STUDIEREN IN

HEIDELBERG
Bundesland
Einwohner
Fläche

Baden-Württemberg
± 160.000
108 km²

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!

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 daneben als Elite-Universität
bezeichnet wird, zieht die Stadt
auch viele Studenten an.
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Wohnen

Der Wohnraum ist in
Heidelberg knapp und
teuer. Vor allem zu Beginn des
Wintersemesters brauchen viele
Studenten eine Wohnung. Das
Studentenwerk Heidelberg
verfügt zwar über eine Reihe von
Zimmerangeboten für
Studierende, aber das ist bei
weitem nicht genug für alle neuen
Studierenden. Viele Studenten
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 Studenten ein Semesterticket
bekommen, 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.

Studieren
Viele junge Menschen
haben den Weg an eine
der Hochschulen in Heidelberg
gefunden. Die Stadt zählt etwa
40.000 Studenten. Die RuprechtKarls-Universität 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.

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

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
Neckertal?

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

Jetzt seid ihr dran!
Was gefällt euch an
Heidelberg?

A2+

1. Gruppenaufgabe: Posterpräsentation
Setzt euch zu dritt oder zu viert zusammen und macht ein Poster mit
Informationen über und Bildern von Heidelberg.
Sucht im Internet nach Informationen zu den Themen Sport, Kultur,
Freizeit und Essen. Werft zum Beispiel einen Blick auf die
Heidelberger Tourismus-Website oder Wikipedia.
Präsentiert euer Poster anschließend in der Klasse.

2. Ein Wochenende in Heidelberg
Du willst mit einem Freund/einer Freundin ein Wochenende in
Heidelberg verbringen. Plant zusammen eure Reise. Besprecht die
folgenden Fragen:
- Wann wollt ihr nach Heidelberg fahren?
- Wie wollt ihr dort hinkommen?
- Was wollt ihr in Heidelberg machen?

3. Schreib eine E-Mail
Aus Heidelberg schreibst du eine E-Mail an einen Freund/eine Freundin
und erzählst von deiner Reise. Was hast du bisher gemacht?
Was hast du gegessen? Wie ist das Wetter? Und was willst du noch
machen, bevor du zurück nach Hause fährst?
Hier findest du ein Beispiel für eine E-Mail aus Nimwegen.
Liebe Anna,
heute Morgen bin ich in Nimwegen aufgewacht. Ich habe im Hotel Credible
gefrühstückt. Nach ein paar leckeren Sandwiches bin ich zum Valkhofpark
gegangen und habe die Sint-Nicolaas-Kapelle und den Valkhofbunker besucht. Über
die Waalkade bin ich weiter zum Fahrradmuseum gegangen. Das ist das einzige
Fahrradmuseum in den Niederlanden. Ich habe viel über die Geschichte des
Fahrrads erfahren. Danach bin ich zum Mittagessen ins Café de Blonde Pater
gegangen. Dann bin ich durch den Kronenburgerpark gelaufen. Hier habe ich den
ganzen Nachmittag in der Sonne verbracht. Das Wetter ist nämlich richtig schön
hier. Um 18:00 Uhr habe ich im italienischen Restaurant Donatello's Pizza gegessen.
Um 20:00 Uhr bin ich ins Kino gegangen und habe einen spannenden Film gesehen.
Jetzt bin ich wieder im Hotel und gehe gleich ins Bett. Morgen möchte ich mir die
Innenstadt ansehen und Souvenirs für meine Familie kaufen. Danach fahre ich
wieder nach Hause.
Viele Grüße,
Lisa

