
Frühstücksei Woche 39: Antwortblatt  
 

1. Studieren in Deutschland 

In diesem Schuljahr studieren unter anderem etwa 1.080 Niederländer an einer deutschen 
Hochschule. Es gibt viele Gründe, warum ein Studium im Nachbarland interessant ist: So gibt es 
keine Studiengebühren und ist die Qualität vieler Studiengänge sehr hoch. Außerdem gibt es in 
Deutschland sehr viele verschiedene Studiengänge: insgesamt mehr als 18.000! 

• Unter all diesen Studiengänge gibt es auch einige, die wir hier in den Niederlanden gar nicht 
kennen: Was versteckt sich wohl hinter den folgenden Namen?  Kaffeemanagement, 
Research and Instruction in Golf, Brauwesen & Getränketechnologie und Weinbau & 
Oenologie. 

o Koffiekunde, wetenschappelijk golfen, Bier(brouw)kunde, wijnkunde (oenologie) 
• Andere Studiengänge, die es auch an niederländischen Hochschulen gibt, haben ganz andere 

Namen. Was könnte gemeint sein mit: Germanistik, Anglistik, Jura und 
Erziehungswissenschaften 

o Duitse taal en letterkunde, Engelse taal en letterkunde, rechten en pedagogiek 
• Was meint ihr: Welcher Studiengang war 2014 besonders beliebt? Ordne die Top-5: Deutsch: 

o 1 Betriebswirtschaftslehre, 2 Germanistik, 3 Rechtswissenschaft, 4 Medizin, 5 
Erziehungswissenschaft.   
Quelle: http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/zukunft-bildung/204184/interaktive-
grafik-beliebte-studienfaecher 

 
2. Dinge, die man über die Uni wissen sollte 

Was sollte man wissen, wenn man an einer deutschen Universität studieren möchte?  Seht euch den 
Film https://www.youtube.com/watch?v=eFVv1vPHedI (bis 04:07min) an und beantwortet die 
folgenden Fragen:  

• Was ist der Unterschied zwischen einer Vorlesung und einem Seminar? 
o Bei einer Vorlesung sitzt man in einem großen Hörsaal und hört dem Professor zu. 

Dabei sollte man sich Notizen machen. Bei einem Seminar halten Studenten u.a. 
Referate und wird über den Stoff aus der Vorlesung diskutiert. Es ist also interaktiver. 

• Worauf sollte man achten, wenn man seinen eigenen Stundenplan zusammenstellt? 
o Die Studenten stellen ihren eigenen Stundenplan zusammen. Sie müssen besonders 

gut darauf achten, in welchem Raum eine Vorlesung oder ein Seminar stattfindet, 
welcher Professor genau wofür zuständig ist und wo die Prüfungen stattfinden statt.  

• Wie und wo kann man am besten neue Freunde kennenlernen? 
o Am besten geht man auf Uni-Parties und besucht sogenannte 

„Kennenlernveranstaltungen”. Außerdem werden für die neuen Studenten diverse 
„Kennenlernaktivitäten” organisiert, wie z.B. Stadtrallys.  
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Welche deutsche Universität passt zu dir? 

Mittlerweile wisst ihr schon etwas mehr über Studieren in Deutschland. Aber welche deutsche 
Universität passt eigentlich am besten zu dir? Mach das Quiz und finde die passende Universität: 
http://www.studereninduitsland.nl/studie-informatie/quiz 

o Eigen antwoord  
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