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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 dazu als Elite-
Universität bezeichnet wird, zieht die
Stadt auch viele Studierende an.

Studieren

Wohnen
Der Wohnraum ist in Heidelberg knapp und auch
relativ teuer. Vor allem zu Beginn des Winter-
semesters brauchen viele Studierende eine
Wohnung. Das Studierendenwerk Heidelberg
verfügt zwar über eine Reihe von Zimmerange-
boten, 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.

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?

Viele junge Menschen haben den Weg an eine
Hochschule in Heidelberg gefunden. Die Stadt
zählt etwa 40.000 Studierende. Die Ruprecht-Karls-
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. 

„Die Stadt in ihrer Lage und mit
ihrer ganzen Umgebung hat,

man darf sagen, etwas Ideales.“
J O H A N N  W O L F G A N G  V O N  G O E T H E  

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.

Studentenleben

Heidelberg blieb während des
Zweiten Weltkriegs von der

Zerstörung unberührt. Deshalb
hat die Stadt auch heute noch
ihre alte Architektur und ihren

alten Charakter.
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https://www.studentenwerk.uni-heidelberg.de/de/wohnen-allgemein
https://www.studentenwerk-leipzig.de/


Emmy mit Aussicht
auf die Alte Brücke

Frédérique vor dem 
Heidelberger Schloss

Emmy Nelissen führte eine Studie im Rahmen ihres
Masterstudiums “Culturele antropologie” an der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg durch (Winter 2018/2019)
Für meine Masterarbeit in Anthropologie habe ich ein halbes
Jahr in Heidelberg geforscht. Die Forschung war sehr
interessant: Ich habe die Wahrnehmung von Demokratie und
Populismus von vier politischen Jugendparteien untersucht.
Das bedeutete, dass ich bei ihren wöchentlichen Treffen dabei
war, um die Beteiligung zu beobachten, bei Demonstrationen
und anderen Events teilnahm und viele Mitglieder befragte.
Meine Teilnehmer waren sehr offen, interessiert und wussten
viel über die Themen, die ich erforschte. Dadurch habe ich
tiefgehende Gespräche führen und viel lernen können.

Matthijs Vos studierte im Winter 2018/2019 Angewandte
Psychologie an der SRH Hochschule in Heidelberg
Mit dem Studentenwohnheim, in dem ich gelandet bin, ging
ein Traum in Erfüllung. Ich wohnte in einem großen Zimmer
in einem Ort, der ganz nah an der Stadt war, in der ich
studierte. Dadurch konnte ich bei gutem Wetter mit dem
Rad zum Campus fahren und bei schlechtem Wetter, nutzte
ich die Straßenbahn. Der Charme meines Wohnortes
bestand darin, dass ich wie in zwei Welten lebte: einerseits
wohnte ich in einem ruhigen Ort inmitten der Natur und
andererseits studierte ich in einer etwas belebteren 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.

Frédérique Lipsch studierte Jura an der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg (Sommer 2019)
Deutschland ist ein sehr bürokratisches Land, dementsprechend
gab es viel Papierkram zu tun. Glücklicherweise sind alle
hilfsbereit, was dafür sorgte, dass alles ordentlich geregelt wurde.
Heidelberg ist eine wahre Studenten- und Fahrradstadt und sie
ist als romantische Stadt bekannt. 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

jemanden befragen - iemand interviewen 
erforschen - onderzoeken 

das tiefgehende Gespräch(-e) - het diepgaande 
gesprek

das Studentenwohnheim(-e) - het studentenhuis
 das Zimmer - de kamer

die Straßenbahn(-en) - de tram



Kyra Nelissen studierte Germanistik im Kulturvergleich im
Sommer 2019 an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg
Heidelberg ist keine sehr große Stadt, dadurch habe ich den Weg
durch die großen Viertel der Stadt schnell kennengelernt. Am Anfang
war ich bei vielen Aktivitäten des Erasmus Student Networks dabei
und dort habe ich auch viele meiner Freunde kennen gelernt. Das
hat dazu geführt, dass wir öfter abends mit Freunden essen, trinken
oder Spiele spielen gingen, washier entlang des Flusses super
funktionierte. Hier verbrachten wir lange Abende und unsere
Freundschaft wurde stets 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 unteranderem Graz, Steyr und Salzburg besucht.

Joeri Lesterhuis hat im Winter 2019/2020 Betriebs-
wirtschaft an der SRH Hochschule Heidelberg studiert
Die Seminare, an denen ich in Deutschland teilgenom-men
habe, waren alle leicht zu verstehen und sie bezogen sich
auf Betriebswirtschaft. Neben Deutsch habe ich auch viel
Englischgelernt, vor allem dank englischsprachiger
Dozenten und Kommilitonen, unter anderem aus Amerika
oder England. Auffallend war, dass die Blöcke nur 5
Wochen dauerten und ich somit öfter Prüfungen hatte.
Das fand ich eigentlich echt gut, da die Menge der Arbeit
gut zu überschauen war. Die Seminare waren klein und
persönlich.

Redemittel

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

 
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. 
 

Meine Mitbewohner studieren Medizin und Soziologie.
Mijn huisgenoten studeren Geneeskunde en Sociologie.

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) - de

woongroep
 

das Wohnheim(-e) - het studentenhuis/ de
studentenflat

 
die Fachschaft(-en) - de studentenraad

 
das Studierendenwerk(-e) - een instelling op

universiteiten voor de ondersteuning van
studenten

an einem Seminar teilnehmen - een 
werkcollege bijwonen 

die Betriebswirtschaft (BWL) - de bedrijfskunde

 Kyra während eines
Ausflugs in Salzburg,

Österreich



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

Emmy, Matthijs, Frédérique, Kyra und Joeri
berichten alle über ein anderes Thema. Überlegt
euch für jeden Bericht eine passende Überschrift.

 Lesen und Verstehen1.

Recherchiert zu zweit: Emmy, Frédérique und Kyra studieren an der Ruprecht-Karls-Universität
in Heidelberg. Informiert euch über die Universität und die Studiengänge, die dort angeboten
werden. Welche anderen Universitäten und Hochschulen gibt es noch in Heidelberg und was
kann man dort studieren? 
Hilfreiche Websites:
- www.heidelberg.de (Suchbegriff: Hochschulen)
- www.hochschulkompass.de
- YouTube/Instagram/Facebook-Accounts der Universitäten/Hochschulen
- Erfahrungsberichte auf www.studereninduitsland.nl (Suchbegriff: Heidelberg)

2. Recherchieren

Ihr möchtet mehr über einen Studiengang an einer Universität/Hochschule in Heidelberg
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 Heidelberg.
Überlegt euch einige Fragen für Emmy, Matthijs, Frédérique, Kyra oder Joeri.

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 


