Lieber Student, liebe Studentin,
wir freuen uns sehr, Dich in diesem Jahr an der WWU begrüßen zu dürfen. Mit diesem Plan möchten
wir Dich auf die O-Woche und Deinen neuen Studiengang ein wenig vorbereiten 
Vorab ein paar Infos zu uns…
Du hast Dir den Studiengang Niederlande-Deutschland-Studien ausgesucht und hast damit einen von
mehreren Studiengängen gewählt, die am Haus der Niederlande angeboten werden. Die O-Woche
wird jedes Jahr von der Fachschaft Niederlandistik organisiert. In ihr befinden sich sowohl Studierende
deines Studiengangs, als auch Studierende des Instituts für Niederländische Philologie.
Wenn Du also in diesem Plan eine Veranstaltung siehst, die ORANGE eingefärbt ist, bedeutet das,
dass dieser Programmpunkt für alle Erstis ist, die dieses Jahr am Haus der Niederlande anfangen zu
studieren. Also auch für Dich! 
Sollte etwas ROT eingefärbt sein, musst Du dort nicht erscheinen. Alle Veranstaltungen, die GELB
eingefärbt sind, sind NUR für Dich und Deine Kommilitonen (d.h. Niederlande-Deutschland-Studien).
Am Montag treffen wir (NL-DL´er) uns um 10:00 an der Robert-Koch-Straße 29 im Raum 117 zum
gemeinsamen Frühstück. Mitbringen brauchst Du nichts, außer gute Laune und etwas zum Schreiben.
Die Drittsemestler erklären Dir dann, wie der Studiengang aufgebaut ist. Und natürlich ist im
Anschluss noch Zeit für eure Fragen!
Anschließend gehen wir mit euch gemeinsam zum Aasee, um dort ein Flunky-Ball Turnier zu
veranstalten. Im Anschluss besteht ab ca. 18 Uhr die Möglichkeit gemeinsam in der Mensa am Aasee
zu essen und erste Einblicke in das alltägliche Studentenleben zu sammeln.
Aufgrund des Feiertages geht es erst Mittwoch um 20 Uhr mit einem Filmeabend im Haus der
Niederlande im Raum 1.05 weiter. Wir werden einen niederländischen Film mit euch schauen und
Pizza bestellen. Keine Bange: Man versteht fast alles! 
!!! Wichtig: Die Infoveranstaltung für die NL-DL-Studien findet am Montag, den 09.10.2017 im
Haus der Niederlande im Raum 1.05 statt. Die Veranstaltung startet um 11 Uhr.
Am Donnerstag treffen wir uns dann in aller Frische um 14 Uhr zur Münsteraner Stadtrallye. Bringe
einen guten Durst und viel Motivation mit. Es wird lustig werden! Ihr bekommt eine exklusive
Stadtführung mit den Höhepunkten Münsters und vielen tollen Teambuildingspielen, die euch
ordentlich zusammenschweißen werden.
Den Abend schließen wir mit einer Quizrunde in der Haifischbar. Es wird Fragen rund um die
Niederlande und Münster geben. Der Gewinner erhält von uns sogar einen Preis!
Den letzten Tag der O-Woche verbringen wir mit einer gemeinsamen Fahrt in die niederländische
Grenzstadt Enschede. Denke bitte daran, Dein Semesterticket mitzubringen. Treffpunkt ist der
Hauptbahnhof in Münster. Auch in Enschede haben wir für euch tolles Programm vorbereitet. Die Zeit
der Rückreise kann jeder von euch selber entscheiden.
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.
Alle Angebote sind natürlich freiwillig. Wir würden Dir trotzdem empfehlen bei vielen Aktionen dabei zu
sein, da es so einfacher ist, neue Leute kennenzulernen, Fragen zu stellen und Münster zu erkunden.
Bei eventuellen Planänderungen sind wir am besten über die Facebookseite „WWU Erstis
Niederlandistik/Niederlande-Deutschland-Studien WS 17/18“ zu erreichen. Oder ihr schreibt uns bei
Fragen eine E-mail an fs.nl@uni-muenster.de oder kontaktiert uns direkt an unter 01781532816 (Jil)
oder unter 015786186664 (Greta).
Wir freuen uns auf Dich! 

O-Wochen Plan für Studenten des Studiengangs NIEDERLANDE-DEUTSCHLAND-STUDIEN
Uhrzeit

Montag, 02.10

10:00 Uhr

Frühstück getrennt
(NLDL an der RoKo)

14:00 Uhr

Gemeinsames Flunky-Ball
Turnier am Aasee

Dienstag, 03.10

Mittwoch, 04.10

Tag der deutschen Einheit

Donnerstag, 05.10

Stadt-Rallye durch Münster

18:00 Uhr

Gemeinsames Essen in der
Aasee-Mensa

(Infoveranstaltung für
Niederlandistik)

20:00 Uhr

Gemeinsame Kneipentour
durch Münster

Filmeabend mit Pizza im
Haus der Niederlande

Freitag, 06.10

Gemeinsamer Ausflug in
die Niederlanden nach
Enschede

Quizabend in der
Haifischbar

!!! Wichtig: Die Infoveranstaltung für die NL-DL-Studien findet am Montag, den 09.10.2017 im Haus der Niederlande statt. Die Veranstaltung startet um
11:00 Uhr.
Falls Du Fragen haben solltest oder etwas nicht findest melde Dich gerne bei uns. Wir sind auf dem Handy unter 01781532816 (Jil) oder unter 015786186664
(Greta) erreichbar und helfen Dir gerne :)

