber aus
zu suchen, wodurch ich die Chance bekommen habe,
einen Schwerpunkt auf Finanzen zu legen. Dazu gab
es auch einige Pflichtseminare. Das Niveau der
ausgesuchten Kurse war etwas höher als die an
meiner Universität in den Niederlanden. Die
Pflichtveranstaltungen waren dahingegenetwas
einfacher. Innerhalb des Studiums gab es viele
Austauschstudenten, was den Kontakt vereinfacht
hat. Auch waren viele offen für eine Freundschaft,
weshalb ich mich sehr willkommen gefühlt habe.

Redemittel
Ich wohne in Berlin.
Ik woon in Berlijn.
Ich komme aus den Niederlanden.
Ik kom uit Nederland.

Wortschatz "Studium"
der Ersti(-s) (afkorting voor) eerstejaarstudent
prüfungsrelevant - relevant voor de toets

Ich bin Niederländer/in.
Ik ben Nederlands.

die Semesterferien - de semestervakantie

In meiner Freizeit unternehme ich gerne was mit
meinen Freunden.
In mijn vrije tijd doe ik graag iets met mijn vrienden.

das Semesterticket(-s) - een soort OV-chipkaart
voor studenten

Ich möchte gerne das Brandenburger Tor sehen.
Ik wil graag het Brandenburger Tor zien.

die Immatrikulation(-en) - de inschrijving

der/die Kommilitone/-in(-en) - de medestudent
der Prüfungsstress - de toetsstress
lernen - leren
die Mensa(-en) - de kantine
die WG(-s)/ die Wohngemeinschaft(-en) - het
studentenhuis
das Wohnheim(-e) - de studentenflat
die Fachschaft(-en) - de studentenraad

Joia und ein Kommilitone vor
dem Abgeben ihrer
Masterarbeit

das Studierendenwerk(-e) - een instelling op
universiteiten voor de ondersteuning van
studenten

Jetzt seid ihr dran!
Was gefällt euch an
Berlin?
1. Lesen und Verstehen
Soraya, Marco, Joia und Merel berichten alle über ein anderes Thema.
Ordnet zu, wer über welches Thema erzählt:
Wohnen
Studentenleben
Studieren
Sport und Freizeit
Kultur

2. Recherchieren
Recherchiert zu zweit: Was kann man in Berlin unternehmen? Welche Sehenswürdigkeiten
gibt es? Welche Aktivitäten interessieren euch am meisten?
Hier könnt ihr euch informieren:
- Youtube: "Berlin in 5 Minuten | Die besten Reisetipps und Insider Tipps“ (theTravellers)
- Instagram: @visit_berlin #berlinattractions
- Toursimuswebsites: www.visitberlin.de, www.berlin.de/tourismus
- Erfahrungsberichte auf www.studereninduitsland.nl mit dem Suchbegriff ‚Berlijn‘

3. Schreibt eine E-Mail
Schreibt eine E-Mail an Soraya, Marco, Joia oder Merel. Ihr möchtet mehr Informationen
über ihr/sein Leben, ihre/seine Freizeit und was sie/er in Berlin gesehen und erlebt hat,
wissen. Schreibt eine E-Mail mit Fragen an den Studenten/die Studentin.

Eine E-Mail schreiben

Was gefällt dir am besten an Berlin?
Wat vind je het leukste aan Berlijn?

Liebe/r ...
Beste ...

Was machst du in deiner Freizeit?
Wat doe jij in jouw vrije tijd?

Ich möchte gerne wissen ...
Ik wil graag willen weten...

Bis bald!
Tot gauw!

Ich habe einige Fragen an dich.
Ik heb een aantal vragen voor je.

Liebe Grüße
Groetjes,

De studentenambassadeurs van de Duitslanddesk komen langs in de les om te vertellen over
hun studietijd in Duitsland! Meer informatie: www.studereninduitsland.nl

