
 
 

           

Culture Programme Summer Semester 2023 

 

Sonntag, 16. April 2023, * Sunday, April 16th, 2022 (2,50 €) 

Besuch im RheinEnergieStadion Köln, * Visit to RheinEnergieStadion Cologne  

Lernt das Stadion des 1. FC Köln kennen 

und erhaltet spannende Einblicke in die 

Welt des Fußballs im Allgemeinen und Be-

sonderen – einschließlich eines Torwand-

schießen im Aufwärmraum des 1. FC Köln.  

* Get to know the stadion of the 1. FC Köln 

and get exciting insights into the world of 

soccer in general and in particular – includ-

ing a goal wall shooting in the warm-up 

room of 1. FC Köln.  

 

Dienstag, 9. Mai 2023, Bonn * Tuesday, May 9th, 2023, Bonn  

Internationales Get Together, 17:00 * International Get Together, 5 p.m. - open end 

 

Vernetzt Euch mit internationalen und deutschen 

Studierenden, tauscht Euch über Eure Heimatlän-

der aus, lernt Kommiliton:innen besser kennen 

und knüpft neue Kontakte. Nähere Infos zum 

Treffpunkt folgen per mail. Anmeldung bis zum 

30. April bei int-office.rheinbach@h-brs.de.  

*  Network with international and German stu-

dents, exchange information about your home 

countries, get to know fellow students better and 

make new contacts. Further information regarding 

the meeting place will follow via mail.                                                                       

Register at int-office.rheinbach@h-brs.de by April, 30th.  

 

 

 

 

 

 

 

 

International Office 

 

Anmeldemöglichkeit, Uhrzeit und Treffpunkt werden per E-Mail angekündigt. 
Registration, time and meeting point will be announced via e-mail. 

Contact: International Office, int-office.rheinbach@h-brs.de  
Bitte beachtet, dass jeder Ausflug eine Mindest- und eine Höchstteilnehmerzahl hat. 

Please note there is a minimum and maximum number of participants for each event.  

Je nach Event wird eine kleine Eigenbeteiligung erhoben. *Depending on the event, a small contribution will be charged. 

Gefördert vom DAAD aus Mit-

teln des Auswärtigen Amts (AA) 
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Culture Programme Summer Semester 2023 

Samstag, 17. Juni 2023 * Saturday, June 17th, 2023 (8 €) 

Tagesausflug Heidelberg * Day trip to Heidelberg 

 

Die Heidelberger Alt-

stadt verfügt über eine 

der längsten Fußgän-

gerzonen Europas und 

eine der ältesten Uni-

versitäten Deutsch-

lands. Die Stadt am 

Neckar bietet aber viel 

mehr: Jesuitenviertel, 

Heiliggeistkirche, 

Schloß u.v.m. 

* The old town of 

Heidelberg has one 

of the longest pedes-

trian zones in Europe 

and also one of the 

oldest universities in 

Germany. But this 

city on the Neckar of-

fers more: e.g. Jesuit 

quarter, the castle, 

the Heiliggeist church   

and more.

Samstag, 22. Juli 2023 * Saturday, July 22nd, 2023 (2 €) 

Tagesausflug Aachen * Day trip to Aachen  

 

Die Stadt im Dreiländereck Niederlande, Belgien und Deutschland ist be-

kannt für ihr Weltkulturerbe, den Dom, Karl den Großen und ihre Bäder. 

Erfahrt spannende Geschichten über die Altstadt mit ihren Gassen, Plät-

zen, Brunnen und alten Bürgerhäusern. Die berühmten Printen könnt Ihr 

sogar im Sommer probieren.  

* The city in the border triangle of the Netherlands, Belgium and Ger-

many is known for its world cultural heritage, the cathedral, Charle-

magne and its baths. Get to know exciting stories about the old town 

with its alleys, squares, fountains and old town houses. You can even 

taste the famous Printen gingerbread in summer. 

 

 

Sonntag, 13. August 2023 * Sunday, August 13th, 2023 (6 €) 

Burgenrundfahrt auf dem Rhein * Castles Cruise on the Rhine River

Die Anzahl an Burgen und Schlössern im Oberen Mittelrheintal 

ist weltweit einzigartig. Von Koblenz aus werden wir mit dem 

Schiff diesen Teil des Rheins erkunden. An der mittelalterlichen 

Marksburg machen wir Halt und lernen auf einem geführten 

Rundgang eine der wenigen nie zerstörten Burgen aus dieser 

Region kennen. * The number of castles in the Upper Middle 

Rhine Valley is unique in the world. Starting in Koblenz, we will 

discover this part of the Rhine by boat. Stopping over at the 

medieval Marksburg, we will take a guided tour through one 

of the few castles of this area that has never been destroyed. 

International Office 

 Gefördert vom DAAD aus Mit-

teln des Auswärtigen Amts (AA) 


