STUDIEREN IN
ANREISE NACH LEIPZIG

SACHSEN

Amsterdam Centraal
Leipzig Hauptbahnhof
7,5 Stunden

Beispiele für typische
Studentenstädte in Sachsen sind
Dresden und Leipzig.

Amsterdam Zentrum
Leipzig Zentrum
6 Stunden
Amsterdam Schiphol

Leipzig Flughafen

3 Stunden

DRESDEN

Dresden ist die Landeshauptstadt von Sachsen
und befindet sich am Dreiländereck zu
Tschechien und Polen.

Die Stadt von ...
Dresden ist bekannt für die barocke Architektur. Viele
alte Gebäude wurden aber in den letzten Tagen des
Zweiten Weltkriegs zerstört, unter anderem die
berühmte Frauenkirche in Dresden, auch "Die Dicke"
genannt. Bevor sie wieder aufgebaut wurde, war sie
lange Zeit ein Mahnmal gegen Krieg. Dresden ist auch
die Stadt der Erfindung. In dieser Stadt wurden
beispielsweise Zahnpasta und Bierdeckel erfunden!

LEIPZIG

Leipzig ist die Heimat von etwa 37.000 Studenten.
Wegen des großen kulturellen Angebots und der
alternativen Läden und Clubs wird die Stadt manchmal
das „kleine Berlin“ genannt.

Die Stadt von ...
Der weltberühmte Komponist Richard Wagner wurde
1813 in Leipzig geboren. Genauso wie Johann Wolfgang
von Goethe und Angela Merkel studierte Richard Wagner
in Leipzig an der zweitältesten Universität von
Deutschland. Auch die deutsche Musikgruppe "Die
Prinzen", bekannt für die Hits Millionär und Deutschland,
hat ihre Wurzeln in Leipzig.

Studieren

Wohnen

Dresden verfügt über ein vielfältiges Angebot für
Studierende. Die meisten Studierenden in Dresden
studieren an der TU (Technische Universität): Sie ist eine
Volluniversität mit über 30.000 Studierenden und einem
großen Fächerangebot. Man kann in Dresden auch
studieren an der Palucca Schule, eine der besten TanzHochschulen Deutschlands.
Die Universität Leipzig ist mit 14 Fakultäten eine
klassische Volluniversität. Auch verfügt Leipzig über die
Hochschule für Musik und Theater und verschiedene
Fachhochschulen, die eine Vielfalt an praxisbezogenen
Studiengängen bieten.

Leipzig ist eine der günstigsten Großstädte
Deutschlands. Das Studierendenwerk Leipzig
verfügt über eine große Anzahl von Studentenwohnheimen,
in denen man schon ab €170 im Monat ein Zimmer mieten
kann. In Dresden gibt es ein Zimmer in der Regel ab €250.
Die Wohnsituation ist somit in beiden Städten gut.
Da die Studierenden ein Semesterticket haben, entscheiden sich auch viele von ihnen dazu, etwas außerhalb der
Stadt zu wohnen. Auch auf dem privaten Wohnungsmarkt
gibt es also (im Vergleich zu anderen deutschen Städten)
viel zu mieten. Über die Webseite der Studierendenwerke
in Leipzig und Dresden kann man sich online für ein Zimmer in einem Studentenwohnheim bewerben. Aber auch
ohne die Hilfe der Studierenden-werke kann man in Leipzig
und Dresden ohne große Mühe eine Wohnung finden.

Studentenleben
In beiden Städten gibt es einige Studentenclubs und
viele Kneipen, Restaurants, Cafés und Bars. In beiden
Städten findet auch jährlich jeweils ein Stadtfest statt,
wo auf vielen Bühnen Musik gemacht wird und Künstler
auftreten. Außerdem werden in beiden Städten von den
Studentenvereinen viele Partys organisiert.

ANREISE NACH DRESDEN
Amsterdam Centraal
Dresden Hauptbahnhof
9 Stunden
Amsterdam Zentrum
Dresden Zentrum
7 Stunden
Amsterdam Schiphol
Dresden Hauptbahnhof
11,5 Stunden

Sport und Freizeit
In Leipzig gibt es eine Menge studentischer Initiativen:
Von Medien- bis zu Musik- und Faschingsvereinen. In
Dresden ist besonders die Altstadt eine große Sehenswürdigkeit. Neben vielen historischen Gebäuden gibt es hier
auch eine große Anzahl an Museen. Ein Besuch lohnt sich,
um die Stadt und ihre Geschichte kennenzulernen. In
beiden Städten bieten die Universitäten Hochschulsport an.
Dort können Studierende regelmäßig neue Sportkurse
ausprobieren. Die meisten Sportkurse für Studierende
kosten zwischen €15 und €35 pro Semester.

Guus Mulder führte im Winter 2017 eine Forschung zum Thema „Technische Physik“ beim
Fraunhofer-Institut in Dresden durch
In Dresden habe ich in einer sehr schönen WG
(Wohngemeinschaft) gewohnt, sie war die Basis
meines Soziallebens. Wir wohnten zu fünft in einem
alten Gebäude mit Blick auf die Elbe. Zusammen mit
der Nachbar-WG (mit weiteren 5 Personen), war es
eine sehr angenehme Gruppe von Leuten, die mich
sehr gut aufgenommen haben und mich auch mit
allen möglichen Leuten und Aktivitäten bekannt
machten.

Im Winter 2019 studierte Rik Hoogendoorn ein „Air
Traffic Management & Logistics“ an der Technischen
Universität in Dresden
Es war eine unglaublich coole Erfahrung, sechs Monate
lang in Deutschland zu leben. Die erste Woche war etwas
gewöhnungsbedürftig, da Dresden für mich eine unbekannte Stadt war und ich niemanden kannte. Dies änderte
sich schnell wegen meines 3-wöchigen Sprachkurses und
später wegen des Studiums. Im Alltag ist mir besonders
aufgefallen, dass die Preise im Allgemeinen etwas niedriger sind als in den Niederlanden. Es ist auch super, dass
man die öffentlichen Verkehrsmittel in Dresden und die
Regionalzüge in Sachsen mit dem Semesterticket kostenlos benutzen darf. In der Mensa erhält man auch einen
Rabatt, für €2 - €3 bekommt man eine Mahlzeit.
etwas ist gewöhungsbedürftig iets is even wennen
wegen - wegens/vanwege
der Rabat(-te) - de korting
Iris' geräumiges
Zimmer in Leipzig

die Forschung(-en) - het onderzoek
das Sozialleben (-) - het sociale leven
Rik vor der Statue von
Johann Sebastian
Bach

Guus (links) mit seinen
Mitbewohnern

Iris Boumann studierte Gesang (Alte Musik) an der Hochschule für Musik
und Theater in Leipzig (Sommer 2020)
Ich habe mein Zimmer über das Studierendenwerk bekommen, es war bereits
mit einer Grundausstattung möbliert. Das Zimmer war sehr groß und es kostete
wesentlich weniger als ein vergleichbares Zimmer in den Niederlanden! Leider
musste man 20 Minuten mit der Straßenbahn zur Hochschule fahren, aber als
Student kann man kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren – das
ist absolut ein großer Pluspunkt!
Lasse Kos studierte in 2019 und 2020 während seines Masters
„Global Studies“ an der Universität Leipzig
Ich habe viel Zeit in den Universitätsbibliotheken verbracht. Dort gab
es sehr angenehme Arbeitsplätze und es war schön, mit meinen
Kommilitonen die Pausen zu verbringen. Ich habe auch viel Sport
gemacht, unter anderem habe ich an den Sportkursen der Universität
teilgenommen. Dadurch konnte man sehr gut andere Studierende
kennenlernen. Außerdem habe ich mich oft mit meinen Kommilitonen
in Cafés getroffen, um Kaffee oder Bier zu trinken. Im Sommer waren
wir oft in einem der vielen Parks oder am Seen grillen.
die Pause(-n) mit jemanden verbringen met iemand pauze houden
grillen - barbecueën

Lasse (Mitte) mit
seinen Mitbewohnern

die Grundausstattung(-en) basisinrichting

jemanden etwas anraten - iemand iets aanraden
sofern - indien
obwohl - hoewel
etwas im Hinterkopf behalten - iets in
gedachten houden
sich Sorgen machen - zich zorgen maken

Casper Bouwmeester
studierte „Politikwissenschaften“ an der Universität Leipzig in 2018
Leipzig ist in Deutschland
hip and happening. Das ist
super, weil das bedeutet,
dass junge Menschen dort
sehr viel unternehmen
können. Jedes Viertel hat
seinen eigenen Charakter: In der Südvorstadt wohnen vor
allem Studierende, Connewitz ist das Paradies für kraker,
Lindenau wird bewohnt von Hipstern und Yuppies, und – mein
Favorit – das Viertel rundum die Eisenbahnstraße. Noch vor
einigen Jahren wurde es zur gefährlichsten Straße
Deutschlands ernannt, aber es hat sich zu einem lebendigen,
multikulturellen Viertel entwickelt. Ich wohne leider im
langweiligen, aber gemütlichen Gohlis. Hier haben nicht
Studierende, sondern junge Familien das Sagen. Leipzig ist
eine schöne Stadt zum Leben, in der für jeden etwas dabei ist.

auf dem Laufenden halten - op de hoogte houden
Erika Kooistra studierte im Sommer 2018 „Deutsch
als Fremdsprache“ an der Universität Leipzig
Ich empfehle jedem nach Deutschland zu gehen,
sofern es möglich ist. Obwohl es nicht weit von den
Niederlanden entfernt ist, ist es trotzdem doch so
anders. Im Umgang mit den Dozierenden ist es
sinnvoll, im Hinterkopf zu behalten, dass die
Menschen dort formeller und weniger direkt sind
als in den Niederlanden. Außerdem ist alles sehr gut
geregelt, da die Menschen in Deutschland es lieben,
wenn die Dinge gut organisiert sind. Es gibt also
keinen Grund sich vorher über irgendetwas Sorgen
zu machen, man wird im International Office gut über
alles informiert und auf dem Laufenden gehalten.

das Viertel - de wijk
etwas zu etwas ernennen iets tot iets benoemen
langweilig - saai
Erika auf dem Dach
ihres Hauses in Leipzig

Redemittel
Ich bin Student/in an der Universität in Dresden.
Ik ben student aan de universiteit in Dresden.
Ich bin im 3./4. Semester.
Ik ben een tweedejaarsstudent.
Ich studiere Philosophie.
Ik studeer filosofie.

Wortschatz "Studium"
der/die Ersti(-s) (afkorting voor) eerstejaarstudent
prüfungsrelevant - relevant voor de toets
die Semesterferien - de vakantie tussen twee semesters
(twee keer per jaar)

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.

die Immatrikulation(-en) - de inschrijving

Ich halte ein Referat.
Ik geef een presentatie.

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

Ich habe die Prüfung bestanden.
Ik heb de toets gehaald.

der/die Kommilitone/-in - de medestudent
die Kommilitonen - de medestudenten

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

der Prüfungsstress - de toetsstress

Ich wohne in einer WG.
Ik woon in een studentenhuis.

lernen - leren
die Mensa (-en) - de kantine
die WG (-s)/ die Wohngemeinschaft (-en) - de woongroep
das Wohnheim (-e) - het studentenhuis/ de studentenflat
die Fachschaft (-en) - de studentenraad
das Studierendenwerk - instelling op universiteiten voor
ondersteuning van studenten

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.

Jetzt seid ihr dran!
Würdet ihr gerne in
Sachsen studieren?
1. Lesen und Verstehen
Rik, Guus, Iris, Lasse, Casper und Erika berichten
alle über ein anderes Thema. Überlegt euch für
jeden Bericht eine passende Überschrift.

2. Recherchieren
Recherchiert zu zweit: Iris, Lasse, Casper und Erika studieren in Leipzig. Informiert euch über
die Universitäten und die Studiengänge, die dort angeboten werden. Welche anderen
Universitäten und Hochschulen gibt es noch in Leipzig und was kann man dort studieren?
Hilfreiche Websites:
- www.leipzig.de (Suchbegriff: Universitäten und Hochschulen)
- www.hochschulkompass.de
- YouTube/Instagram/Facebook-Accounts der Universitäten/Hochschulen
- Erfahrungsberichte auf www.studereninduitsland.nl (Suchbegriff: Leipzig)

3. Schreibt eine E-Mail
Ihr möchtet mehr über einen Studiengang an einer Universität/Hochschule in Sachsen
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.

4. Stellt Fragen
Ihr möchtet mehr erfahren über das Studium und das Studentenleben in Sachsen.
Überlegt euch einige Fragen für Rik, Guus, Iris, Lasse, Casper oder Erika.

Eine formelle E-Mail schreiben
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

