
Münster liegt in der Nähe der
niederländischen Grenze. Die Stadt

erinnert daher sehr an die
Niederlande. In Münster gibt es zum

Beispiel viele Fahradfahrer.

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.

Amsterdam Centraal

... 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. 

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.

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.

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. 
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https://www.stw-muenster.de/de/studentisches-wohnen/wohnanlagen/
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstbisch%C3%B6fliches_Schloss_M%C3%BCnster


Giulia Mesicek studierte im Sommer 2019 “Nederland-Duitsland-
Studies” 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.

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

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.

seufzen/ der Seufzer - zuchten/ de zucht
ausdrucken - printen

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

die Abschlussarbeit(-en) - de afstudeerscriptie

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 deutsch-
niederländischen 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 Veranstal-
tungen 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.

Giulia vor dem Schloss
der WWU

Bibliothek im Haus der
Niederlande

Giulia mit 
Freunden in Münster

Claire in einem
Café in Münster



Hilco mit seiner Torte

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.

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…

das Orchester – het orkest 
der Leckerbissen – de lekkernij

hoppla - oeps

Redemittel

Wortschatz "Studium"

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.

der Alltag - de alledaagse dag
die Studierenden - de studenten

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



Jetzt seid ihr dran!
 Was gefällt euch an Münster? 

Giulia, Laura, Claire, Hilco und Eeva berichten alle über ein anderes Thema.
Ordnet zu, wer über welches Thema erzählt:

Studieren
Wohnen
Alltag
Freizeit
Kulturunterschiede

 Lesen und Verstehen1.

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‘

2. Recherchieren

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.

3. Schreibt eine E-Mail

Eine E-Mail schreiben Was gefällt dir am besten an Münster?
Wat vind je het leukste aan Münster? 

 
Was machst du in deiner Freizeit?

Wat doe jij in jouw vrije tijd?
 

Bis bald! 
Tot gauw!

 
Liebe Grüße

Groetjes,

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.

De studentenambassadeurs van de Duitslanddesk komen langs in de les om te vertellen over
hun studietijd in Duitsland! Meer informatie: www.studereninduitsland.nl 

Der Aasee in
Münster


