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

STUDIEREN IN

Heidelberg ist eine der bekanntesten Unistädte
Deutschlands. Studium und Studentenleben sind mit der
Stadt zusammengewachsen, denn die Universität
Heidelberg ist die älteste in ganz Deutschland!

HEIDELBERG
Bundesland
Einwohner
Fläche

Baden-Württemberg
± 160.000
108 km²
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Studieren
Die Stadt von ...

Heidelberg ist eine typisch deutsche
Stadt. Sie wird von vielen Touristen
aus der ganzen Welt besucht. Da die
Universität der Stadt die älteste in
Deutschland ist und dazu als EliteUniversität bezeichnet wird, zieht die
Stadt auch viele Studierende an.

Viele junge Menschen haben den Weg an eine
Hochschule in Heidelberg gefunden. Die Stadt
zählt etwa 40.000 Studierende. Die Ruprecht-KarlsUniversität von Heidelberg besteht bereits seit
dem 14. Jahrhundert. Hier werden viele
unterschiedliche Fächer angeboten, die mit
Forschung und Unternehmen verbunden sind. Die
Pädagogische Hochschule ist die zweitgrößte
Bildungseinrichtung in Heidelberg. Wenn man eine
Hochschule mit einem technischen Schwerpunkt
sucht, ist die SRH Hochschule die richtige.

Wohnen

Der Wohnraum ist in Heidelberg knapp und auch
relativ teuer. Vor allem zu Beginn des Wintersemesters brauchen viele Studierende eine
Wohnung. Das Studierendenwerk Heidelberg
verfügt zwar über eine Reihe von Zimmerangeboten, aber das ist bei weitem nicht genug für alle
neue Studierende. Viele müssen deswegen auf dem
privaten Wohnungsmarkt nach einem Zimmer
suchen. Rund um Heidelberg sind die Mieten aber
viel günstiger als in der Stadt. Da alle Studierende
ein Semesterticket bekommen können, ist die Fahrt
zur Hochschule schnell und günstig.
Heidelberg blieb während des
Zweiten Weltkriegs von der
Zerstörung unberührt. Deshalb
hat die Stadt auch heute noch
ihre alte Architektur und ihren
alten Charakter.

ANREISE NACH HEIDELBERG
Amsterdam Centraal
Heidelberg Hauptbahnhof
5 Stunden
Amsterdam Zentrum
Heidelberg Zentrum
5 Stunden
Amsterdam Sloterdijk
Heidelberg Hauptbahnhof
7,5 Stunden

Studentenleben

Heidelberg ist eine relativ kleine Stadt. Viele
Einwohner sagen, dass Heidelberg ein
internationales Dorf mit einer Universität ist. Das
macht die Stadt zu einem sehr gemütlichen und
intimen Ort. Das Studenten- und Nachtleben
spielt sich vor allem in den Kneipen ab.
Besonders am Freitagabend trifft man hier viele
Studierende.

Sport und Freizeit
Wenn man nach den Vorlesungen ein bisschen
entspannen und die Stadt kennenlernen will,
gibt es viele Möglichkeiten. Was hältst du zum
Beispiel von einem Ausflug zum Heidelberger
Schloss? Oder von einem Spaziergang über den
berühmten Philosophenweg mit
wunderschönem Blick auf das Neckartal?

Frédérique vor dem
Heidelberger Schloss

Matthijs Vos studierte im Winter 2018/2019 Angewandte
Psychologie an der SRH Hochschule in Heidelberg
Ich wohnte in einem Studentenwohnheim, das ganz nah an
der Stadt war, in der ich studierte. Somit ist ein Traum für
mich in Erfüllung gegangen. Bei gutem Wetter bin ich mit
dem Fahrrad zur Universität gefahren, und bei schlechtem
Wetter bin ich mit der Straßenbahn gefahren. Das Schöne
an meinem Wohnort war, dass ich wie von zwei Welten
umgeben war: mein Wohnort war mitten in der Natur und
mein Studienort war in einer belebten und modernen Stadt.
Von meinem Fenster aus hatte ich Ausblick auf Berge mit
Wald, und jedes Mal, wenn ich nach draußen schaute,
genoss ich es.
das Studentenwohnheim(-e) - het studentenhuis
das Zimmer - de kamer
die Straßenbahn(-en) - de tram

Frédérique Lipsch studierte Jura an der Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg (Sommer 2019)
Deutschland ist ein sehr bürokratisches Land,
dementsprechend gab es viel Papierkram zu tun.
Glücklicherweise sind alle hilfsbereit und somit wurde alles
ordentlich geregelt. Heidelberg ist eine wahre Studenten- und
Fahrradstadt. Heidelberg ist bekannt als romantische Stadt.
Ich kann versprechen: man wird sich in diese Stadt verlieben!

Matthijs schaut auf Heidelberg

es gibt viel Papierkram zu tun - je moet veel papierwerk doen
Studenten- und Fahrradstadt - de studenten- en fietsstad

Matthijs mit
Freunden in einer
Kneipe in Heidelberg

Emmy Nelissen führte eine Studie im Rahmen ihres
Masterstudiums “Culturele antropologie” an der RuprechtKarls-Universität Heidelberg durch (Winter 2018/2019)
Wegen meiner Masterarbeit in Anthropologie habe ich ein
halbes Jahr an der Universität in Heidelberg geforscht. Die
Forschung war sehr interessant: Ich habe untersucht, wie die
Mitglieder, von vier politischen Jugendparteien, Demokratie
und Populismus wahrnehmen. Das bedeutete, dass ich
wöchentlich bei den Treffen war (um die Beteiligung zu
beobachten), dass ich bei Demonstrationen und anderen
Events teilnahm und dass ich viele Mitglieder befragte. Die
Teilnehmer meiner Forschung waren sehr offen, interessiert
und wussten viel über die Themen, die ich erforschte. Ich habe
tiefgehende Gespräche geführt und viel gelernt.

Emmy mit Aussicht
auf die Alte Brücke

jemanden befragen - iemand interviewen
erforschen - onderzoeken
das tiefgehende Gespräch(-e) - het diepgaande
gesprek

Kyra Nelissen studierte Germanistik im Kulturvergleich im
Sommer 2019 an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg
Heidelberg ist nicht sehr groß, dadurch habe ich den Weg durch die
Stadt schnell kennengelernt. Am Anfang war ich bei vielen
Aktivitäten des Erasmus-Student-Networks dabei und dort habe ich
auch viele Freunde kennengelernt. Das hat dazu geführt, dass wir oft
abends mit Freunden gegessen, getrunken oder Spiele gespielt
haben. Das funktionierte hier entlang des Flusses super. Hier am
Fluss verbrachten wir lange Abende und unsere Freundschaft wurde
immer enger. Außerdem haben wir oft andere Städte besucht, zum
Beispiel Frankfurt und Stuttgart. Wir haben auch einen viertägigen
Roadtrip nach Österreich gemacht, dort haben wir unter anderem
Graz, Steyr und Salzburg besucht
Joeri Lesterhuis hat im Winter 2019/2020 Betriebswirtschaft an der SRH Hochschule Heidelberg studiert
Die Seminare, an denen ich in Deutschland teilgenommen
habe, waren alle leicht zu verstehen. Außerdem bezogen sie
sich auf Betriebswirtschaft. Ich habe nicht nur viel Deutsch
gelernt, sondern auch viel Englisch, weil einige Dozenten
und Kommilitonen englischsprachig waren und unter
anderem aus Amerika oder England kamen. Auffallend war,
dass die Unterrichtsblöcke nur 5 Wochen lang waren und
ich deswegen öfter Prüfungen hatte. Das fand ich eigentlich
echt gut, da die Arbeitsmenge überschaubar war. Die
Seminare waren klein und persönlich.

Kyra mit ihren
Freunden während
eines Ausflugs in
Salzburg, Österreich

an einem Seminar teilnehmen - een
werkcollege bijwonen
die Betriebswirtschaft (BWL) - de bedrijfskunde

Joeri auf dem
Weihnachtsmarkt in
Heidelberg

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 wohne in Heidelberg.
Ik woon in Heidelberg.
Ich komme aus den Niederlanden.
Ik kom uit Nederland.
Ich bin Niederländer/in.
Ik ben Nederlands.
In meiner Freizeit unternehme ich gerne was mit
Freunden.
In mijn vrije tijd doe ik graag iets met mijn vrienden.
Ich möchte gerne das Heidelberger Schloss sehen.
Ik wil graag het kasteel van Heidelberg zien.

Jetzt seid ihr dran!
Was gefällt euch
an Heidelberg?
1. Lesen und Verstehen
Emmy, Matthijs, Frédérique, Kyra und Joeri berichten alle über ein anderes Thema.
Ordnet zu, wer über welches Thema erzählt:
Wohnen
Studentenstadt
Studieren
Freizeit
Forschen

2. Recherchieren
Recherchiert zu zweit: Was kann man in Heidelberg unternehmen? Welche
Sehenswürdigkeiten gibt es? Welche Aktivitäten interessieren euch am meisten?
Hier könnt ihr euch informieren:
- Youtube: „Heidelberg in 3 Minuten | Reiseführer | Die besten Sehenswürdigkeiten“
(theTravellers)
- Instagram: @aboutheidelberg #travelheidelberg
- Toursimuswebsites: www.heidelberg-marketing.de
- Erfahrungsberichte auf www.studereninduitsland.nl mit dem Suchbegriff ‚Heidelberg‘

3. Schreibt eine E-Mail
Schreibt eine E-Mail an Emmy, Matthijs, Frédérique, Kyra oder Joeri. Ihr möchtet mehr
Informationen über ihr/sein Leben, ihre/seine Freizeit und was sie/er in Heidelberg 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 Heidelberg?
Wat vind je het leukste aan Heidelberg?

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

STUDIEREN IN

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!

MÜNCHEN
Bundesland Bayern
Einwohner ± 1.500.000
Fläche 310 km²
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Studieren
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.

Studentenleben
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.

ANREISE NACH MÜNCHEN
Amsterdam Centraal

München Hauptbahnhof

7,5 Stunden

Amsterdam Zentrum

München Zentrum

8 Stunden
Amsterdam Schiphol

München Flughafen

1,5 Stunden

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.

Wohnen
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!
München ist eine
sehr grüne
Stadt, in der sich
Jung und Alt im
Schatten der
Linden treffen.

Sport und Freizeit
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.

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.
sich an etwas gewöhnen - aan iets wennen

Jessys geräumiges
Zimmer in München

Freundschaften schließen - nieuwe vrienden maken
die Einführungswoche(-n) - de introductieweek
etwas entdecken - iets ontdekken
berühmt - beroemd

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.

Maarten auf
dem
Oktoberfest
mit Freunden

Nina mit einer Freundin
beim Wandern

schwierig - moeilijk
das Angebot und die Nachfrage - de vraag en het aanbod
regeln - regelen
etwas schätzen - iets waarderen
regelmäßig - regelmatig
Jessy Lee vor dem
Eibsee in Bayern

Nina mit ihren
Freunden auf dem
Oktoberfest

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 Studierenden 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 Informationen zum
Studium erzählen die Buddies auch viel über die Stadt und das Studentenleben. Und wer weiß, vielleicht entsteht daraus eine Freundschaft.
etwas empfehlen - iets aanraden
die Umgangssprache - de spreektaal
spezifisch - speciaal
ein Angebot nutzen - gebruik maken van een aanbod
die Freundschaft(-en) - de vriendschap

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

Arman in der Klinik

das Bildungsniveau - het onderwijsniveau
herausfordern - uitdagen
etwas verbessern - iets verbeteren

verlockend - verleidelijk
der öffentliche Verkehr - het openbaar vervoer
überraschend - verrassend
günstig - voordelig
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

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

Redemittel
Ich wohne in München.
Ik woon in München.
Ich komme aus den Niederlanden.
Ik kom uit Nederland.
Ich bin Niederländer/in.
Ik ben Nederlands.
In meiner Freizeit unternehme ich gerne was mit
meinen Freunden.
In mijn vrije tijd doe ik graag iets met mijn vrienden.
Ich möchte gerne das olympische Stadion sehen.
Ik wil graag het olympische stadion zien.

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

Jetzt seid ihr dran!
Was gefällt euch an
München?
1. Lesen und Verstehen
Maarten, Jessy Lee, Nina, Gerben und Arman berichten alle über ein anderes Thema.
Ordnet zu, wer über welches Thema erzählt:
Die Zimmersuche
Reisen in Bayern
Studieren
Wohnen
Die Stadt entdecken

2. Recherchieren
Recherchiert zu zweit: Was kann man in München unternehmen? Welche Sehenswürdigkeiten
gibt es? Welche Aktivitäten interessieren euch am meisten?
Hier könnt ihr euch informieren:
- Youtube: "München in 5 Minuten - München ist Oktoberfest, Fußball und Tradition"
(theTravellers)
- Instagram: @muenchen @munchen_stadt #münchentipp
- Toursimuswebsites: www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/tourismus.html oder
www.muenchen.travel
- Erfahrungsberichte auf www.studereninduitsland.nl mit dem Suchbegriff ‚München‘

3. Schreibt eine E-Mail
Schreibt eine E-Mail an Maarten, Jessy Lee, Nina, Gerben oder Arman. Ihr möchtet mehr
Informationen über ihr/sein Leben, ihre/seine Freizeit und was sie/er in München gesehen
und erlebt hat, wissen. Schreibt eine E-Mail mit Fragen an den Studenten/die Studentin.

Eine E-Mail schreiben
Liebe/r ...
Beste ...
Ich möchte gerne wissen ...
Ik wil graag willen weten...
Ich habe einige Fragen an dich.
Ik heb een aantal vragen voor je.

Was gefällt dir am besten an München?
Wat vind je het leukste aan München?
Was machst du in deiner Freizeit?
Wat doe jij in jouw vrije tijd?
Bis bald!
Tot gauw!
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

STUDIEREN IN

HAMBURG

Die Stadt Hamburg ist mit 1.81
Millionen Einwohnern die zweitgrößte
Stadt Deutschlands und außerdem die
wichtigste Hafenstadt!

Bundesland Hamburg
Einwohner ± 1.810.000
Fläche 755 km²

Wohnen

Die Stadt von ...
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.

Studieren
Studentenleben
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.

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-AfrikaInstitut Chinesisch studieren, oder Urban
Design an der Hafen City Universität!

Sport und Freizeit
ANREISE NACH HAMBURG
Amsterdam Centraal
Hamburg Hauptbahnhof
5 Stunden
Amsterdam Zentrum
Hamburg Zentrum
5 Stunden
Amsterdam Schiphol
Dresden Hauptbahnhof
6,5 Stunden

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 Speicherstadtmuseum besuchen. Auch das HSV-Stadion
kann man das ganze Jahr über besuchen. Und
zum Schluss: Im portugiesischen Viertel kann
man lecker essen!

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 Unterrichtsmethodik war auch sehr auf die Praxis fokussiert,
was mir besondes gut gefallen hat.

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 ErasmusProgramm 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.
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

Lisa mit Freunden
in Hamburg

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

Evelyn mit
Freunden vor
der Universität

Gizem fotografierte
den Weihnachtsmarkt
in Hamburg

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 Sehenswürdigkeiten. 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).

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

Harwinder am
Campus der
Universität 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 ErasmusStudierende 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!

registrieren - registreren
innerhalb - binnen
die Miete - de huur
inbegriffen - inbegrepen

Harwinder fotografierte
die Universitätsbibliothek

Wortschatz "Studium"
der/die Ersti/s (afkorting voor) eerstejaarstudent
prüfungsrelevant - relevant voor het tentamen
die Semesterferien - de vakantie tussen twee
semesters (twee keer per jaar)
die Immatrikulation - de inschrijving
das Semesterticket - studentenkaart en
tegelijk OV-kaart
der/die Kommilitone/-in - de medestudent
die Kommilitonen - de medestudenten
der Prüfungsstress - de examenstress
lernen - leren
die Mensa/-en - de kantine/-s
die WG/ die Wohngemeinschaft - de
woongroep

Redemittel
Ich wohne in Hamburg.
Ik woon in Hamburg.
Ich komme aus den Niederlanden.
Ik kom uit Nederland.
Ich bin Niederländer/in.
Ik ben Nederlands.

die Fachschaft/-en - de studentenraad/-raden

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

das Studierendenwerk - instelling op
universiteiten voor ondersteuning van
studenten

Ich möchte gerne den Hamburger Hafen sehen.
Ik wil graag de haven van Hamburg zien.

das Wohnheim - het studentenhuis/ de
studentenflat

Jetzt seid ihr dran!
Was gefällt euch an
Hamburg?
Die Elbphilharmonie
in Hamburg

1. Lesen und Verstehen
Lisa, Evelyn, Gizem und Harwinder berichten alle über ein
anderes Thema. Ordne zu, wer über welches Thema erzählt:
Zimmersuche
Stadt entdecken
Internationale Begegnungen
Studium

2. Recherchieren
Recherchiert zu zweit: Was kann man in Hamburg unternehmen? Welche
Sehenswürdigkeiten gibt es? Welche Aktivitäten interessieren euch am meisten?
Hier könnt ihr euch informieren:
- Youtube: "Hamburg in 5 Minuten | Reiseführer | Die besten Sehenswürdigkeiten"
(theTravellers)
- Instagram: #travelhamburg #hamburgmeineperle @hamburg_de
- Toursimuswebsite: www.hamburg-tourism.de
- Erfahrungsberichte auf www.studereninduitsland.nl mit dem Suchbegriff Hamburg

3. Schreibt eine E-Mail
Schreibt eine E-Mail an Lisa, Evelyn, Gizem oder Harwinder. Ihr möchtet mehr Informationen
über ihr/sein Leben, ihre/seine Freizeit und was sie/er in Hamburg 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 Hamburg?
Wat vind je het leukste aan Hamburg?

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

STUDIEREN IN

MÜNSTER

Münster liegt in der Nähe der
niederländischen Grenze. Die Stadt
erinnert daher sehr an die
Niederlande. In Münster gibt es zum
Beispiel viele Fahradfahrer.

Bundesland Nordrhein-Westfalen
Einwohner ± 310.000
Fläche 303 km²

Wusstest du schon...

Studieren
In Münster gibt es fast 60.000
Studierende. Die Gebäude der
Fachhochschule und der Westfälischen
Wilhelms-Universität (WWU) sind über die
gesamte Stadt verteilt. Das beeindruckendste
Gebäude ist das Hauptgebäude der WWU. Es
ist ein Residenzschloss aus dem Jahr 1767 im
Stil des Barocks. Hier befinden sich neben
dem Rektorat und der Verwaltung der
Universität auch einige Hörsäle.

Studentenleben
Das studentische Viertel ist das
Kuhviertel. Dort gibt es zahlreiche Bars.
Mittwochabend ist Studentenabend,
dann ist in diesem Viertel besonders
viel los. Vor allem im Sommer ist
Münster sehr schön. Viele Studenten
setzen sich dann nach den Vorlesungen
an den Kanal oder treffen sich am
Aasee zum Schwimmen, Chillen und
Grillen.
Studierende der Uni
bekommen ein
Kultursemesterticket, mit
dem sie viele
kulturelle Veranstaltungen
kostenlos oder günstig
besuchen können.

ANREISE NACH MÜNSTER
Amsterdam Centraal
Münster Hauptbahnhof
3,5 Stunden
Amsterdam Zentrum
Münster Zentrum
2,5 Stunden
Amsterdam Sloterdijk
Münster Hauptbahnhof
6,5 Stunden

... dass 1648 der 80-jährige Krieg zwischen
Spanien und den Niederlanden in Münster
beendet wurde? Damit hat die Geburtsstunde
der Niederlande ihre Wurzeln in Münster.
Das Kramerambtshaus, wo die Verträge
unterzeichnet wurden, heißt heute Haus der
Niederlande und gehört zu der Universität
Münster.

Wohnen
Mit mehr als 55.000 Studenten
gehört Münster zu den größten
Universitätsstädten Deutschlands.
Am besten kümmert man sich rechtzeitig um
ein Zimmer.
Die Uni bietet möblierte und unmöblierte
Zimmer an. Die Wartezeit für diese Zimmer
beträgt je nach Unterkunft zwischen 2 und 36
Monaten.
Die meisten Studierenden wohnen aber in
Wohngemeinschaften (WGs) in ganz normalen
Mietwohnungen.

Sport und Freizeit
Gleich hinter dem Residenzschloss befindet
sich der Botanische Garten. Heute gehört er
zur Medizinischen Fakultät der WWU. Auch
wenn man keine Vorlesungen im
Residenzschloss hat, kann man sich hier
erholen. Der Hochschulsport Münster bietet
Studierenden ein Sportprogramm an. Man
kann hier für verschiedene Sportarten,
teilweise sogar gratis, anmelden. Vom
Wildwasserfahren bis zum Hiphop-Tanzen.

Giulia mit
Freunden in Münster

Giulia vor dem Schloss
der WWU

Giulia Mesicek studierte im Sommer 2019 “Nederland-DuitslandStudies” an der WWU in Münster
Es ist sehr schön in Deutschland zu wohnen. Es ist in Deutschland anders
als in den Niederlanden, aber es ist spannend. Man sollte früh damit
anfangen, ein Zimmer zu suchen, beispielsweise bei Facebook oder
www.wg-gesucht.de Ich hatte Glück mit meinem Zimmer, da ich es günstig
bei einem Bekannten gefunden habe. Münster ist eine sehr schöne Stadt,
vor allem die Altstadt im Zentrum ist toll und hat ein besonderes Flair. Es
gibt viele kleine Straßen mit Cafés. Das Zentrum ist von einer Promenade
umgeben, auf der man Fahrrad fahren kann. Dadurch ist das Zentrum von
allen Seiten super mit dem Rad zu erreichen. Die öffentlichen
Verkehrsmittel, wie Zug und Bus, in Nordrhein-Westfalen sind mit dem
Semesterticket der Uni kostenlos.
seufzen/ der Seufzer - zuchten/ de zucht
ausdrucken - printen

Laura Franssen studierte „Nederland-Duitsland-Studies” an
der WWU in Münster (Winter 2019/2020)
Während meiner ersten Woche in Münster wurde ich direkt mit
der Tatsache konfrontiert, dass ich in Deutschland wohne. Das
kurze Radfahren auf dem Bürgersteig wurde durch das Gemurmel
von Fußgängern streng abgelehnt. Auch der Seufzer, den ich
machte, als ich hörte, dass die Hausaufgaben in zweifacher
Ausführung auf Papier gedruckt werden sollen, wurde nicht
geschätzt. Positiv war jedoch die Möglichkeit des direkten Kontakts
mit den Dozierenden. Man konnte ganz einfach mit einer Frage
über zum Beispiel Vorlesungen oder die Abschlussarbeit in ihrem
Büro vorbeikommen.

die Vorlesung(-en) - het college
das Büro(-s) - het kantoor
die Abschlussarbeit(-en) - de afstudeerscriptie

Claire in einem
Café in Münster

Bibliothek im Haus der
Niederlande

der Bereich(-e) - het gebied
die Wirtschaft/ die Handelsbeziehung(-en) de economie/ de handelsbetrekking
die Kultur - de cultuur
die Klimapolitik - de klimaatpolitiek
das Seminar(-e) - het werkcollege

Claire Joskin studierte „Nederland-Duitsland-Studies”
an der WWU in Münster (Winter 2019/2020)
Im zweiten Jahr meines Masters, welchen ich in Münster
absolvierte, konnte ich mich noch mehr mit den deutschniederländischen Beziehungen auseinandersetzen. Ich habe
Seminare über die deutsch-niederländischen Beziehungen in den
Bereichen Kommunikation, Wirtschaft- und Handelsbeziehungen,
Kultur und Klimapolitik besucht. Ich habe auch einen Kurs belegt,
um mein Deutsch zu verbessern. Die neuen Seminare und neuen
Dozierenden sorgten für andere Perspektiven. Viele Veranstaltungen fanden im Haus der Niederlande statt, das der Sitz des
Zentrums für Niederlande-Studien ist. Es war interessant zu
sehen, dass es ein Zentrum gibt, das sich speziell den
Niederlanden und den niederländisch-deutschen Beziehungen
widmet.

das Orchester – het orkest
der Leckerbissen – de lekkernij
hoppla - oeps

Eeva Langeveld hat ihr Masterstudium
“National and Transnational Studies” an der
WWU in Münster absolviert (2019/2020)
Mein Alltag drehte sich oft um die Dinge, die
Studierende tun: in der Bibliothek lernen,
Seminare und Arbeitsgruppen besuchen, etwas
mit Kommilitonen oder Freunden unternehmen.
Ein wichtiger Ort meines alltäglichen Lebens war
„Die Brücke“, das internationale Zentrum und
Café der Universität. Dort wurden verschiedene
Events organisiert (beispielsweise eine Feier
zum chinesischen Neujahrsfest). Es war sehr
schön einen festen Platz in der Stadt zu haben,
um dort Leute kennenzulernen und kulturelle
Erfahrungen zu sammeln.

der Alltag - de alledaagse dag
die Studierenden - de studenten

Hilco Elshout studierte im Sommer 2018
Germanistik an der WWU in Münster
Das Leben in Münster unterscheidet sich eigentlich
nicht mal so viel vom Leben in den Niederlanden. Ich
wohnte zusammen mit einer Kommilitonin aus den
Niederlanden. Ich habe meine Hobbys aus den
Niederlanden auch in Deutschland ausgeübt. So habe
ich zum Beispiel beim Jugendsymphonieorchester
Trompete gespielt. Es gibt auch viele Sport- und
Spielaktivitäten in der Stadt und viele Veranstaltungen
für Studierende aus dem Ausland. Hieran
teilzunehmen, macht viel Spaß und man lernt viele
andere Studierende aus der ganzen Welt kennen. Wir
haben zum Beispiel einmal mit allen niederländischen
Austauschstudenten einen niederländischen
„Stammtisch” organisiert, mit typisch „holländischen”
Leckerbissen und niederländischer Musik. Das war
super! Man sollte übrigens beim Kaufen einer Torte
beim Bäcker aufpassen. Meiner hat, hoppla, ganze €30
gekostet. Zum Glück hat sie uns aber sehr gut
geschmeckt…

Hilco mit seiner Torte

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

Redemittel

die Semesterferien - de semestervakantie
die Immatrikulation(-en) - de inschrijving

Ich wohne in Münster.
Ik woon in Münster.
Ich komme aus den Niederlanden.
Ik kom uit Nederland.
Ich bin Niederländer/in.
Ik ben Nederlands.
In meiner Freizeit unternehme ich gerne was mit
meinen Freunden.
In mijn vrije tijd doe ik graag iets met mijn vrienden.
Ich möchte gerne den Aasee sehen.
Ik wil graag de Aasee zien.

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

Der Aasee in
Münster

Jetzt seid ihr dran!
Was gefällt euch an Münster?
1. Lesen und Verstehen
Giulia, Laura, Claire, Hilco und Eeva berichten alle über ein anderes Thema.
Ordnet zu, wer über welches Thema erzählt:
Studieren
Wohnen
Alltag
Freizeit
Kulturunterschiede

2. Recherchieren
Recherchiert zu zweit: Was kann man in Münster unternehmen? Welche
Sehenswürdigkeiten gibt es? Welche Aktivitäten interessieren euch am meisten?
Hier könnt ihr euch informieren:
- Youtube: „Münster Deutschland | Reisevideo“ (DE Ackern)
- Instagram: @stadt_muenster @muensterverzueckt @exploremuenster
- Toursimuswebsites: www.muenster.de/tourismus.html
- Erfahrungsberichte auf www.studereninduitsland.nl mit dem Suchbegriff ‚Münster‘

3. Schreibt eine E-Mail
Schreibt eine E-Mail an Giulia, Laura, Claire, Hilco oder Eeva. Ihr möchtet mehr
Informationen über ihr/sein Leben, ihre/seine Freizeit und was sie/er in Münster 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 Münster?
Wat vind je het leukste aan Münster?

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

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

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 Studenten,
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.

Erika auf dem Dach
ihres Hauses in Leipzig

Casper in der
Leipziger Innenstadt
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

jemanden etwas anraten - iemand iets aanraden
sofern - indien
obwohl - hoewel
etwas im Hinterkopf behalten - iets in gedachten houden
sich Sorgen machen - zich zorgen maken
auf dem Laufenden halten - op de hoogte houden

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

Redemittel
Ich wohne in Dresden.
Ik woon in Dresden
Ich komme aus den Niederlanden.
Ik kom uit Nederland.
Ich bin Niederländer/in.
Ik ben Nederlands.
In meiner Freizeit unternehme ich gerne was mit
meinen Freunden.
In mijn vrije tijd doe ik graag iets met mijn vrienden.
Ich möchte gerne die Frauenkirche in Dresden sehen.
Ik wil graag Frauenkirche in Dresden zien.

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

Jetzt seid ihr dran!
Was gefällt euch an
Sachsen?
Die Universitätsbibliothek "Albertina"
in Leipzig

1. Lesen und Verstehen
Rik, Guus, Iris, Lasse, Casper und Erika berichten alle über ein
anderes Thema. Ordnet zu, wer über welches Thema erzählt:
Wohnen (2x)
Studentenleben
Studentenstadt
Sport und Freizeit
Unterschiede NL - D

2. Recherchieren
Recherchiert zu zweit: Was kann man in Leipzig/Dresden unternehmen? Welche
Sehenswürdigkeiten gibt es? Welche Aktivitäten interessieren euch am meisten?
Hier könnt ihr euch informieren:
- Youtube: "Dresden in 3 Minuten - Beste Tour durch Dresden" & "Leipzig in 5 Minuten Unterwegs mit CleverShuttle" (theTravellers)
- Instagram: @visit.dresden #dresdentravel @leipzigtravel #leipzigtravel
- Toursimuswebsites: www.sachsen-tourismus.de, www.leipzig.travel/de,
www.touristeninformation-dresden.de
- Erfahrungsberichte auf www.studereninduitsland.nl mit dem Suchbegriff 'Dresden', 'Leipzig'

3. Schreibt eine E-Mail
Schreibt eine E-Mail an Rik, Guus, Iris, Lasse, Casper oder Erika. Ihr möchtet mehr
Informationen über ihr/sein Leben, ihre/seine Freizeit und was sie/er in Sachsen 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 Sachsen?
Wat vind je het leukste aan Saksen?

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

STUDIEREN IN

MÜNSTER

NORDRHEINWESTFALEN

Ob Action erleben oder relaxen, shoppen gehen oder eine
Radtour durch idyllisches Grün machen, Kultur genießen
oder einige Bahnen im Schwimmbad ziehen? All das ist
möglich in Münster, eine der zehn größten
Universitätsstädten Deutschlands. Mit mehr als 65.000
Studierenden ist hier immer was los und es gibt viel zu
unternehmen. Besonders beliebt sind die zu Teilen
rekonstruierte historische Altstadt, der Aasee, der
botanische Garten, das Kunstmuseum Pablo Picasso und
der St.-Paulus-Dom. Außerdem ist Münster als die deutsche
Fahrradstadt bekannt, kaum eine andere Stadt verfügt über
ein derart gut ausgebautes Radwegenetz.

Einwohner 17,9 Millionen
Fläche 34.098 km²

In Nordrhein-Westfalen gibt insgesamt 30
öffentliche Universitäten und Fachhochschulen und
sieben staatliche Kunst- und Musikhochschulen.
Neben den hier vorgestellten Städten und
Regionen, zählen unter anderem Gelsenkirchen,
Soest, Wuppertal oder Hamm zu weiteren
Hochschulstandorten.

DAS RUHRGEBIET
Das Ruhrgebiet wird von mehreren zusammenwachsenden
Großstädten gebildet, zu diesen gehören beispielsweise
Dortmund, Duisburg, Essen, Bochum und Oberhausen.
Etwa 5.1 Millionen Menschen wohnen dort. Hier gibt es
insgesamt 22 Universitäten und Fachhochschulen mit
einem Angebot von über 600 Studiengängen. Als drittgrößte
Metropolregion in Europa, nach Paris und London, hat das
Ruhrgebiet für jeden Geschmack etwas zu bieten, sei es
Kultur, Freizeit, Sport oder Natur. Auch das Angebot an
Events, Shopping-Möglichkeiten oder Ausflügen ins Grüne
ist im Ruhrgebiet unbegrenzt. Auch an Wohnmöglichkeiten
hat das Ruhrgebiet alles zu bieten: Ob in der Natur, in der
Kleinstadt oder in der Großstadt. Besonders günstig, im
Vergleich zu privaten Mietwohnungen, können Studierende
in Studentenwohnheimen wohnen.

KLEVE

Die Kleinstadt Kleve liegt am unteren Niederrhein und hat circa
51.000 Einwohner. Davon sind etwa 5000 Studierende an der
Hochschule Rhein-Waal eingeschrieben. An dieser Hochschule
werden rund 75% der Studiengänge auf Englisch gelehrt und
das zieht viele internationale Studierende an: Über 120
verschiedene Nationalitäten sind dort vertreten. Die Nähe zu
Belgien und den Niederlanden macht Kleve zu einer
internationalen Stadt. Vorteile einer Kleinstadt sind: Jeder kennt
jeden und man lebt nicht so anonym. Außerdem ist es in Kleve
relativ einfach, ein Zimmer zu finden und auch die Mieten sind
günstig. Hier liegt die Miete pro Studierender bei circa €170.

KÖLN

DÜSSELDORF
Düsseldorf ist die Landeshauptstadt von
Nordrhein-Westfalen und ist eine bekannte
Mode- und Kunststadt. Die Altstadt befindet
sich am Ostufer des Rheins und ist bekannt
als "längste Theke der Welt". Der
Medienhafen ist als moderner und junger
Hotspot bekannt für seine künstlerischen
Bauten, in denen sich einige Clubs, Discos
und Lokale befinden. In Düsseldorf ist also
einiges los. An den Wochenenden zieht es
viele in Richtung Rheinwiesen oder in die
Parks der Stadt zum entspannen. In
Nordrhein-Westfalen ist das Wohnen nur in
Köln noch teurer als in Düsseldorf. Somit
gestaltet sich die Suche nach einer günstigen
Unterkunft in beiden Städten oft als
schwierig.

AACHEN

Münster
Kleve
Das
Ruhrgebiet

Düsseldorf

Köln
Bonn

Aachen

Aachen ist die westlichste Großstadt Deutschlands und
grenzt an die Niederlande und Belgien. Aachen ist bekannt
für die Altstadt, den Aachener Dom und den Elisenbrunnen.
Im Zentrum der Stadt befinden sich viele kleine Cafés und
Kneipen, dort treffen sich die Studierenden, Familien und
Touristen. Das Pontviertel ist als Studierendenviertel
bekannt und gilt als Treffpunkt für das jüngere Publikum.
Wer Ruhe und eine grüne Auszeit sucht, der kann im
Aachener Stadtwald, dem Öcher Bösch, spazieren gehen und
die frische Luft genießen. Außerdem gibt es rund um Aachen
240km Wanderwege und Fahrradstrecken.

BONN

Köln ist das kulturelle Zentrum der Region
und der Kölner Dom ist das Wahrzeichen der
Millionenstadt. Köln ist, nach Berlin und
München, der drittgrößte Hochschulstandort
in Deutschland mit 24 Hochschulen. In Köln
sind die Top-Sehenswürdigkeiten das
Schokoladenmuseum, der Kölner Dom, das
Phantasialand und der Kölner Zoo. Auch der
kulturelle Sektor, mit verschiedenen
Kunstgalerien und Museen, ist nicht zu
unterschätzen. In Köln ist immer viel los: Der
Kölner Karneval (die berühmte 5. Jahreszeit in
Köln), die Kölner Lichter, die langen Nächte
der Kulturinstitutionen oder die zahlreichen
Weihnachtsmärkte am Ende des Jahres sind
die bekanntesten Veranstaltungen.

Bonn gehört zu den ältesten Städten Deutschland, die Großstadt ist
schon 2000 Jahre alt. Sowohl das Geburtshaus von Ludwig von
Beethoven als auch das Bonner Münster ziehen jährlich einige
tausende Touristen an. Die Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn ist eine der großen und bekanntesten
Universitäten Deutschlands und sie verfügt über zahlreiche Museen
und Sammlungen, beispielsweise das Ägyptische Museum, das
Akademische Kunstmuseum oder das Mineralogische Museum. Die
Großstadt verbindet Moderne, Geschichte und Tradition
harmonisch mit abwechslunsgreichen Möglichkeiten für
Unterhaltung, Kultur und verschiedensten beruflichen Perspektiven.

Claire Heeren studierte im Sommer 2018 Germanistik an der
Technischen Universität in Dortmund
Die vier Monate in Dortmund waren eine fantastische Zeit. Es hat
sich fast wie Urlaub angefühlt. Das Studienpensum war geringer
als in den Niederlanden, dadurch konnte ich sehr gut in die
deutsche Kultur eintauchen. Ich konnte viele Seminare wählen
und diese hingen mit meiner Lehrerausbildung zusammen oder
es waren Sprachkurse, um mein Deutsch zu verbessern. Es gab
sehr viel Interaktion während der Seminare und die Atmosphäre
war sehr locker und offen. Das Niveau war nicht zu hoch,
dadurch waren die Seminare für mich leicht zu verfolgen. In den
Niederlanden sind die Seminare im Vergleich zu hier (1,5
Stunden) sehr kurz. Das war sehr gewöhnungsbedürftig und
anfangs war es schwierig, sich die ganze Zeit zu konzentrieren.
Außerdem waren meine deutschen Kommilitonen und
Dozierende sehr hilfsbereit und neugierig.

in die Kultur eintauchen - in de cultuur
onderdompelen
die Interaktion(-en) - de interactie
das Seminar(-e) - het vak
im Vergleich zu - in vergelijking met

Claire auf einem
Ruderboot
auf dem PhoenixSee in Dortmund

gewöhnungsbedürftig - het was even wennen
hilfsbereit - behulpzaam
Im Sommer 2019 hat Stephan van Alphen an der
Universität zu Köln eine Forschung über die Limburger
Dialekte in der Grenzregion von Venlo durchgeführt
Köln ist eine beliebte Stadt. An der Universität sind circa 50.000
Studierende eingeschrieben, darunter viele internationale
Studierende. Es ist nicht immer leicht, ein Zimmer zu finden. Man
sollte früh damit beginnen, ein Zimmer zu suchen. Über das
Studierendenwerk der Universität steht eine begrenzte Anzahl von
Zimmern zur Verfügung. Man kann sich dafür anmelden, aber es
ist ratsam, dass man auch andere Optionen in Betracht zieht. Man
muss auch damit rechnen, dass ein Zimmer in der Stadt sehr viel
teurer sein kann als in den Vororten.

Foto von Stephan:
Aussicht vom
Kölner Bahnhof

einschreiben - inschrijven
begrenzt - beperkt
die Anzahl - het aantal
zur Verfügung - ter beschikking
ratsam - raadzaam
in Betracht ziehen - iets overwegen

Willemijn Gerritsen hat im Sommer 2017 “International
Humanitarian Action” an der Ruhr-Universität in Bochum studiert
Meine Tipps an Studierende, die in Deutschland studieren möchten, sind:
1. Meldet euch bei wg-gesucht an oder sucht ein Zimmer über
Facebookgruppen. Das sind die einfachsten Möglichkeiten für
internationale Studierende ein Zimmer zu finden. 2. Sucht euch ein
Zimmer im Zentrum von Bochum aus, dort sind die Geschäfte und Cafés
und ansonsten wäre man auf die Straßenbahn- oder Buszeiten
angewiesen, wenn man nachts nach Hause muss. Bochum ist leider nicht
sehr fahrradfreundlich. 3. An den meisten Hochschulen kann man sich
für kleines Geld bei Sportkursen, wie Yoga, Bodystep etc., anmelden.
Man muss sich nur rechtzeitig anmelden. Dies ist eine super Möglichkeit,
andere Studierende kennenzulernen und sein Deutsch zu üben.
der Tipp(-s) - de tip
die Möglichkeit(-en) - de mogelijkheid
ansonsten - anders

Eine Luftaufnahme
der Ruhr-Universität
in Bochum

auf etwas angewiesen sein - afhankelijk zijn van iets
fahrradfreundlich - fietsvriendelijk
rechtzeitig - op tijd

Hendrik Pormes studierte in 2019 Angewandte Geophysik an der
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
Die Atmosphäre, die den Charme von Aachen perfekt beschreibt, ist:
klein, chaotisch, aber immer gemütlich. Neben dem Studium gab es
relativ viel Freizeit, die eine gute Möglichkeit bot, die Stadt (und die
vielen günstigen Restaurants) zu erkunden. Ich hatte die Möglichkeit,
mit den Deutschen selbst zu interagieren und Freundschaften zu
schließen. Wegen dieser Freunde habe ich viele schöne Dinge getan
und sogar jemand Besonderen kennengelernt. Alles in allem blicke ich
mit sehr warmen Erinnerungen auf meine Zeit in Aachen zurück.

Sina Mai Holthuijsen hat in 2019 Marketing
und Digitale Medien in Düsseldorf studiert
Mein Alltag in Deutschland war ganz anders,
weil das Studium sehr anders war als in den
Niederlanden. In Deutschland muss man viel zu
Hause lernen und es gibt nicht so viele
Gruppenarbeiten. Ich bin zusammen mit
meinen Kommilitonen freitags oft in die Stadt
gefahren oder wir haben am Wochenende die
Düsseldorfer Altstadt entdeckt. Da ich keinen
Nebenjob hatte, hatte ich viel Freizeit und
genug Zeit für die Prüfungsvorbereitung.
der Alltag - de alledaagse dag
der Nebenjob(-s) - de bijbaan
die Prüfungsvorbereitung - de
examenvoorbereiding

Hendrik mit Freunden
in Aachen
Cora Schouten studiert „Sustainable Agriculture”
an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve
Kleve ist eine relativ kleine Stadt mit etwa 60.000
Einwohnern. Auch die Hochschule mit ihren 7000
Studierenden ist nicht sehr groß. Dadurch sind auch
die Studiengruppen eher klein, die Professoren
kennen die Studierenden gut, und die meisten Studierenden kennen sich auch untereinander. Es kam
selten vor, dass ich durch die Stadt laufen konnte,
ohne jemanden zu treffen, den ich kannte. Einige
Studierenden fanden das unangenehm, aber für mich
als Dorfmädchen, fühlte es sich wie Zuhause an.
dadurch - daardoor

Wortschatz "Studium"
der Ersti(-s) (afkorting voor) eerstejaarstudent

sich untereinander kennen - elkaar kennen
selten - zelden
unangenehm - vervelend
sich wie Zuhause anfühlen - zoals thuis voelen

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 wohne in Köln.
Ik woon in Keulen.
Ich komme aus den Niederlanden.
Ik kom uit Nederland.
Ich bin Niederländer/in.
Ik ben Nederlands.
In meiner Freizeit unternehme ich gerne was mit
meinen Freunden.
In mijn vrije tijd doe ik graag iets met mijn vrienden.
Ich möchte gerne den Kölner Dom sehen.
Ik wil graag de Dom van Keulen zien.

Jetzt seid ihr dran!
Was gefällt euch an
Nordrhein-Westfalen?
1. Lesen und Verstehen
Claire, Stephan, Willemijn, Hendrik, Sina Mai und Cora berichten alle über ein anderes
Thema. Ordnet zu, wer über welches Thema erzählt:
Zimmersuche
Tipps
Internationale Begegnungen
Alltag und Freizeit
Studium
Atmosphäre in der Stadt

2. Recherchieren
Recherchiert zu zweit: Was kann man in Nordrhein-Westfalen unternehmen? Welche
Sehenswürdigkeiten gibt es? Welche Aktivitäten interessieren euch am meisten? Hier
könnt ihr euch informieren:
- Youtube, zum Beispiel DeinNRW
- Toursimuswebsites, zum Beispiel www.nrw-tourismus.de
- Erfahrungsberichte auf www.studereninduitsland.nl mit den Suchbegriffen Düsseldorf,
Keulen, Kleef, Dortmund, Bochum, Duisburg, Essen

3. Schreibt eine E-Mail
Schreibt eine E-Mail an Claire, Stephan, Willemijn, Hendrik, Sina Mai oder Cora. Ihr möchtet
mehr Informationen über ihr/sein Leben, ihre/seine Freizeit und was sie/er in Deutschland
gesehen und erlebt hat, wissen. Schreibt eine E-Mail mit Fragen an den Studenten/die
Studentin.

Eine E-Mail schreiben
Liebe/r ...
Beste ...
Ich möchte gerne wissen ...
Ik wil graag willen weten...
Ich habe einige Fragen an dich.
Ik heb een aantal vragen voor je.

Was machst du in deiner Freizeit?
Wat doe jij in jouw vrije tijd?
Was gefällt dir am besten an Nordrhein-Westfalen?
Wat vind je het leukste aan Noordrijn-Westfalen?
Bis bald!
Tot gauw!
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

