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Mechelen
Für eine Woche durften wir drei für eine
Studienwoche nach Belgien reisen, genauer gesagt
nach Mechelen. Mechelen ist eine kleine Stadt ca.
20 Minuten von Brüssel entfernt. Ihr Charme hat
uns von Anfang an begeistert. Es gibt viele schöne
Häuser zu bestaunen, ein kleines Zentrum mit
vielen tollen Einkaufsmöglichkeiten und Cafés. Von
hier aus sei man schnell in unterschiedlichen
Städten: Brüssel, Antwerpen, Amsterdam, Paris
und sogar London. Ein Besuch ist aus unserer Sicht
sehr empfehlenswert.

Vismarkt: Kleiner Platz mit Cafés

Uni
Der Uni-Campus befindet sich direkt neben dem
Stadtkern und umfasst mehrere Gebäude. Man
findet sich schnell zurecht und fühlt sich sehr
willkommen. Besonders positiv erstaunt hat uns an
der Schule, dass sie immer wieder Projekte für
Schülerinnen und Schüler der Primar- und
Sekundarstufe anbieten. Diese können in Form von
Projekttagen, Freizeit- und Ferienangebote
stattfinden oder es gibt öffentliche Orte, an
welchen jeder willkommen ist (z.B. der Garten
oder die Werkräume). Bei den Projekten helfen die
Studierenden mit diese zu organisieren und
durchzuführen.

Campus Kruidtuin

STEM
Unser Thema in dieser Woche war STEM: Science,
Technology,
Engineering
&
Math.
Neben
theoretischen
Inhalten
haben
wir
viel
experimentiert, ausprobiert und selber hergestellt.
Neben kleinen Experimenten, konnten wir mir VRBrillen, 3D-Druckern und Laserdruckern arbeiten.
Zusätzlichen besuchten wir noch ein Museum und
haben am cultural day die Stadt noch besser
kennengelernt.

unterschiedliche Experimente

Shivering bots
VR-Brillen

Empfehlung
Uns hat die Woche in Belgien sehr gefallen. Wir
konnten viele unterschiedliche Dinge im Bereich
STEM ausprobieren und haben so unser Wissen im
Bereich Naturwissenschaft und Forschung erweitern
können. Zudem war der Austausch mit Studierenden
aus anderen Ländern sehr bereichernd. Die
Teilnahme
an
einer
solchen
einwöchigen
Studienwoche der comenius weeks würden wir jeder
Studentin und jedem Studenten weiterempfehlen,
denn in nur einer Woche kann man so viel Neues
lernen und profitieren für die Zukunft als Lehrperson
sowie auch persönlich.

Grote Markt Mechelen

