Studieren an der ...
Auslandserfahrung als Qualifikation
für’s spätere Berufsleben oder
einfach nur zur Erweiterung eigener
Sichtweisen - Immer Mehr Studenten
gehen nach oder während des Studiums
ins Ausland.
Warum also auch nicht Du als
Landschaftsplaner ???

... Mit dem

Erasmus / Sokrates

Studieren
Der Schwerpunkt der
Lehre an der Wageninger
Universität ist das
Verhältnis des Menschen
zu seiner Umwelt.
Dies spiegelt sich in allen
Fachrichtungen
wieder
und Die Universität gilt
daher als die führende
auf dem Gebiet Umweltwissenschaften in den
Niederlanden und als eine
der besten Adressen
europaweit !

Unser bisheriger Eindruck der Uni - TOP, schwer zu vergleichen mit der TU. Die
Betreuung ist gut, unglaublich hilfsbereit und entgegenkommend, dabei natürlich
stets holländisch-leger. Auch die Organisation stimmt. Wir sind ja sowieso
begeistert von dem System hier und halten es für effektiver als unseres. Die
sechs Wochen-Phasen sind wie Crash-Kurse - das Lernen ist viel intensiver.
Vielleicht auch gerade, weil es mehr Spaß macht, wenn man weiß, dass man nach
sechs Wochen neue Kurse haben wird. Die Zeit, die wir in Vorlesungen verbringen,
ist wesentlich geringer als in Berlin. ‘Self study’ ist fester Bestandteil des
Studiums und wird auch so wahrgenommen. Gilt es, einen Text für die Diskussion in
der nächsten Stunde zu lesen, dann haben ihn die Leute doch tatsächlich auch
gelesen!
Vielleicht ist das alles noch Anfangs-Idealismus, aber wir glauben fast - dies hier

Wohnen + Freizeit
Ein Zeichen dafür ist,
dass Studenten aus aller
Welt hier studieren.
Dies beeinflusst das
tägliche Leben. Wohnen in
internationalen
Wohngemeinschaften von
bis zu 10 Personen,
betreut von einem
h o l l ä n d i s c h e n
Studenten,
mit gemeinschaftsküche,
a b e r
c a .
1 4
m ²
Einzelzimmer.

Zum Thema Freizeitgestaltung. Neben einigen Sprachkursen, die man noch
besuchen kann, gibt es ein riesiges Sportangebot der Uni direkt vor der Haustür
und fast kostenlos (knapp 50 Euro pro Jahr).
Was man bedenken sollte, ist die Tatsache, dass Wageningen wirklich eine
Kleinstadt ist. Wer eine Auswahl von mehr als drei Clubs am Samstagabend
braucht, ist hier definitiv falsch. Es gibt ein zurückhaltendes Nachtleben, dafür
aber massig studentisch organisierte Partys, alternatives Kino und Theater.
Bisher jedoch langweilt sich niemand und wir sind der Meinung, das ein Jahr
optimal für Wageningen zu sein scheint. Natürlich bleibt der Kulturschock aus,
wenn man deutscherweise in dieses Land kommt, aber dies ist schließlich Holland.
und diese Kultur ist halt anders, auch wenn so nah beieinander. Auch bekommt man
hier in jedem Fall internationales Flair mit, wie man es in Madrid auch nicht besser
haben könnte, da man ja mit neun ” anderen Ausländern“ zusammenwohnt.

Freizeit

Stadt + Umgebung
Wageningen hat etwa
32.000 Einwohner Auf
etwa 4500 Studenten und
kann daher nicht Ganz
Holland bieten.
Die ‘Grüne’ Stadt liegt
aber sehr zentral
zwischen Arnheim und
Utrecht und nach ca.
einer Stunde erreicht man
bequem per öffentliche
Verkehrsmittel auch
Städte wie Amsterdam,
Delft und Rotterdam !

Da die ‘kleine’ Stadt doch recht schnell überschaubar wird, noch ein erster
Eindruck über die Ortsausfahrt hinaus. Holland ist nicht so klein wie es auf
der Karte scheint und auch nicht so flach. Nord und Süd unterscheiden sich
extrem. Für Landschaftsplaner und Landschaftsarchitekten ist Holland ja
bekanntlich sehenswert, auch wenn nicht alles so perfekt scheint wie es auf
den ersten Blick vorgibt zu sein und wirklich nicht alles - wie viele es immer
wieder versuchen - auf deutschland Kopiert werden kann.
Dennoch Ihr selbst seid gefragt Eure Augen offen zu halten, hinzusehen und
es gibt wahrscheinlich noch mal so viel zu erfahren und zu lernen wie in den
Vl’s an der Uni.
Grüsse Aus Holland - Alex und André

Interesse ???
Wolfgang Wende (TU)
Tel. 314-73284 / Sekr. FR 2-6
Wende@ile.TU-Berlin.DE

Mehr Info’s Bei:
Alex
&
André

alexandra.lermen@berlin.de

UNI WAGENINGEN: www.wau.nl

andre_eisser@web.de

WOHNEN
IN WAGENINGEN:

www.sshw.nl

