
Die Stadt Hamburg ist mit 1.81
Millionen Einwohnern die

zweitgrößte Stadt Deutschlands und
außerdem die wichtigste

Hafenstadt!

Amsterdam Zentrum

In der Hafencity gibt es viele tolle Museen, z.B.
das Chocoversum, das Miniatur Wunderland
und das Hamburg Dungeon. Für mehr
Informationen über die Geschichte der
Hansestadt kann man das Speicherstadt-
museum besuchen. Auch das HSV-Stadion
kann man das ganze Jahr über besuchen. Und
zum Schluss: Im portugiesischen Viertel kann
man lecker essen!

Hamburg ist berühmt wegen des legendären
Fischmarkts. Zu diesem Markt kommen jeden
Sonntag 70.000 Besucher an die Elbe. Obst,
frischer Fisch oder Blumen: Hier gibt es alles.
Und in der Markthalle gibt es Live-Musik und es
wird (um 6 Uhr morgens!) getanzt. Ein Erlebnis!
In Hamburg regnet es oft, aber an sonnigen
Tagen genießt man die Orte am Wasser umso
mehr. Der Elbstrand mit Blick auf den Hafen ist
ein populärer Hotspot im Sommer. Die
Elbphilharmonie, die mit ihrem markanten Dach
den Stadtteil HafenCity krönt, ist das neueste
Wahrzeichen der Stadt.

Viele Studierende, die nach Hamburg
kommen, ziehen in eine Wohngemeinschaft
(WG) mit anderen Studierenden. So eine WG
hat viele Vorteile. Vor allem findet man so
schneller Anschluss in der (großen!)
Hansestadt. Die Stadt und ihre Einwohner
gelten als weltoffen und locker. Im Stadtteil
Altona sollte es nicht so schwierig sein ein
Zimmer zu finden. Für €300 findest du ein
schönes Zimmer in einer WG.

HAMBURG

Sport und Freizeit

Studentenleben

Studieren

Bei jungen Menschen ist vor allem das
sogenannte Schanzenviertel sehr beliebt. Dort
gibt es sehr viele Kneipen, nette Geschäfte und
ein Open-Air-Kino. Der Hauptcampus der
Universität Hamburg liegt in der Nähe des 
S-Bahnhofs Dammtor. Das ist nicht nur sehr
zentral, sondern auch direkt neben der großen
Gartenanlage Planten un Blomen.

Wohnen

Bundesland
Einwohner

Fläche

Hamburg
± 1.810.000
755 km²

Die Stadt von ... 

Hamburg hat neun Hochschulen und mehr als
60.000 Studierende. Neben den sehr
bekannten und stark belegten Studiengängen
kann man auch exotischere Studiengänge
studieren z.B. kann man im Asien-Afrika-
Institut Chinesisch studieren, oder Urban
Design an der Hafen City Universität!

STUDIEREN IN

Dresden Hauptbahnhof 

Hamburg Zentrum 

A N R E I S E  N A C H  H A M B U R G

Amsterdam Centraal

5 Stunden 

 5 Stunden 

6,5 Stunden 
Amsterdam Schiphol

Hamburg Hauptbahnhof 

https://www.studentenwerk-leipzig.de/


die Sehenswürdigkeit(-en) - de bezienswaardigheid
nicht weit entfernt von ... - niet ver weg van ...

der Besuch(-e) - het bezoek
sich lohnen - de moeite waard

in Kontakt mit jemanden treten - in contact komen met iemand
die Einheimischen - de lokale bevolking

etwas empfehlen - iets aanbevelen

Gizem fotografierte 
den Weihnachtsmarkt

in Hamburg

Lisa Coviello studierte im Winter 2019 Film &
Medien an der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Mein Deutschlandaufenthalt hat mir sehr viel Spaß
gemacht! Ich wohnte in einem Studentenwohnheim 
mit verschiedenen anderen Studierenden die einige
Monate in Hamburg waren mit dem Erasmus-
Programm und die später auch meine Freunden
wurden. Die ersten Wochen waren ab und zu ein
bisschen schwieriger, weil ich noch nicht so viele Leute
kannte. Ich bin dann durch die Stadt spaziert und habe
auf diese Weise meinen neuen Wohnort erkundet.
Nach einiger Zeit habe ich eine tolle Gruppe von
Menschen kennengelernt, mit denen ich meine Zeit
dort verbracht habe. 

Evelyn Ederveen studierte im Winter 2019 Jura
an der Bucerius Law School
Mein Studium hat mir sehr gut gefallen, sogar
noch besser als ich gehofft hatte. Die Seminare,
die internationale Studierende auswählen
könnten, wurden speziell für sie entwickelt. Die
Seminare, die ich gewählt habe, befassten  sich vor
allem mit dem Hintergrund der unterschiedlichen
Gesetze und Regeln. Die Verbindung zwischen
Theorie und internationaler Rechtspraxis wurde
immer sehr gut  erklärt und die Unterrichts-
methodik war auch sehr auf die Praxis fokussiert,
was mir besondes gut gefallen hat. 

Gizem Selvi studierte im Winter 2019 "Business &
Social Sciences" an der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg ist eine große, wunderschöne Stadt voller
unterschiedlicher Kulturen, Sprachen und Sehenswürdig-
keiten. Die Stadt ist auch nicht weit entfernt von
Dänemark und anderen schönen deutschen Städte, wie
Berlin und Bremen. Ein Besuch lohnt sich wirklich! Mein
Tipp: Versuche so viel wie möglich mit den Deutschen in
Kontakt zu treten. Die Einheimischen können einem die
schönsten Orte empfehlen, die man sonst nicht sehen
und besuchen würde als internationaler Studierende(r).

Evelyn mit
Freunden vor

der Universität

ab und zu - af en toe
spazieren - wandelen

auf diese Weise - op deze manier
der Wohnort - de woonplaats

die Zeit mit jemanden verbringen - tijd
met iemand doorbrengen 

das Seminar(-e) - het vak 
etwas entwickeln - iets ontwerpen

speziell - speciaal
sich mit etwas befassen - betrekking op iets hebben

die Methodik - de methodiek
auf etwas fokussiert - op iets gericht 

Lisa mit Freunden
in Hamburg



Harwinder Kaur studierte im Sommer 2019
Rechtswissenschaft an der Universität Hamburg
Es war sehr einfach für mich, ein Zimmer in Hamburg
zu finden. Ich habe mich online auf der Website des
Studierendenwerkes registriert. Innerhalb von
einigen Monaten bekam ich für €436 pro Monat ein
Zimmer im Rudolf Laun Haus. In dieser Miete waren
eine eigene Küche und ein eigenes Badezimmer
inbegriffen. Bei der Ankunft in Deutschland bekamen
alle Erasmus-Studierende der Universität Hamburg
einen Buddy zugewiesen. Dieser Buddy half mir bei
der Ankunft und zeigte mir die wichtigsten Orten des
Campus und der Stadt. Ich habe mich mit meinem
Buddy sehr gut verstanden!

Wortschatz "Studium"

der Ersti(-s) - 
(afkorting voor) eerstejaarstudent

 
prüfungsrelevant - relevant voor de toets 

 
die Semesterferien - de semestervakantie 

 
die Immatrikulation(-en) - de inschrijving

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

voor studenten
 

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

 
das Studierendenwerk(-e) - een instelling op

universiteiten voor de ondersteuning van
studenten

Redemittel

Ich bin Student/in an der Universität in Hamburg.
Ik ben student aan de universiteit in Hamburg.

 
Ich bin im 3./4. Semester.

Ik ben een tweedejaarsstudent.
 

Ich studiere Philosophie.
Ik studeer filosofie.

 
Ich mache meinen Bachelor/Master in Jura.

Ik doe een bachelor/master Rechten.
 

Ich schreibe eine Prüfung / Ich lege eine Prüfung ab.
Ik maak een toets.

 
Ich schreibe/verfasse eine Hausarbeit.

Ik schrijf een werkstuk.
 

Ich halte ein Referat.
Ik geef een presentatie.

 
Ich habe die Prüfung bestanden.

Ik heb de toets gehaald.
 

Ich bin durch die Prüfung gefallen.
Ik ben gezakt voor de toets.

 
Ich wohne in einer WG.

Ik woon in een studentenhuis.
 

Mittags esse ich immer in der Mensa.
Ik lunch altijd in de kantine.

 
Ich bin in der Fachschaft.

Ik ben lid van de studentenraad. 
 

Meine Mitbewohner studieren Medizin und Soziologie.
Mijn huisgenoten studeren Geneeskunde en Sociologie.

 
 

registrieren - registreren 
innerhalb - binnen
die Miete - de huur

inbegriffen - inbegrepen

Harwinder am
Campus der

Universität Hamburg



Jetzt seid ihr dran!
Würdet  ihr gerne in
Hamburg studieren? 

Recherchiert zu zweit: Harwinder studiert an der Universität Hamburg. Informiert euch
über diese Universität und die Studiengänge, die dort angeboten werden. Welche
anderen Universitäten und Hochschulen gibt es noch in Hamburg und was kann man
dort studieren? Hilfreiche Websites:
- www.metropolregion.hamburg.de (Suchbegriff: Universitäten und Hochschulen)
- www.hochschulkompass.de
- YouTube/Instagram/Facebook-Accounts der Universitäten/Hochschulen
- Erfahrungsberichte auf www.studereninduitsland.nl (Suchbegriff: Hamburg)

Lisa, Evelyn, Gizem und Harwinder berichten
alle über ein anderes Thema. Überlegt euch
für jeden Bericht eine passende Überschrift.

 Lesen und Verstehen1.

2. Recherchieren

Ihr möchtet mehr über einen Studiengang an einer Universität/Hochschule in Hamburg
erfahren. Schreibt eine formelle E-Mail an das International Office oder die Studienberatung
der Universität/Hochschule und formuliere darin einige Fragen, die ihr zu dem ausgewählten
Studiengang habt.

3. Schreibt eine E-Mail

4. Stellt Fragen
Ihr möchtet mehr erfahren über das Studium und das Studentenleben in Hamburg.
Überlegt euch einige Fragen für Lisa, Evelyn, Gizem oder Harwinder.

Sehr geehrte/r Frau/Herr XY,
Geachte mevrouw/meneer XY,

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

Geachte dames en heren,
 
 

Ich möchte mich über den Studiengang Germanistik an
ihrer Universität/Hochschule informieren.

Ik wil graag meer weten over de studie Duitse taal en
cultuur aan uw universiteit/hogeschool.

 
Vielen Dank im Voraus.

Alvast bedankt.
 

Mit freundlichen Grüßen
Met vriendelijke groet,

 
 
 

Eine formelle E-Mail schreiben

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


