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Hallo alle miteinander!  

 

Mein Name ist Stefan Keutgen, ich bin 23 Jahre 

alt und komme aus Deutschland. Genauer 

gesagt aus Aachen  (wie meine Vorgängerin 

Esther), der westlichsten Stadt meines Landes. 

Wie ihr auf der Karte sehen könnt liegt sie sehr 

nahe an Paris, Amsterdam, Brüssel und Köln, 

deswegen sagt man auch sie sei im Herzen 

Europas. Aachen ist ein besonders geschichts-

trächtiger Ort, denn in der Kaiserstadt wurden 

über etwa 600 Jahre die Könige des heiligen 

römischen Reiches deutscher Nation gekrönt.  

Dort studiere ich seit 2007 an der Rheinisch-

Westfälischen Technischen Hochschule. Meine 

Hauptfächer sind Englisch und Geschichte auf  

Lehramt für Gymnasien und Gesamtschulen. 

 

 

Einerseits freue ich mich sehr über die Chance 

am Albion College die deutsche Kultur und 

Sprache zu vermitteln und andererseits von 

euch über das Leben in Amerika zu erfahren. 

Dieses Jahr arbeite ich als Hilfslehrer in den 

Deutsch-Tutorien 101, 201 und 301. Der 

Sprachstammtisch findet jeden Mittwoch von 13 

bis 14 Uhr in Upper Baldwin statt. Wenn ihr 

Unterstützung im Studium braucht könnt ihr 

mich im Whitehouse, Raum 347 finden. Zögert 

nicht und schickt mir einfach eine E-Mail unter  

      sk18@albion.edu. 

 

 

In meiner Freizeit spiele ich gerne Brett-, Karten- und Computerspiele, schaue 

Fernsehserien und Filme oder lese (momentan Ein Lied von Eis und Feuer). 

Natürlich bin ich ein Fußballfan aber ich spiele auch ein bisschen Tischtennis.  

 

Wir sehen uns auf dem Campus! 
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Hello everyone! 

My name is Stefan Keutgen, I am 23 years 

old and come from Germany. More 

precisely from Aachen (just like my 

predecessor Esther), the most western city 

of my country. As you can see on the map it 

is very closely located to Paris, Brussels, 

Amsterdam and Cologne, that is why one 

says that it lies in the heart of Europe. 

Aachen is very steeped in history since for 

roughly 600 years the kings of the Holy 

Roman Empire of the German Nation were 

crowned in this imperial city. There I study 

at the RWTH University since 2007. My 

majors are English, History and Educational Science.       Imperial Crown 

         

On the one hand I am very glad to have the 

chance to provide an understanding of 

German culture and language; on the other 

hand I am eager to learn from you about life in 

the USA. This year I work as Teaching 

Assistant in the German-tutorials 101, 201 

and 301. The language table takes place 

every Wednesday from 1 to 2pm at upper 

Baldwin. If you need any assistance with your 

studies you can find me in the Whitehouse,  

         Beware of stereotypes!             room 347. Feel free to contact me via email at   

                                                              sk18@albion.edu.  

 

In my spare time I enjoy playing board-, 

card- and computer games, watching 

movies and TV-series and reading 

(currently A Song of Ice and Fire). 

Naturally I am a soccer fan, but I also 

play a little bit of ping-pong.  

See you around campus! 


