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Hochschule Van Hall Larenstein Die Stadt Leeuwarden 

Organisation Einführungswoche 2017 gestartet 

LEEUWARDEN— Vor dir liegt die erste Ausgabe des Infoblattes der Einführungswoche von diesem Jahr. Wenn du 

einen Studiengang an der Van Hall Larenstein beginnen wirst, dann ist dieses Infoblatt für dich geschrieben!  

Wahrscheinlich wartest du jetzt noch auf deine Ergebnisse vom Abitur oder der Fachhochschulreife und weißt nicht viel 

u ber deinen Studiengang und das Studentenleben. Die Zeit beginnt zu dringen, denn dein Studium wird in weniger als 

drei Monaten starten, in einem neuen Land mit neuer Sprache, neue Kommilitonen, Dozenten und eine neue Stadt. Kurz 

gesagt: Es kommen viele neue Eindru cke auf dich zu. Fu r die neuen Studenten wird eine Eifu hrungswoche organisiert. 

Diese Woche ist ein tolles Erlebnis welches du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Du lernst die Stadt Leeuwarden, 

deine Kommilitonen, Van Hall Larenstein und den Studentenverein Osiris in einer entspannten, sportiven und vor allem 

tollen Art kennen. Diese Woche ist nicht verpflichtend bis auf Dienstag, an dem du Informationen u ber deinen Studien-

gang bekommst, wie z. B. deinen Stundenplan. Die Woche wird dir helfen um dich schneller in deiner neuen Um-

gebung zu Hause zu fu hlen. Außerdem lernst du die Sprache schneller, wenn du mit vielen Niederla ndern sprichst.  

Studentenverein Osiris 

Anmeldung geöffnet 

LEEUWARDEN—Willst du gerne bei der Einführungs-

woche 2017 dabei sein? Dann melde dich schnell an!  

Du musst dich vorher fu r die Einfu hrungswoche auf un-

serer Website anmelden. Außerdem findest du dort noch 

mehr Informationen zur Einfu hrungswoche:  

www.vhluniversity.de/angemeldet  
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Einführungskommission 2017 bekannt 
LEEUWARDEN– Um die Woche für euch zu organisieren ist die Ein-
führungskommision (EK)  aufgestellt. Dieses Jahr besteht die EK aus 
dreizehn enthusiasten Studenten, die schon eine Weile beschäftigt 
sind mit dem organisieren der Einführungswoche. Jede Woche treffen 
wir uns um dafür zu sorgen, dass die Einführungswoche 2017 unver-
gesslich wird. Auch Mitarbeiter von Van Hall Larenstein helfen uns 
dabei.  

Fu r die Einfu hrungswoche wird sehr viel geregelt und organisiert. Wa h-
rend der wo chentlichen Besprechungen ist die Atmospha re super und je-
der gibt alles um ein tolles Event zu gestalten. Wir ko nnen es kaum erwar-
ten bis es los geht!  

Wir hoffen, dass wir dich am Montag den 28. August 2017 hier bei unserer 

scho nen Hochschule begru ßen du rfen!   

Die Einführungskommission 2017 

Dominique Klok, Sophie Bruinenberg, 
Linsey Voerman, Melanie Veenstra, 
Astrid Wibbelink, Esme e Reusink, 
Morgan-Mae Bibo, Tom van der Voort, 
Daphne Markwat, Daan Smeenge, 
Hessel Postma, Pieter Bouma und Linn 
Starmans. 

 

Einführungswoche startet beinahe 

LEEUWARDEN– Die Einführungswoche startet 
am Montag den 28. August 2017 mit einem ge-
meinsamen Einführungstag. Dieser Tag ist dafür 
bestimmt um alle Kommilitonen aus dem ersten 
Jahr kennen zu lernen. Auch die Studenten von 
den zwei anderen Hochschulen Stenden und 
NHL werden dabei sein. Dieser Tag ist nicht ver-
pflichtend und gilt alleine für die Studenten die 
sich vorher für die Einführungswoche angemel-
det haben.  

Am 29. August ist der Tag u ber dein Studiengang, 
dieser ist verpflichtend fu r jeden. Auch die Studen-
ten, die nicht teilnehmen an der Einfu hrungswoche 
von Osiris.  

Wa hrend der Einfu hrungswoche wirst du und deine 
Gruppe in der du eingeteilt wirst durch Mentoren 
begleitet. Dies sind Studenten aus ho heren Jahrga n-
gen. Die Mentoren sorgen dafu r, dass du einen 
Schlafplatz hast und sind dafu r verantwortlich, dass 
die Woche gut verla uft. Du wirst die ganze Woche 
durch die geleichen Mentoren betreut und hast des-
halb immer einen Ansprechpartner. Des Weiteren 
gibt es zwei Vertrauenspersonen aus der Einfu h-
rungskommission, wenn du Probleme hast, kannst 
du diese auch immer ansprechen.   

Wa hrend der Einfu hrungswoche werden viele ver-
schiedene Aktivita ten fu r euch organisiert, aber den 
Inhalt hiervon machen wir jetzt noch nicht bekannt! 
Dies ist eine super Gelegenheit um deine Kommili-
tonen und Dozenten besser kennen zu lernen. Wir 
ko nnen euch aber jetzt schon verraten, dass es tolle 
(sportliche) Aktivita ten sein werden, wobei du die 
Stadt Leeuwarden gut kennen lernst und jeden 
Abend gemeinsam ausklingen la sst. Freitagmorgen 
wird gemeinsam die Einfu hrungswoche beendet.  

 

 

Kleines Wörterbuch für die Einführungswoche 

Deutsch    Niederla ndisch 

Einfu hrungswoche   Introductieweek 

Einfu hrungskommission  KennismakingCommissie 

Vereinshaus    Socie teit 

Bar-Tour    Kroegentocht 

Feiern gehen    op stap gaan/ feesten  
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Van Hall Larenstein eine besondere Fachhochschule 
LEEUWARDEN—Van Hall Larenstein ist eine besondere Fachhochschule mit einem großen Studienangebot, das 
sich auf Natur und Umgebung, die Gesundheit von Menschen und Tieren und verantwortlichen Unternehmer-
tum richtet. In Leeuwarden studieren ca. 2500 Studenten, wovon ungefähr 650 Studenten im ersten Jahr sind.  

Nicht nur die Studienga nge sind besonders sondern auch das Geba ude, welches von Atelier PRO Architekten aus Den 
Haag entworfen ist. Die gebrauchten Materialien sind  hochwertig und natu rlich. Van Hall Larenstein hat ein eigens Was-
sersa uberungssystem, Gewa chsha user auf dem Dach, einen Versuchstierstall, mehrere Laboratorien, 2 Technologiehal-
len und eine große Mediathek.  

Am Mittag kannst du dir in der Kantine ein leckeres Bro tchen oder einen Schokoladenriegel kaufen und mit deinen Kom-
militonen zusammensitzen. Außerdem gibt es mehrere Studienorte, wo du zwischen den Vorlesungen mit deiner Gruppe 
an Projekten arbeiten kannst.  

Des Weiteren hat Van Hall Larenstein ein Cafe : das Grand Cafe  Van Hall. Das Cafe  ist unter der Woche ab 15 Uhr geo ffnet 
und wird von Studenten aus dem Studentenverein Osiris gefu hrt. Jeder der Mitglied des Studentenvereines ist, kann 
auch im Cafe  arbeiten. Nach einem vollem Tag ist es immer scho n um den Tag mit deinen Kommilitonen ausklingen zu 
lassen.  

Studentenverein Osiris, der größte von Friesland 

LEEUWARDEN—Osiris ist der Studentenverein von Van Hall Larenstein und alleine für Studenten von unserer 
Hochschule zugänglich. Alle Studenten sind in unserem Vereinshaus ‘Abydos’ willkommen, alle Mitglieder kön-
nen an den Aktivitäten vom Verein teilnehmen.  Der Studentenverein zeichnet sich aus über seine Offenheit und 
die Vielfältigkeit an Menschen.  
 
In einem Studentenverein fallen viele organisatorische Dinge an, deshalb gibt es eine große 
Anzahl von Kommissionen. Es gibt zum Beispiel eine Kommission, die unser scho nes Vereins-
haus unterha lt, sowie eine Kommission, die Aktivita ten außerhalb der Fachhochschule organi-
siert. Mitglied einer Kommission zu sein ist nicht nur toll, sondern auch sehr lehrreich. Du 
kannst hiermit viele organisatorische und administrative Erfahrungen sammeln, die dir im 
Berufsleben helfen ko nnen. Alle Kommissionen im Verein werden durch den Vorstand beglei-
tet. Der Vorstand und die Kommissionen bestehen ausschließlich aus Studenten die Mitglieder 
sind vom Studentenverein.  
 

Mitglied werden vom Studentenverein Osiris kannst du wa hrend der Einfu hrungswoche, aber 
natu rlich auch spa ter wa hrend deines Studiums. Wir haben KEINE demu tigenden Rituale, son-
dern eine Tradition die weitergefu hrt wird.  
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LEEUWARDEN – Leeuwarden ist eine wach-
sende Studentenstadt. Im ersten Blick sieht 
die Stadt ruhig aus, aber hinter den rustika-
len Fassaden gibt es ein lebendiges Studen-
tenleben! In Leeuwarden kannst du in den 
vielen Cafés, Bars und Clubs ausgehen und am 
Donnerstag Abend ist immer Studentenabend 
und kannst du bis in die Morgenstunden fei-
ern gehen. Es ist gut um zu wissen, dass ein 
Bier in Leeuwarden im Durchschnitt 1,59€ 
kostet und das im Vergleich zu anderen Stu-
dentenstädten wie Amsterdam, Groningen, 
Utrecht und Maastricht günstiger ist.  

Wenn du Mitglied wirst vom Studentenverein 
Osiris, dann kannst du unter der Woche am 
Abend auch ins Vereinshaus ‚Abydos‘ kommen. 
Natu rlich gibt es noch viel mehr! Der Doelesteeg, 
eine Straße die mitten in der Innenstadt liegt ist 
der Mittelpunkt um zum Feiern zu gehen. Hier 
befinden sich viele kleine Bars und Cafe s mit de-
nen du wa hrend der Einfu hrungswoche Bekannt-
schaft machen wirst. Wenn du gerne Tanzen ge-
hen willst dann kannst du dies im Bastille oder 
Shooters am besten tun. Außerdem gibt es in 
Leeuwarden ein Theater, zwei Kinos, viele Res-
taurants, und einen tollen Stadtkern mit Ein-
kaufsmo glichkeiten. Des Weiteren werden in der 
Stadt regelma ßig Festivals und Konzerte organi-
siert, du wirst dich also nicht langweilen, wenn 
du hier hin ziehst.  

Du bist herzlich Willkommen in Leeuwarden! 

 

Einführungswoche 2015 befiel 

gut  

LEEUWARDEN—Wenn man die Studenten 

aus dem ersten Jahr fragt wie sie ihre Einfüh-

rungswoche fanden, dann sagen sie beinahe 

alle das selbe: „Es war eine super Woche, die 

man nie vergessen wird!“ Sie haben alle auf 

eine tolle Art viele neue Menschen kennen-

gelernt und fühlen sich gleich zu Hause in 

ihrer neuen Studien Stadt Leeuwarden.  

Kurz gesagt: Eine Woche die du nicht verpassen 

solltest! Wir haben ein paar Kommilitonen aus 

den ho heren Jahrga ngen gefragt ob sie ein Stu ck 

u ber ihre Erfahrungen in der Einfu hrungswoche 

schreiben wollen . So kannst du einen Eindruck 

bekommen, was dich in der Einfu hrungswoche 

erwartet.  

„Ich gebe euch einen Tipp, sorge dafür, dass du 

den Weg von deiner Wohnung zur Uni weißt. Ich 

bin nämlich dreimal solange unterwegs gewesen 

als nötig, weil ich es nicht finden konnte.“ 

Floor van Reem erzählt: 

Liebe zuku nftigen Studenten,   

Ich bin Floor van Reem, Studentin Tiermanagement im 2. Jahr, 

meine Einfu hrungswoche war in 2015. Ich habe sehr von dieser 

Woche genossen, es war eine tolle Art um viele Kommilitonen 

kennen zu lernen und auch die Stadt und Uni zu entdecken. So ist 

man nicht hoffnungslos verloren am ersten Tag und kann man 

Leute nach den Weg fragen, die man zuvor kennen gelernt hat. 

Nebenbei lernt man nicht nur Kommilitonen aus dem eigenen 

Studiengang kennen (was auch sehr nu tzlich sein kann), sondern 

auch Kommilitonen aus anderen Studienga ngen. Fu r mich war 

das super, weil ich aus Rotterdam komme und niemanden kann-

te als ich hierhin gezogen bin.  

Ich hatte tolle Mentoren und eine super Gruppe, mit einigen ha-

be ich auch jetzt noch Kontakt. Jeden Tag hatten wir ein anderes 

Programm, so wie Schwimmen, Sportaktivta ten und einen Tag 

die Stadt erkunden. Am Abend sind wir feiern gegangen im Ver-

einshaus vom Studentenverein Osiris, wo ich in dieser Woche 

auch Mitglied geworden bin.   

Sie haben die ganze Woche gut geregelt und am Mittwoch Abend 

haben sie auch noch eine Bar-Tour organisiert, damit wir das 

Nachtleben auch kennenlernen konnten. Ich bin super froh, dass 

ich bei der Einfu hrungswoche dabei war.   

Dadurch ist mein erstes Jahr super verlaufen.  Ich gebe euch ei-

nen Tipp, sorge dafu r, dass du den Weg von deiner Wohnung zur 

Uni weißt. Ich bin na mlich dreimal solange unterwegs gewesen 

als no tig, weil ich es nicht finden konnte. 

Leeuwarden beste Studentenstadt 



 

Infoblatt Einführungswoche  5 Juni 2017 

„Mein einziger Tipp für euch in der Einführungswoche ist: Sei nicht zu schüchtern! Rede 
mit allen und sei so verrückt wie möglich. Die meisten kommen zur Einführungswoche 
ohne jemanden zu kennen und sind für ein Gespräch offen.” 
 
Jesse Otten erzählt: 
Ich bin Jesse Otten im 2. Jahr Tiermanagement und habe an der Einfu hrungswoche 2015 teilgenommen. Dies ist eine 

unvergessliche Zeit gewesen und ich denke einer der besten Art und Weisen um die Studienzeit in Leeuwarden zu 

beginnen. Am Anfang wird man in eine Gruppe von 15-30 unbekannten Personen eingeteilt und am Ende ist man ein 

bisschen wie eine Familie. In dieser Woche werden viele Aktivita ten organisiert um die Kommilitonen, den Studien-

gang und die Stadt Leeuwarden kennen zu lernen. Am Morgen lernt man erst die Stadt und den Studentenverein 

Osiris, die diese Woche organisieren, kennen. Am Abend endet man meistens mit einen Getra nk in der Hand im Ver-

einshaus, in dem Osiris jeden Abend eine tolle Feier organisiert. Außerdem wird auch das Nachtleben von Leeu-

warden durch eine Bar-Tour erkundet.  

In dieser Woche habe ich viele Personen kennen gelernt, mit denen ich jetzt immer noch befreundet bin. Ich war in 

Leeuwarden unbekannt als ich hierhin ging und habe in den ersten paar Tagen bereits eine enge Verbindung mit 

Freunden aufgebaut. Ich bin wa hrend der Woche auch gleich Mitglied geworden vom Studentenverein, weil ich so 

schnell mo glich meinen Weg in Leeuwarden finden wollte. Ich bin 

super Aktiv im Studentenverein und bin eigentlich jeden Abend im 

Studentenhaus zu finden.  

Mein einziger Tipp fu r euch in der Einfu hrungswoche ist: Sei nicht zu 

schu chtern! Rede mit allen und sei so verru ckt wie mo glich. Die meis-

ten kommen zur Einfu hrungswoche ohne jemanden zu kennen und 

sind fu r ein Gespra ch offen. Melde dich schnell an fu r diese tolle Wo-

che und wer weiß vielleicht  kommst du bei mir und meinen Freun-

den in die Gruppe. Das wa re super!  

Mehr Informationen 

LEEUWARDEN— In der folgenden Edition vom Infoblatt 

kannst du noch mehr über die Einführungswoche lesen. 

Im Infoblatt werden wir auch die Einführungswoche 

Kommission und andere wichtige Personen vorstellen. 

Unten findet ihr noch ein paar nützliche Websites für 

mehr Informationen.  

Hogeschool Van Hall Larenstein:  

www.vhluniversity.de  

Studentenverein Osiris: 

www.svosiris.com 

Einschreiben für die Einführungswoche: 

www.vhluniversity.de/angemeldet  

Facebook: 

https://www.facebook.com/IWHVHL 

Hier kannst du mit Kommilitonen und der Kommission 

schon Bekanntschaft machen und mehr Informationen u ber 

die Einfu hrungswoche. Vergesse nicht uns zu liken! 

Wenn du noch Fragen hast, dann kannst du diese immer an 

uns senden: 

kennismakingcie.osiris@hvhl.nl 


