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Radboud University  
Wofür wir stehen 
Die Radboud University ist eine aus-
gezeichnete, international-orientierte  
Universität in den Niederlanden, die ihre 
Studierenden zu hochqualifizierten 
Expert:innen ausbildet. 

Bei uns gehen Forschung und Lehre Hand in Hand. Wir  
ermutigen unsere Studierenden dazu, aktiv am akademischen 
Zusammenleben teilzunehmen, und fördern selbstständiges 
und kritisches Denken. Wir bilden Wissenschaftler* innen aus, 
die Verantwortung übernehmen in einer zunehmend vernetz-
ten Gesellschaft.

Studierende werden als Individuen geschätzt und dazu heraus-
gefordert, sich in Selbstständigkeit und Eigeninitiative zu üben. 
Forschung und Studiendisziplinen an der Radboud University 
decken ein breites Feld ab. Forschungspersonal und Studie-
rende werden interdisziplinär, und sogar zwischen Fakultäten, 
zum Austausch von Ideen ermutigt. Darüber hinaus haben auch 
diejenigen, die unseren Studierenden Vorlesungen geben und 
zur Ausbildung beitragen, ihre eigenen Forschungsprojekte, die 
zum Beispiel zur Veranschaulichung von Anwendungsgebieten 
in den Unterricht mit einfließen können.
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Das Campusleben 
gefällt mir hier am 

besten. Zwischen den 
Vorlesungen treffe ich 

mich häufig mit 
Freund:innen aus 

verschiedenen 
Studiengängen in 

einem der Parks auf 
dem Campus.

Maike, Studentin 
Behavioural Science

Wie wird Nimwegen 
dein Zuhause? 
• Erlebe die Intro – unsere Einführungswoche
• Tritt einer Studienvereinigung bei
 •  Werde Mitglied einer Studierendenorganisation  

(UNICEF, Studierendenchor, Jazzband, Sportvereine, usw.)
• Mache einen gratis Social Dutch Sprachkurs
• Werde Mitglied des Sportzentrums
www.ru.nl/socialactivities 

Studienwahl 
Der wichtigste Schritt zum Studium ist 
die Wahl deines Studiengangs. Was du 
studieren möchtest, bestimmst du 
selbst, aber deine Eltern, Freunde oder 
Lehrkräfte können dir dabei helfen. Auf 
der Website der Radboud University  
findest du weitere hilfreiche Tipps und 
auch einen Interessentest.
www.ru.nl/deutsch/studium/bachelor/
studienwahl/ 
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Wusstest du, dass jede Fakultät ihr 
eigenes Café oder ihre eigene Bar hat? 

Außerdem gibt es im Herzen des 
Campus auch das Cultuurcafé um sich 

auch nach dem Studienalltag mit 
Freund:innen zu treffen.

Schau dir hier 
schonmal unseren 
Campus an!

Die Studierendenstadt Nimwegen 
Nimwegen ist die älteste Stadt der Niederlande mit 
einem Stadtkern voll historischer Schauplätze. Aber die 
Stadt bietet nicht nur ein kulturelles Erbgut. Als wahre 
Studierendenstadt prägen Veranstaltungen, Festivals, 
einzigartige Aussichten und gemütliche Restaurants das 
Gesamtbild von Nimwegen. Zusammen bilden sie die 
Grundlage einer Stadt voller Leben. Grabe deine Zehen 
in den Sand am Strand der Waal, des Flusses, der im 
Sommer die Bevölkerung Nimwegens nach draußen 
lockt, oder beobachte das geschäftige Treiben vor einem 
der Cafés im alten Stadtkern. 
Eine Reihe von Geschäftsketten und kleinen Boutiquen 
rundet das Gesamtbild ab. Und vergiss nicht dir  
zwischendurch an der Promenade ein kühles Getränk  
zu bestellen, oder auf dem Altmarkt einen Happen  
zu essen. 
www.intonijmegen.nl
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Anmelden  Einschreiben  Sprachkurs  

Hast du einen Studiengang gefunden, der 
zu dir passt? Dann ist der nächste Schritt 
die Anmeldung über das landesweite 
Portal Studielink. Dort gibst du an, was 
und wo du studieren möchtest. Nach der 
Anmeldung prüft die Universität, ob du 
alle Anmeldevoraussetzungen erfüllst 
und lädt dich bei zulassungsbeschränk-
ten Studiengängen zum universitären 
Zulassungsverfahren ein.
www.studielink.nl

Sobald du von der Radboud University 
zugelassen wurdest, darfst du dich  
offiziell einschreiben. Das kannst du 
auch wieder über Studielink machen. 
Danach bekommst du eine Aufforde-
rung, die Studiengebühren zu  
bezahlen. 
http://www.ru.nl/deutsch/anmelden

Wenn du auf Niederländisch studieren 
möchtest, ist es wichtig, dass du die 
Sprache gut beherrscht. Dafür bietet die 
Uni jedes Jahr im Sommer einen 
Sprachkurs an, in dem du Niederlän-
disch von Grund auf lernen kannst.  
90% bestehen den Kurs, ohne  
Vorkenntnisse!
www.ru.nl/deutsch/sprachkurs/ 
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Wohnungssuche 
Wenn es an der Zeit ist, dir ein Zimmer in 
Nimwegen zu suchen,  gibt es verschiedenste 
Möglichkeiten. Das Angebot umfasst sowohl die 
klassische Studierenden-WG, als auch 
Wohnheime des Studierendenwerks SSH&.
www.ru.nl/deutsch/wohnen 

Zulassungsbeschränkte 
Studiengänge
Für einige Studiengänge gibt es eine begrenzte 
Anzahl von Studienplätzen. Bei diesen zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen werden die 
Plätze im Auswahlverfahren vergeben. 
Momentan gilt dies für die Studiengänge 
Artificial Intelligence, Biology, Biomedizinische 
Wissenschaften, Humanmedizin, Psychologie 
(bilingualer und englischer Track) und 
Zahnmedizin. Im Auswahlverfahren im Frühjahr 
durchläufst du verschiedene kleine Tests und 
bekommst am Ende eine Rankingnummer, die 
bestimmt, ob du einen der Studienplätze 
bekommst. 
www.ru.nl/deutsch/numerusfixus

Kick-off ins zweite Studienjahr
Nach dem ersten Studienjahr bekommst du eine 
verbindliche Studienempfehlung. Diese ist 
positiv, wenn du, abhängig vom Studiengang, 
circa zwei Drittel der Kurse bestanden hast. 
Sofern keine persönlichen Gründe, wie zum 
Beispiel eine längere Erkrankung, vorliegen, ist 
diese Empfehlung bindend, um für das zweite 
Studienjahr zugelassen zu werden.
www.ru.nl/deutsch/bsa

Finanzielles
Anders als in Deutschland, gibt es in den 
Niederlanden gesetzliche Studiengebühren. 
Für das Studienjahr 2022-23 belaufen diese 
sich auf insgesamt 2.209 Euro für beide 
Semester, wobei die Kosten für das erste 
Studienjahr um die Hälfte reduziert sind. 
Gerade zu Beginn deines Studiums
kommen da noch Kosten für Bücher hinzu. 
Die Lebenshaltungskosten in den 
Niederlanden sind nur etwas höher als in 
Deutschland, und im Durchschnitt bezahlen 
Studierende monatlich etwa 350 Euro Miete 
in Nimwegen. Wegen der bindenden 
Studienempfehlung empfehlen wir dir, erst 
einen Nebenjob anzufangen, wenn die erste 
Klausurphase gut gelaufen ist. 
 
Es lohnt sich aber, dich frühzeitig über 
Finanzierungsmöglichkeiten, wie zum 
Beispiel das Deutsche Auslandsbafög, zu 
informieren. Der Finanzierungssatz liegt 
etwas höher als für Studierende an 
deutschen Hochschulen und Universitäten, 
und einmal pro Studium können die 
Studiengebühren der ausländischen 
Einrichtung erstattet werden.
www.ru.nl/deutsch/finanzielles

Einführungswoche 
Die Intro-Woche ist das erste Highlight deiner 
Studierendenzeit. Hier triffst du zum ersten Mal 
deine Kommiliton:innen und lernst zusammen 
mit deiner Gruppe die Universität und Nimwegen 
kennen. Am Ende der Woche steht das große 
Intro-Festival an.
www.ru.nl/deutsch/einfuehrungswoche

Wusstest du, dass mehr  
als 24.000 Menschen an der 

Radboud University studieren, 
wovon circa 10% internationale 

Studierende sind?

Studieren an der 
Radboud University

Wusstest du, dass die Uni dir  
bei der Wohnungssuche für  

das erste Jahr helfen kann, wenn 
du mehr als 350km von Nimwegen 

entfernt wohnst?
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Gründe für ein Studium  
an der Radboud University
• Grüner Campus im Herzen der Stadt
• Weltweit anerkannter Abschluss
•  Persönliche Begleitung durch  

Dozierende
•  Exzellente Lern- und Forschungs- 

möglichkeiten
•  Bestes universitäres Sportzentrum  

der Welt
• Gute Karriereaussichten
•  Neunmal zur besten allgemeinen  

Universität der Niederlande gewählt 
zwischen 2012 und 2020 

Wusstest du, dass du am 
Radboud Sportzentrum etwa 80 
Sportarten ausprobieren kannst? 
Von Klassikern wie Fußball und 

Hockey, bis zu Exoten wie 
Ultimate Frisbee, Bossaball  

und Fechten.
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Allgemeine Kulturwissenschaften 

Du lernst verschiedene Kunstgattungen kennen und 
du vergleichst Kunstströmungen, Kunstwerke und –
gattungen miteinander. Du wirst dazu ausgebildet, 
kritisch historische und heutige künstlerische und 
kulturelle Phänomene zu reflektieren.

American Studies  
(Specialisation in English Language and Culture)
You gain an in-depth understanding of one of 
today's most influential countries in the world: its 
ideas and values, the history and politics, and the 
local and global cultures to which this has given 
shape. You will learn to speak and write American 
English at a professional level.

Artificial Intelligence 
Are you interested in both human cognition as well 
as for computer science? Do you want to decipher 
human intelligence and build intelligent computers 
and systems? Then our bachelor's degree in Artifi-
cial Intelligence is just right for you!

Arts and Culture Studies 
(Bachelorspezialisierung von Allgemeine  
Kulturwissenschaften)
You will learn about art in its various forms: fine arts, 
literature, music, theatre, film, digital media and 
popular culture. You will discern differences between 
art forms, and between contemporary and historical 
valuations of art, as well as how to apply theoretical 
concepts to analyse cultural phenomena.

Betriebswirtschaftslehre 
You will learn about art in its various forms: fine arts, 
literature, music, theatre, film, digital media and 
popular culture. You will discern differences between 
art forms, and between contemporary and historical 
valuations of art, as well as how to apply theoretical 
concepts to analyse cultural phenomena.

Biology 
From ecology, insect death, plant genetics and wa-
ter management to microbiology, cancer research, 
human genetics, brain research and model analyzes 
of wind and solar systems: the choice is yours. 
Everything is there for your international career.

Biomedizinische Wissenschaften 
Biomedizinische Wissenschaften bildet dich zum 
Spezialisten in der Gesundheitspflege aus. Du 
erforschst die Entstehung und die Vermeidung von 
Krankheiten und evaluierst vorhandene Therapien. 
Besonderheiten sinds die breite Perspective, vom 
Molekül bis zur Weltbevölkerung.

Business Administration 
You will look at the ins and outs of how a business 
operates and how businesses deal with internal 
and external changes. You will learn to analyse what 
can be improved in corporate management and 
what effects markets have on businesses. 

Chemistry 
Learn everything about molecules and their reac-
tions. Invent new materials for the storage of data, 
for car paints or for new medicines. you will get 
theoretical knowledge and practical skills to under-
stand the world at a molecular level.

Comparative European History 
(auf Englisch, Bachelorspezialisierung von Geschichte)
You study fundamental socio-economic, demogra-
phic, political and cultural topics that are of rele-
vance for societies today. You learn about historical 
processes, events, groups and individuals via an 

issue-driven comparative approach to European 
history. 

Computing Science 
How do you write reliable software? How do you 
protect privacy? How can the bank be assured 
that payment will be made securely? Data science, 
software science, cyber security, artificial intelligen-
ce are our specializations.

Deutsche Sprache und Kultur 
In diesem Studiengang stehen Sprache, Literatur 
und Kultur der deutschsprachigen Länder sowie die 
deutsch-niederländischen Beziehungen im Mittel-
punkt. All dies lernst du auch mit einem Blick von 
außen, aus deutsch-niederländischer Perspektive, 
kennen.

Economics and Business  
Economics 
You will learn to analyse the financial choices and 
decisions that businesses have to make. You will 
examine the risks and national and international 
rules that organisations have to work within as well 
as how to deal with uncertainties like fluctuating 
interest rates and competition. 

English Language and Culture 
English Language and Culture focuses on the rich 
history, culture and literature of Great Britain. Are 
you curious about how the English language and 
culture has developed over the centuries? Then this 
bachelor's is right for you! You will also learn the 
British English language perfectly.

European Law School 
Hast du ein breites, internationales Interesse? 
Bist du neugierig darauf, wie die Dinge hinter der 
Grenze geregelt werden? Dann ist der Studiengang 
European Law School vielleicht etwas für dich! 

Französische Sprache und Kultur 
(Bachelorspezialisierung von Romanische Sprachen  
und Kulturen) 
Erfahre mehr über die reiche Kultur und die ein-
flussreiche Geschichte der französischsprachigen 
Gebiete und lerne die französische Sprache auf 
nahezu muttersprachlicher Ebene zu beherrschen.

Geographie, Raumplanung und 
Umweltpolitik 
Du analysierst du die sich stets verändernden 
Verhältnisse zwischen dem Menschen und seiner 
direkten, physischen und sozialen Umwelt. Zentral 
sind hier die Themen Globalisierung, räumlicher 
Wandel und städtische Entwicklung. Ziel ist es, die 
räumlichen Entwicklungen mit zu beeinflussen.

Geschichte 
Du erwirbst umfangreiches Wissen über die 
Entwicklung der Menschheit vom Altertum bis zur 
Gegenwart. Du befasst dich mit politischen, wirt-
schaftlich-sozialen und kulturellen Hintergründen 
verschiedener Epochen.

Griechische und Lateinische  
Sprache und Kultur 
Entdecke wie die alte Kultur weiterlebt. Neben dem 
Lesen und Interpretieren von griechischen und 
lateinischen Texten wird viel Wert auf Kultur und 
Archäologie gelegt.

Humanmedizin 
Humanmedizin ist die Ausbildung zu Basisartz. Im 
Bachelor gibt es Theorie und Praxis. Im Master gibt 
es praktische Arbeit, aber auch wissenschafliche 

Forschung. Besonderheiten sind schon im ersten 
Jahr Patientenkontakt und Eigenregie im Studium.

International Business  
Communication 
(Bachelorspezialisierung von Kommunikations-  
und Informationswissenschaften)
How do you prevent misunderstandings when you 
communicate with people from different cultures 
and in different languages? Learn how to work and 
communicate effectively in a multilingual organi-
sation and learn to speak fluent English, German, 
French or Spanish.

Islam, Politik und Gesellschaft 
Während deines Studiums der Islamstudien liegt 
der Fokus auf dem Verhältnis zwischen Mittlerem 
Osten und Europa - z.B. der Interaktion zwischen 
Islam und Gesellschaft. Dabei wirst du dich in 
politischen, sozialen, historischen und gesellschaft-
lichen Entwicklungen des Islams vertiefen. 

Kommunikations- und  
Informationswissenschaften 
Du lernst strategisch im Betriebsleben, in der Politik 
und in Non-Profit-Organisationen zu kommuni-
zieren. Vertiefend studierst du Themenfelder wie 
Marketingkommunikation, Gesundheitskommu-
nikation und soziale Medien. Weiterhin baust du 
deine Fremdsprachenkenntnisse auf Englisch aus.

Kommunikationswissenschaft 
In einer Welt in der Medien überall anwesend sind, 
steigt der Bedarf an akademisch ausgebildeten 
Kommunikationsprofis. Der Bachelor Kommunika-
tionswissenschaft bildet dich zu einem adaptiven 
und autonomen Kommunikationsprofi mit Experti-
se, Erfahrung und Kontakten im Arbeitsfeld aus.

Kulturelle Anthropologie und  
Entwicklungssoziologie 
In diesem Bachelorstudiengang lernst du im wahr-
sten Sinne des Wortes über Grenzen hinwegzuse-
hen. Du lernst Menschen aus den Blickwinkeln ihrer 
sozialer und kultureller Hintergründe zu verstehen. 
Dadurch bietest du auch eine andere Perspektive 
auf dich selbst und deine eigene Gesellschaft.

Kunstgeschichte 
Basierend auf der Idee, dass Kunstwerke Seismo-
graphen der Kultur und des Denkens sind, bietet 
dieser Studiengang einen breiten Überblick über 
die europäische Kunstgeschichte in einer globalen 
Perspektive, wobei gesellschaftliche Entwicklungen 
die Diskussion in einer kleinen Gemeinschaft mit 
individueller Betreuung anleiten.

Linguistik 
Fasziniert davon, wie Sprache funktioniert? Studie-
re alle Facetten der Sprache, wie Spracherwerb, 
Störungen und Technologie, Gebärdensprache und 
Mehrsprachigkeit. 

Mathematik 
Ohne Mathematik läuft gar nichts in der Welt. 
Entdecke die Anwendungen in der Physik, Informa-
tik, Humanmedizin, Logistik oder im Bankwesen. 
Das logische Denken von Mathematik wird überall 
gebraucht und macht Spaß.

Molecular Life Sciences 
This combined Chemistry, Biology and Medical 
Sciences programme is full of laboratory practice. 
You will learn about healthy and diseased cells, 
gaining fundamental knowledge that is needed for 
medical innovation like stem cell therapy, persona-
lised medicine or self-healing materials.

Übersicht der Bachelorstudiengänge
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Übersicht der Bachelorstudiengänge

DEADLINES 

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DEZEMBER

JANUAR

MÄRZ
FEBRUAR

APRIL
MAI

JUNI
JULI

AUGUST

1. Oktober 
Anmeldebeginn für 
alle Studiengänge 
über Studielink

1. November  Anmeldebeginn für den 
Intensivsprachkurs Niederländisch NT2

15. Januar Anmeldefrist 
für zulassungsbe-
schränkte Studiengänge 
(u.a. Artificial Intelligence, 
Biologie und Psychologie) 

1. Mai  Einschreibefrist um in 
Anmerkung zu kommen für Unter-
stützung bei der Wohnungssuche 

31. Mai 
Anmeldefrist für den 
Intensivsprachkurs 
Niederländisch NT2

1. Juli Einschreibefrist für 
nicht-zulassungsbeschränkte 
Studiengänge

Niederländische Sprache  
und Kultur 
Von der Kindersprache und dem Journalismus bis 
zur Poesie und Sprach- und Kulturgeschichte: Lasse 
dich von der Vielseitigkeit der niederländischen 
Sprache, Kommunikation und Literatur überraschen.

Pädagogische Wissenschaften 
Als Student/in der Pädagogik lernst du das Verhalten 
von Kindern, Jugendlichen und deren Erziehern 
aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Du 
erforschst wie die Umgebung, in der Jugendliche 
aufwachsen ihr Verhalten und ihre Entwicklung 
beeinflusst.

Philosophie 
In deinem Studium der Philosophie wirst du die 
Beiträge der großen Denker/innen der westlichen 
Philosophie von der Antike bis heute zu den be-
deutendsten Fragestellungen des Lebens rund um 
Wahrheit, den freien Willen, bis hin zu Gerechtigkeit 
kennenlernen.

Philosophie Philosophy,  
Politics and Society 
Are you fascinated by the political, technological, 
cultural, and ecological challenges that dominate 
the headlines and are you interested in an analysis 
of the concepts and ideas behind those challenges? 
Then Philosophy, Politics and Society might be the 
perfect fit for you.

Physik und Astronomie 
Vom Allerkleinsten bis zum All: die Physik in Nijmegen 
erforscht es. Die Jagd auf Higgs-Teilchen im CERN, das 
erste Foto von einem Schwarzen Loch, die Hilfe un-
serer stärksten Magneten der Welt bei der Erfindung 
von Graphen: wir waren und sind dabei. Sie auch?

Politikwissenschaft 
Politikwissenschaften beschäftigt sich mit gesell-
schaftlichen Entscheidungen, wie sie strukturiert 
sind und welchem Druck sie unterliegen. Zentral ist 
hier die Außenpolitik, politische Kommunikation und 
die EU. Mögliche Berufsfelder sind Politikberatung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Medien.

Psychologie 
Im Bachelorstudiengang Psychologie erforschst du 
das Verhalten, den Verstand und die Emotionen 
des Menschen. Du lernst wie das Gehirn Verhalten 
kontrolliert und wie wir uns von der frühen Kindheit 
bis ins hohe Alter entwickeln. 

Religion, Politik und Gesellschaft 
In deinem Studium der Religionswissenschaften 
setzt du dich mit den Entwicklungen der großen und 

kleinen Weltreligionen, ihren heiligen Schriften und 
ihrem gesellschaftlichen Einfluss auseinander und 
machst dir Gedanken über Religion, Kultur, Diversi-
tät und Glaube.

Science 
Um bestimmte Probleme zu lösen, muss man über die 
Grenzen der eigenen Disziplin schauen. Hier kombi-
nieren Sie Chemie, Physik, Biologie, Mathematik und 
Informatik und machen „Unmögliches“ möglich.

Soziologie 
Willst du wissen wie die Gesellschaft aufgebaut ist 
und nach Lösungen für gesellschaftliche Probleme 
suchen? Soziologen versuchen einen Einblick in 
gesellschaftliche Probleme zu bekommen und erfor-
schen wie die Gesellschaft uns beeinflusst, oft ohne 
dass wir uns davon bewusst sind.

Spanische Sprache und Kultur 
Wer Spanisch studiert, lernt eine Sprache, die welt-
weit von etwa 450 Millionen Menschen gesprochen 
wird. Während des Studiums vertiefst du dich auch 
in die Kultur, die Geschichte und die Literatur Spani-
ens und Lateinamerikas.

Theologie 
Der Studiengang Theologie bietet eine breitge-
fächerte Ausbildung mit Freiheit zur persönlichen 
Schwerpunktlegung, und behandelt Fragen über 
den Glauben, Gott, die Liebe und das Leben. Absol-
venten können im kirchlichen Kontext, als geistlicher 
Beistand oder in Pflegeeinrichtungen arbeiten.

Verwaltungswissenschaften 
Verwaltungswissenschaft beschäftigt sich damit, wie 
Institutionen gesellschaftliche Prozesse steuern und 
wie Richtungsentscheidungen entwickelt werden. 
Du lernst, wie öffentliche Verwaltungen in den 
Niederlanden und in Europa verknüpft und wie 
behördlichen Aufgaben organisiert sind. 

Wirtschaftswissenschaften 
Dieser Studiengang kombiniert Themen aus der 
Finanzwirtschaft, der internationalen Wirtschaft, der 
Volkswirtschaftslehre und der Betriebswirtschafts-
lehre. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen 
Aktienmärkte, Verbraucherverhalten und Wirt-
schaftspolitik und wie diese zu analysieren sind. 

Zahnmedizin 
In der Zahnmedizin werden Sie zum Zahnarzt ausge-
bildet. Sie untersuchen auf wissenschaftliche Weise 
alle Aspekte in Bezug auf Pathologie, Diagnostik, 
Prävention und Behandlung von Zahnfehlern beim 
Patienten. Motorische, kognitive, soziale und psy-
chologische Aspekte werden ebenfalls diskutiert.
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www.ru.nl/deutsch

Folge uns
   StudyatRadboud  

     Radboud University  
Nimwegen 

Radboud University

Stell deine Fragen
Unsere Studierendenteam der Studienberatung 
beantwortet all deine Fragen. Montag-Freitag 
von 13:30-17:00

     +31 24 36-11345

    +31 625 319 096

   studienberatung@ru.nl

    Eventuell wurde deine Frage bereits 
beantwortet. Schau dir die häufig gestell-
ten Fragen auf unserer Website an.   

Dieses Prospekt ist eine Ausgabe der Radboud University. Der Inhalt wurde mit größter Sorgfalt 
zusammengestellt. Es kann jedoch keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Angaben übernommen werden.

FSC-logo
plaatsen

(Zalsman informeren)

Nimwegen

Bleib informiert
Lerne uns online in deiner Heimat kennen 
oder besuche uns an einem unserer Tage  
der offenen Tür, die wir mehrmals im Jahr  
veranstalten.
Hier kannst du dir bereits ein Bild von der 
Atmosphäre am Radboud Campus machen 
und Nimwegen erkunden.
www.ru.nl/deutsch/aktivitaten/


