
MÜNCHEN
STUDIEREN IN

Sport und Freizeit

Studentenleben

Studieren

München hat ein vielfältiges kulturelles und
musikalisches Angebot: Von klassischen
Aufführungen in den schönsten Theatern (die
die Studenten zu einem reduzierten Preis
besuchen können) bis hin zu großen
Rockkonzerten im Freien. Auch für Sportfans
gibt es viel zu tun. Der ZHS (Zentraler
Hochschulsport) München bietet den
Studierenden die Möglichkeit, zahlreiche
Sportarten zu einem günstigen Preis
auszuüben. 

Günstigen Wohnraum in München und
Umgebung zu finden ist schwierig. München
ist nämlich die Stadt mit den höchsten Mieten
in Deutschland. Deshalb bietet das
Studentenwerk München Hilfe für deutsche
und internationale Studenten. Das
Studentenwerk verfügt über fast 11.000
Zimmer und Appartments für Studierende. 

So kann man zum Beispiel im 
ehemaligen Olympischen Dorf 
wohnen!

Wohnen

München ist bekannt für seine Biergärten
und Bierhallen. Hinzu kommen zahlreiche
Museen, historische Gebäude und schöne

Paläste. Tradition, Kultur und Genuss
stehen in München im Mittelpunkt!

Bundesland
Einwohner

Fläche

Bayern
± 1.500.000
310 km² Bei München denkt man an...

Das Oktoberfest, der Fußballclub Bayern
München, die Münchner Weißwurst... Man
hat bestimmt schon mal von diesen Dingen
gehört und sie mit der Landeshauptstadt
Bayerns assoziiert. München hat aber vor
allem für Studenten viel mehr zu bieten als
Bier, Essen und Fußball! Man kann in einem
der vielen Parks oder an Seen entspannen,
die Stadt mit dem Rad oder mit dem
Semesterticket kostenlos mit Bus und Bahn
entdecken. Außerdem gibt es einige
Studentenrabatte, beispielsweise in Museen,
Theater oder Kinos.Mit ungefähr 50.000 Studierenden ist die

Ludwig-Maximilians-Universität die größte in
München. Die Technische Universität (TUM)
folgt mit über 40.000 Studierenden. Die
verschiedenen Gebäude und Campusse der
TUM sind über die ganze Stadt verteilt.
Außerdem gibt es in der Stadt viele weitere
Akademien.

München ist eine
sehr grüne

Stadt, in der sich
Jung und Alt im
Schatten der

Linden treffen.

„Wenn es Ihnen in München nicht

gefällt, dann weiß ich nicht, wo es

Ihnen in Deutschland gefallen soll.“

A N G E L A  M E R K E L

München hat sich aufgrund der hohen
Studentenzahlen zu einer echten
Studentenstadt entwickelt. Dies spiegelt sich
vor allem in der Tatsache wider, dass es für
Studenten viel Rabatt gibt. So kann man
günstig in die Oper gehen und es werden
spezielle Filmabende im Audimax der TUM
organisiert. In den Bezirken Maxvorstadt und
Schwabing gibt es viele Lokale, in denen man
lecker und preiswert essen kann. 

A N R E I S E  N A C H  M Ü N C H E N

Amsterdam Zentrum                
        

Amsterdam Centraal

Amsterdam Schiphol

München Hauptbahnhof

München Zentrum

München Flughafen 

7,5 Stunden

8 Stunden

1,5 Stunden

http://www.zhs-muenchen.de/startseite/
https://www.studentenwerk-muenchen.de/wohnen/
https://www.leosbrasserie.de/


Maarten Hugenholtz studierte im Winter 2019 „Maschinenwesen“
an der Technischen Universität München
In den ersten Tagen musste ich mich erstmal an München gewöhnen,
aber sobald ich nette Leute traf, fühlte ich mich zuhause. Durch all die
Aktivitäten, die für die internationalen Studierenden organisiert wurden,
war es sehr einfach neue Leute kennenzulernen und neue
Freundschaften zu schließen. Nach der Einführungswoche hatte ich eine
Gruppe von Freunden, mit denen ich den Rest des Semesters verbrachte.
Eine sehr schöne Möglichkeit, die Stadt und die neuen Leute
kennenzulernen ist es, zusammen die Stadt, neue Orte und die Kultur zu
entdecken. Natürlich waren wir auf dem berühmten Oktoberfest, um das
deutsche Bier und die Currywurst zu genießen. Wir fuhren auch für ein
Wochenende nach Prag und fuhren Ski.

Jessy Lee Kemmers studierte „Operations, Finance &
Entrepreneurship“ an der Technischen Universität München
(Winter 2019)
Es ist etwas schwieriger ein Zimmer zu finden, da die Nachfrage in
München sehr hoch ist (ebenso wie die Mieten) und das Angebot
relativ gering. Ich habe mit WG-gesucht.de (vergleichbar mit dem
niederländischen kamernet.nl) gesucht. Da mein Deutsch bereits
ganz gut war, habe ich alles auf Deutsch geregelt, das wird sehr
geschätzt. Man sollte versuchen früh mit der Suche anzufangen,
also regelmäßig online nachschauen, was neu hochgeladen wurde.
Haltet eine kurze Nachricht bereit und versucht so schnell wie
möglich zu antworten, dann sollte es funktionieren.

Im Winter 2018 studierte Nina de Boer “Recht und Geschichte“ an 
der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München 
Ich kann es sehr empfehlen mit deutschen Studenten zusammen zu
wohnen! Das macht sehr viel Spaß und dadurch lernt man – neben der
Kultur – auch ein bisschen die Umgangssprache, statt nur die akademische
Sprache. Ein spezifischer Tipp für die LMU: Nutzt das Angebot sich mit
einem Buddy zu verbinden! Neben den studienbezogenen Angelegenheiten
erzählen die Buddies auch viel über die Stadt und das Studentenleben. Und
wer weiß, vielleicht entsteht daraus eine Freundschaft.

Maarten auf 
dem 

Oktoberfest 
mit Freunden

Jessys geräumiges
Zimmer in München

Jessy Lee vor dem 
Eibsee in Bayern

Nina mit einer Freundin
 beim Wandern

Nina mit ihren
Freunden auf dem

Oktoberfest

etwas empfehlen - iets aanraden
die Umgangssprache - de spreektaal

spezifisch - speciaal
ein Angebot nutzen - gebruik maken van een aanbod

die Angelegenheit(-en) - de zaak
die Freundschaft - de vriendschap

schwierig - moeilijk
das Angebot und die Nachfrage - de vraag en het aanbod 

regeln - regelen
etwas schätzen - iets waarderen

regelmäßig - regelmatig

sich an etwas gewöhnen - aan iets wennen
Freundschaften schließen - nieuwe vrienden maken

die Einführungswoche(-n) - de introductieweek
etwas entdecken - iets ontdekken

berühmt - beroemd



Arman Erol studierte im Winter 2019 „Medizin“ an
der Ludwig-Maximilian-Universität
Normalerweise fahre ich immer mit dem Fahrrad,
aber in München ist es sehr verlockend mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Der
öffentliche Verkehr ist hier sehr gut geregelt und
überraschend günstig. So kann man problemlos mit
seinen Freunden in ganz Bayern reisen und man
kann nach den Vorlesungen in den vielen schönen
Naturparks mit den vielen Schlössern entspannen.
Und wenn man denkt, dass man alles gesehen hat,
kann man nach Österreich, Italien oder in die Schweiz
reisen, da München geografisch sehr günstig gelegen
ist. Es gibt für jeden also immer etwas zu tun!

Gerben vor der Bayrischen
Staatsbibliothek

Im Winter 2019 studierte Gerben Hospers “Alte Geschiche“ an der
Ludwig-Maximilians-Universität in München
Die Fächer, die ich gewählt habe, waren sehr gut und interessant. Ich
glaube, dass das Bildungsniveau in Deutschland etwas niedriger ist als in
den Niederlanden, aber weil alles auf Deutsch war, wurde ich doch
herausgefordert. Das Studium ist jedoch mit mehr Arbeit verbunden, weil
es eine Menge kleiner Aufgaben und Präsentationen zu erledigen gibt. Ich
finde es sehr gut, dass man einige Präsentationen machen muss, weil ich
dadurch mein Deutsch sehr verbessern konnte. Ich empfehle es, im
September einen Sprachkurs zu belegen, das bereitet einen besser auf
die Sprache vor und man lernte einige neue Leute kennen.

das Fach(-er) - het vak
das Bildungsniveau - het

onderwijsniveau
herausfordern - uitdagen

etwas verbessern - iets verbeteren
 

verlockend - verleidelijk
der öffentliche Verkehr - het openbaar vervoer

überraschend - verrassend
günstig - voordelig

Redemittel

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

 
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. 
 

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



Hilfreiche Websites:
- www.muenchen.de (Suchbegriff: Universitäten und Hochschulen)
- www.hochschulkompass.de
- YouTube/Instagram/Facebook-Accounts der Universitäten/Hochschulen
- Erfahrungsberichte auf www.studereninduitsland.nl (Suchbegriff: München)

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

Maarten, Jessy Lee, Nina, Gerben und Arman
berichten alle über ein anderes Thema.
Überlegt euch für jeden Bericht eine passende
Überschrift.

 Lesen und Verstehen1.

Recherchiert zu zweit: Nina, Gerben und Arman studieren an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München. Informiert euch über die Universität und die Studiengänge, die dort
angeboten werden. Welche anderen Universitäten und Hochschulen gibt es noch in München
und was kann man dort studieren? 

2. Recherchieren

Ihr möchtet mehr über einen Studiengang an einer Universität/Hochschule in München
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 München.
Überlegt euch einige Fragen für Maarten, Jessy Lee, Nina, Gerben oder Arman.

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,

 
 
 De studentenambassadeurs van de Duitslanddesk komen langs in de les om te vertellen over

hun studietijd in Duitsland! Meer informatie: www.studereninduitsland.nl 

Eine formelle E-Mail schreiben


