
 
  

Studieren in Deutschland – Newsletter der DSV im Juli 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Deutschlandfans, 

wer die Infoveranstaltung „Mit Deutsch in die Zukunft“, die ich das letzte Mal erwähnt habe, 

verpasst hat, findet hier noch einmal einige Links, um sich die interessantesten Teile der 

Veranstaltung nachträglich anzusehen:  

• https://youtu.be/2LDRMQxqiFA?t=2341 Thema: Was ist der DAAD und wie bewerbe ich 

mich nach Deutschland?  

• https://youtu.be/2LDRMQxqiFA?t=2813 Thema: Eine Ex-Schüler der DSV, die ihre 

Erfahrungen mit dem Studieren in Deutschland präsentiert 

• https://youtu.be/2LDRMQxqiFA?t=3384 Thema: Duales Studium mit Insalco  

Weitere Angebote in den nächsten Wochen:  

• Auch in den nächsten Wochen bietet der DAAD Einführungsgespräche wie den „Charla - 

Estudiar en Alemania“ an (https://www.instagram.com/p/CQzcKKELOFX/).  

• Oder wenn ihr schon den festen Entschluss habt, in Deutschland zu studieren, gibt es 

auch konkretere Angebote wie den „Bazar: Postular a la universidad“ 

(https://www.daad.cl/es/event/bazar-postular-a-la-universidad/ ) 

Solche Angebote solltet ihr unbedingt in Anspruch nehmen. Beim DAAD gibt es Personen, die 

sich in ihrem Beruf nur mit dem Studieren in Deutschland beschäftigen. Wenn es um konkrete 

Informationen geht, haben sie deshalb natürlich mehr Erfahrung und Wissen als ich! 

 Informationen zu Deutschland:  

Heute über Berlin - Deutschlands Hauptstadt: 

Berlin ist ein fantastischer Ort, um als Ausländer 

in Deutschland anzukommen, und auch sonst 

wohl eine der aufregendsten Städte, die 

Deutschland, Europa und vielleicht auch die 

Welt zu bieten hat. Eure Vorteile in Berlin sind:  

• Studienmöglichkeiten: In Berlin gibt es vier Universitäten mit insgesamt 110.000 

Studenten. An diesen Universitäten wird eigentlich jeder Studiengang angeboten. 

• Die Willkommenskultur: Berlin ist sehr offen und sehr international; eigentlich spricht 

jeder in Berlin Englisch; oft muss man sogar als Deutscher Englisch sprechen, da zum 

Beispiel der Kellner im deutschen Restaurant kein Deutsch spricht; man ist als Ausländer 

eher die Regel als die Ausnahme! 

• Ihr werdet nie Heimweh haben: Es gibt eine große und lebendige spanischsprachige 

Community (sowohl Spanier als auch Lateinamerikaner): lateinamerikanische 

Supermärkte, Restaurants, den großen „Carnaval de las Culturas“ mit Vertretern aus 70 

Nationen, jeden Abend Salsa- und Bachata-Abende in lateinamerikanischen Tanzlokalen. 
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• Wohnqualität: Berlin ist die größte Stadt in Deutschland mit fast 4 Millionen Einwohnern. 

Diese Einwohner verteilen sich aber auf eine sehr große Fläche. An vielen Stellen wirkt 

Berlin überhaupt nicht wie eine Großstadt, denn sie hat riesige Parks und grüne Flächen. 

Auch um die Stadt herum gibt es viel Natur mit vielen Seen, in denen man im Sommer 

baden kann. Die Mieten sind immer noch relativ günstig, wurden in den letzten Jahren 

aber immer teurer.  

• Mobilität: Durch das hervorragende und günstige öffentliche Verkehrsnetz erreicht man 

jeden Punkt in Berlin in maximal 30 Minuten. Man kann aber auch überall mit dem Fahrrad 

hinfahren. In den letzten Jahren wurden einige wichtige Straßen für Autos gesperrt, sodass 

dort nur noch Fahrräder fahren dürfen.  

• Kultur: Berlin ist eine Stadt der Kunst und 

Kultur – sie begegnet euch auf der Straße 

als Graffiti, in Ausstellungen und in vielen 

Museen, die ihr zum Teil auch an 

Sonntagen kostenlos besuchen könnt. 

Geschichtlich ist Berlin als Stadt, die im 

Kalten Krieg 28 Jahre lang durch eine 

Mauer geteilt war, auch immens 

interessant. Die Mauer ist heute natürlich 

auch bedeckt mit Graffitis (s. Bild) 
 

Schattenseiten: Berlin ist eine Stadt der Superlative – sie bietet ihren Einwohnern alle 

Freiheiten, die sie sich wünschen können, im Positiven und Negativen. Viele Menschen haben 

ihre beste Zeit in Berlin. Sie genießen das leichte Leben und all die Vorzüge von Berlin. Für 

manche Menschen bedeutet diese Freiheit aber auch, dass sie die Orientierung verlieren. Man 

kann in Berlin jeden Abend feiern gehen, man kann sich ohne Probleme jede Art von Drogen 

kaufen. Und es gibt genügend schlechte Vorbilder, die das machen – und jede Kontrolle über 

ihr Leben verlieren. Berlin kann chaotisch und wild sein. Wenn ihr in Berlin lebt, werdet ihr auf 

jeden Fall mit diesen Dingen konfrontiert! Das heißt: Wenn ihr in Berlin leben wollt, dann 

müsst ihr einen starken Charakter, einen klaren Plan und ein klares Ziel haben!  

Schon gewusst? 

In Deutschland gibt es rund 20 wichtige Dialekte. Diese unterscheiden sich zum Teil 

so stark, dass ein Deutscher den anderen nicht versteht, wenn er Dialekt spricht. Ich 

habe zum Beispiel meine eigene Oma häufig nicht verstanden und musste dann meinen 

Vater bitten, für mich zu „übersetzen“. Die gute Nachricht für euch ist aber: Fast alle 

Deutschen können auch das Standarddeutsch sprechen, das ihr an der DSV lernt (es 

heißt „Hochdeutsch“). Nur in kleinen Dörfern können vor allem ältere Menschen kein 

Hochdeutsch, sodass Gespräche schwierig sind. In Städten sprechen alle Menschen 

Hochdeutsch und junge Menschen auch alle Englisch, manchmal auch Spanisch.  

Wenn ihr Fragen habt, über eure Studienpläne sprechen wollt oder euch ein bestimmtes 

Thema für den nächsten Newsletter wünschen wollt, dürft ihr euch jederzeit gerne bei mir 

unter studienberatung@dsvalpo.cl melden oder mich in der Schule ansprechen! 

 

Schöne Ferien und bis spätestens August!              Euer Herr Stich  
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