
Willkommen im Fachbereich Niederlandistik & Niederlande-Deutschland-Studien  

 

Liebe Erstis,  

 

kennt ihr das? Ihr kommt irgendwo neu hin und kennt euch (fast) nicht aus? Dann helfen wir, 
die Fachschaft Niederlande euch gerne weiter. Besucht unsere O-Woche vom 2. Bis 6. Oktober 
und wir machen euch fit für das Studium in Münster. Wir geben euch Tipps und Tricks wie man 
den Stundenplan zusammenbastelt, ihr könnt uns mit Fragen löchern, wir zeigen euch das 
wunderschöne Münster und die Orte, die ihr während eures Studiums braucht und natürlich 
zeigen wir euch, wo in Münster man es so richtig krachen lassen kann. Als angehende Studenten 
in den Fächern Niederlandistik und Niederlande-Deutschland Studien ist es natürlich besonders 
wichtig, sich intensiv mit seinem Studiengegenstand auseinander zu setzten. Darum nehmen wir 
euch mit auf eine Tagesfahrt in die Niederlande, damit ihr schon zum Beginn des Studiums 
„niederländische Luft“ schnuppern könnt.  

Empfehlenswert: Gebt uns am ersten Tag der O-Woche eure Telefonnummer, damit ihr zur O-
Wochen-WhatsApp-Gruppe hinzugefügt werdet. Da gibt’s alle Infos nochmal und Fragen werden 
dort auch beantwortet! 

Hier ist unser Wochen Plan für die O-Woche 2017: 

 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
9:30 
Uhr 

Ersti- Frühstück 
NL:  Haus der 
Niederlande  
RoKo: NLD 
Studierende 
 
 

Tag der 
Deutschen 
Einheit  

   

14 Uhr Treffen am Aasee  
 

  Stadtrallye 
Münster  

Ausflug nach 
Enschede  

18 Uhr Gemeinsames 
Essen in der 
Aaseemensa  
 

 Infoveranstaltung 
für Zweifach-
Bachelor im 
HDNL  

 Ende offen, 
selbstständige 
Rückfahrt 

20 Uhr Kneipentour in der 
Innenstadt  

 Filmabend im 
1.05 HDNL im 
Anschluss für alle   

Quiz-Abend  

 

Am Montag beginnen wir mit dem Ersti-Frühstück. Hier erklären wir euch in gemütlicher Runde 
alles, was ihr für den Studienanfang braucht (Stundenplan, Studentenalltag, Anmeldungen im 
System und vieles mehr). Zudem habt ihr die Gelegenheit uns und den Studienkoordinatoren 
eures Studienganges (Niederlandistik = NL/ Zweifach-Bachelor, Niederlande-Deutschland-
Studien = NLD) Fragen zu stellen. Die NLD’ler treffen sich in der Robert-Koch-Str. 29, Raum 117 
und die Niederlandisten treffen sich im 1.05 im Haus der Niederlande.  

Um 14 Uhr starten wir mit dem großen Flunkyball-Tunier auf der Wiese am Aasee. Freut euch 
auf jede Menge Spiel und Spaß! Anschließend sind meist alle hungrig und da die Aasee-Mensa 
direkt nebenan liegt, zeigen wir euch diese gleich mit. Hier erklären wir euch auch gerne, wie es 
in der Mensa abläuft. 



Am Abend wollen wir euch mit auf unsere Kneipenrallye nehmen. Lernt spielend Münsters 
Nachtleben kennen und entdeckt vielleicht eure Lieblingskneipe für die kommenden Jahre?! 

Am Dienstag feiern wir ausnahmsweise nicht die Niederlande, sondern Deutschland. Es ist der 
Tag der Deutschen Einheit, daher gönnen wir uns und euch nach der Kneipentour einen freien 
Tag! 

Am Mittwoch beginnt dann der Ernst des Lebens, es findet abends eure erste 
Einführungsveranstaltung im Haus der Niederlande statt. Diese Veranstaltung ist nur für die 
Menschen die Niederlandistik studieren. Hier lernt ihr einige eurer zukünftigen Professoren und 
Dozenten kennen und bekommt vor allem Informationen zu den Sprachkursen. Dort werdet ihr 
nach eigener Einschätzung in die Niveaustufen eingeteilt. Im Anschluss laden wir euch zu einem 
niederländischen Filmeabend ein. (Keine Sorge, man versteht alles! Außerdem gibt es Pizza!) 
Dieser findet wieder im Seminarraum 1.05 statt und dazu sind natürlich auch die Niederlande-
Deutschland-Studierenden eingeladen.  

Freut euch am Donnerstag auf die glorreiche Stadtrallye! Wir ziehen gemeinsam durch Münsters 
Innenstadt und zeigen euch wichtige und lohnenswerte Orte und Gebäude in Münster. Natürlich 
gehören auch pädagogisch wertvolle und teambildende Spiele. Treffen ist am Haus der 
Niederlande, abschließen wollen wir abends wieder in der Aasee Mensa gemeinsam essen. 

Am Abend haben wir etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet: Einen Quiz-Abend! Stellt euch 
also auf spannende Fragen rund um Themen wie Musik, die Niederlande und Münster ein. 
Natürlich gibt es für erfolgreiche Teams auch einen Preis! 

Am Freitag warten wir dann mit dem Highlight der Woche auf: Wir machen einen kurzen 
Ausflug ins benachbarte Enschede! Dort erkunden wir gemeinsam die Stadt und gehen schon 
mal auf „Tuchfühlung“ mit unseren niederländischen Freunden. Dazu treffen wir uns am 
Hauptbahnhof, bringt bitte unbedingt euer Semesterticket mit, dann fahrt ihr bis Enschede 
umsonst! Die Rückfahrt könnt ihr dann selbstständig antreten und wer möchte kann dort auch 
noch den restlichen Tag verbringen.  

Alle Angebote sind natürlich freiwillig, für die Zwei-Fach-Bachelor ist es wahrscheinlich nicht 
möglich an allen Veranstaltungen teilzunehmen, das ist natürlich kein Problem. Bei der 
Einführungsveranstaltung am Mittwoch solltet ihr jedoch anwesend sein. Bei eventuellen 
Planänderungen sind wir am besten über die facebookseite „WWU Erstis Niederlandistik/ 
Niederlande-Deutschland-Studien WS 17“ zu erreichen. Oder ihr schreibt uns bei Fragen eine E-
Mail an fs.nl@uni-muenster.de.  

Die O-Woche wird von den Studierenden selbst organisiert und ist für uns ein großer Aufwand. 
Wir machen das gerne, da wir jedoch unter anderem Pizza bestellen, das Frühstück vorbereiten 
und einiges an Getränke kaufen müssen würden wir euch bitten 10€ zum Frühstück 
mitzubringen um die Lebensmittelkosten abzudecken.  

 

Wir hoffen euch alle zahlreich Anfang Oktober kennen zu lernen,  

 

Eure Fachschaft Niederlande  

mailto:fs.nl@uni-muenster.de

