Auswandern
Studieren
Studieren - Universität
Dänisch

Esperanto

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Angeben, dass man sich einschreiben will

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.

Jeg vil gerne søge faget _____________.
Mi volas apliki por_____________.
Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte
bachelor
Kurs

kurso por studentoj

kandidatstuderende
Kurs

kurso por postdiplomaj studentoj

ph.d.-studerende
Kurs

kurso por Ph.D.

fuldtidsKurs

plentempa kurso

deltidsKurs

parttempa kurso

online
Kurs

enreta kurso

Jeg vil gerne studere på dette universitet i
___________.
Sagen wie lange der Austausch dauern soll

Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.

et semester
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland

semestro

et studieår
Dauer des Aufenthalts an einer Uni im Ausland

akademia jaro

Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Nach Arbeitsbeschränkungen für Studenten fragen

Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
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Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj
eller selve de originale dokumenter?
dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Fragen, ob man die Originaldokumente oder Kopien vorlegen muss
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Bei der Immatrikulation benutzt

Kio estas la eniropostuloj de la universitato?

Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Fragen, ob man eine formale Zulassung erhält

Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?

Garanterer universitetet indkvartering?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Fragen, ob die Universität Wohnraum zur Verfügung stellt
Indeholder faget også en praktikperiode?
Fragen, ob der Kurs auch ein Praktikum umfasst

Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?

Er der omkostninger ved at studere som
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via
udvekslingsstuderende på dette universitet?
universitato?
Fragen, ob man als Austauschstudent Gebühren zahlen muss
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Fragen, wie man die Bearbeitung der Bewerbung nachverfolgen kann
Hvad er sprogkravene?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Sich nach den Sprachvoraussetzungen erkundigen, die erfüllt werden müssen, um an der Uni zu studieren
Hvordan er ____________ systemet?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Nach Informationen über das Bewertungssystem fragen
studiepoint
Bewertungssystem

de kredito

bedømmelse
Bewertungssystem

de noto

Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia
udvekslingsophold?
ŝanĝo?
Fragen, ob man am Ende des Austauschs eine Übersicht über absolvierte Leistungen bekommt
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Hvordan er undervisningsformen?
Sich über die Lehrmethoden informieren

Kiom estas la instrua stilo?

Er der _____________ ?
Sich über die Lehrmethoden informieren

Ĉu estas ______________?

forelæsninger
Art der Lehrveranstaltung

lekcioj

seminarer
Art der Lehrveranstaltung

seminarioj

undervisning
Art der Lehrveranstaltung

lerniloj

konferencer
Art der Lehrveranstaltung

konferencoj

Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Nach Informationen über Summer-School-Kurse fragen
Hvornår afholdes eksaminerne?
Fragen, wann die Prüfungen stattfinden

Kiam estas la ekzamenoj?

Hvor kan jeg finde information om fagene?

Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj
kursoj?
Fragen, wo man Informationen zu den Kursen bekommt

Er der en sportshal på universitetet?
Fragen, ob die Uni ein Sportzentrum hat

Ĉu estas universitata sportejo?

Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Fragen, wie man studentischen Gruppen beitreten kann
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Sich nach den Lebenshaltungskosten in der Stadt erkundigen

Studieren - Sprachkurse
Dänisch

Esperanto

Seite 3

14.10.2019

Auswandern
Studieren
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Fragen, welche Sprachen man an dieser Schule lernen kann
Er der en placeringstest for at bedømme mit
niveau?
Fragen, ob es einen Einstufungstest gibt

Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?

Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas,
deltager i ikke passer til mig?
ne pravas por mi?
Sich erkundigen, ob man die Kursstufe wechseln kann, falls man mit der Leistungsstufe unzufrieden ist, die man
gerade belegt
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Sich nach detaillierten Kursbeschreibungen erkundigen
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
pr. fag?
Nach der maximalen Anzahl von Teilnehmern pro Klasse fragen
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Fragen über welche Einrichtungen die Schule verfügt
Arrangerer I også ekskursioner?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Sich erkundigen, ob die Schule auch Exkursionen organisiert
Hvilke programmer tilbydes her?
Fragen, welche Programme angeboten werden

Kio programojn vi proponas?

Studieren - Stipendien
Dänisch

Esperanto

Jeg er her for at spørge til mulighederne for
stipendier
Sich nach Stipendien erkundigen

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.

Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Fragen, welche Organisationen Ihr Studium finanzieren können
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Jeg har brug for økonomisk hjælp til
Mi bezonas financan helpon por ____________.
____________.
Erklären, dass man finanzielle Unterstützung benötigt
studiegebyrer
instrudepagoj
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
leveomkostninger
miaj vivelspezoj
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
børnepasning
infanzorgado
Sache, für die Sie finanzielle Unterstützung benötigen
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Fragen, welche Arten von Stipendien es gibt

Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?

Studieren - Ausländische Abschlüsse verifizieren
Dänisch

Esperanto

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
i [land].
Äußern, dass man in dem Land ein ausländisches Abschlusszeugnis verifizieren lassen will
Har I en liste over certificerede oversættere for
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
[sprog]?
Nach einer Liste zertifizierter Übersetzer der benötigten Sprache fragen
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Fragen, wo man ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen kann
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