
Wirtschaft & Management
- International Business
- Marketing Management
- International Finance & Control

Ingenieurwesen
- Maschinenbau
- Industrielles Produkt-Design
- Industrial Design Engineering
- Mechatronik

Informatik
- Software Engineering
- Wirtschaftsinformatik

Logistik
- Logistics Engineering 
- Logistics Management 

FONTYS VENLO UNIVERSITY 
OF APPLIED SCIENCES
Fontys University of Applied Sciences liegt unmittelbar an 
der niederländisch-deutschen Grenze in Venlo. Zurzeit 
studieren rund 4.000 Studierende aus über 50 verschie- 
denen Nationen an der Fontys Venlo, was die inter-
nationale und multikulturelle Atmosphäre am Campus 
prägt. Das Studienangebot umfasst Studiengänge im 
Bereich Wirtschaft & Management, Ingenieurwesen, 
Informatik und Logistik in denen international anerkannte 
Bachelor- und Masterstudienprogramme angeboten 
werden. Im Studium profitierst du von zwei integrierten 
halbjährigen Praktika, einem optionalen Auslandssemester 
sowie einer individuellen und intensiven Förderung. 

Erfolg beginnt in Venlo

Das Studium bereitet dich ideal auf deinen Einstieg ins 
Berufsleben vor. Bereits ab dem ersten Semester setzt du 
das erlernte Wissen direkt in die Praxis um und knüpfst erste 
Kontakte zu namenhaften Unternehmen. Zwei große 
Praxisprojekte aus dem Bereich Wirtschaft & Management 
und dem Bereich Informatik sind die StartUp Factory und 
die Software Factory. Bei der StartUp Factory kannst du 
deine Kreativität in einem Praxisprojekt mit einbringen. 
Hierbei hast du die Möglichkeit eines von vier unterschied-
lichen Projekten zu wählen und z.B. ein eigenes Start-up-
Unternehmen zu gründen. Im Studiengang Informatik 
arbeiten Studierende in ihrer eigenen Software-Factory als 
Softwareberater für Unternehmen und entwickeln individu-
elle Software-Lösungen.
 
Von Venlo in die Welt 
Die Internationalität des Campus spiegelt sich auch in der 

Gestaltung des Studiums wider. Du kannst entweder 
zwischen Englisch als durchgehender Unterrichtssprache 
oder Deutsch mit ergänzenden niederländischen und 
englischen Sprachmodulen, zum Aufbau der nötigen 
Sprachkompetenz, wählen. Ferner kannst du optional das 
Kursangebot einer unserer über 125 Partneruniversitäten 
wahrnehmen. Studiere so zum Beispiel ein Semester in 
England, Spanien, Finnland, Mexiko, Kanada, USA, 
Australien oder Hongkong. Auch viele Studierende der 
Partnerhochschulen absolvieren ihr Auslandssemester an 
der Fontys Venlo, was zusätzlich zur internationalen 
Atmosphäre beiträgt. Du erlernst somit während deines 
Studiums nicht nur fachspezifische Kenntnisse, sondern 
erlangst auch von Arbeitgebern hochgeschätzte, internati-
onale und multikulturelle Fähigkeiten, die es dir erlauben in 
international agierenden Unternehmen auf der ganzen 
Welt tätig zu sein. Gestalte so deinen persönlichen Studien- 
verlauf und dein individuelles Profil für eine ausgezeichnete 
Karriereperspektive.

Individuelle Förderung durch persönliche Betreuung

Das Studium ist geprägt durch eine persönliche Betreuung 
und eine angenehme Studienatmosphäre, die es dir  
ermöglicht dein Profil nach individuellen Wünschen zu 
definieren. Ausgehend von diesem Studienkonzept findet 
der Unterricht in Klassen von 25 bis 30 Studierenden statt.  
Das Arbeiten in kleinen Arbeitsgruppen, der enge Kontakt 
von Dozenten zu Studenten und die persönliche Betreuung 
in Form von Study Career Managern werden von den 
Studierenden sehr geschätzt. 

  

fontysvenlo.nl

facebook.com/FontysVenlo

instagram.com/FontysVenlo

youtube.com/FontysVenlo

Fontys Venlo 

University of Applied Sciences

Tegelseweg 255
5912 BG Venlo
Telefon: + 31 (0) 8850 76022 
WhatsApp: + 31 (0) 618419353
E-Mail:  campusvenlo@fontys.nl



Let’s get in touch!

Du möchtest mehr über die Fontys Venlo und deinen Wunschstudiengang erfahren? 
Dann melde dich zu einem unserer zahlreichen Events an, die wahlweise online oder am Campus 
stattfinden. Im Zuge der COVID-19 Pandemie haben wir diverse Online-Aktivitäten entwickelt, damit 
du dich sicher und bequem von zu Hause aus informieren kannst. Nimm an unseren Webinaren oder 
interaktiven Workshops teil und erhalte tiefe Einblicke in die Inhalte deines Wunschstudiengangs 
und tausche dich mit Dozenten aus. Zudem freuen wir uns dich endlich wieder am Campus 
begrüßen zu dürfen. Einzelne Veranstaltungen dürfen unter Einhaltung eines strengen Hygiene- 
konzept und mit begrenzter Teilnehmerzahl wieder am Campus stattfinden. Alle Termine und 
Informationen zur Anmeldung findest du unter www.fontysvenlo.nl/termine. 

Campusleben
Auch weit über das Studium hinaus bietet Fontys Venlo 
zahlreiche attraktive Arbeits- und Freizeitangebote. Diese 
reichen von verschiedenen studentischen Initiativen bis hin zu 
einem breit gefächerten Sportangebot. 
Die Studentenvereinigungen der Fontys Venlo organiseren 
regelmäßig Veranstaltungen wie Partys, Städte Trips, oder 
gemeinsame Skifahrten. Einige Studentenvereinigungen 
bieten auch Workshops wie z.B. Photoshop Kurse an. 
In Venlo gibt es eine Studentenvereinigung für alle Studenten, 
die sich DaVinci nennt. Einige Studiengänge der Fontys Venlo, 
wie z.B. International Business und Marketing Management, 
haben zusätzlich noch eine eigene Studentenvereinigung.
Auch Sprachbegeisterte kommen nicht zu kurz. Das Language 
Centre bietet die Möglichkeit die eigenen Sprachkompe-
tenzen in verschiedenen Sprachen zu vertiefen. 
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Dein individueller Studienverlauf 
Bereits vor Beginn deines Studiums kannst du dich ent- 
scheiden, ob du in niederländischer, englischer oder deutscher 
Unterrichtssprache studieren möchtest. Die allgemeine 
internationale Ausrichtung des Studiums wird durch zwei 
integrierte Praktika vertieft, die in jedem Land der Welt absol-
viert werden können. Der Minor im sechsten Semester stellt 
eine weitere Vertiefung dar, im Rahmen dessen du zwischen 
einem Spezialsemester am Campus oder einem Auslands-
semester an einer von über 125 weltweiten  Partneruniver-
sitäten wählen kannst. 

Wohnen in Venlo
Die beste Möglichkeit das  „echte“ Studentenleben 
kennenzulernen, ist vor Ort zu leben. In den letzten 
Jahren wurde das Wohnungsangebot in Venlo stetig aus-
gebaut. Mittlerweile verfügt die Stadt Venlo über drei 
Studentenwohnheime, die sich fußläufig zum Campus 
der Fontys Venlo befinden. Darüber hinaus gibt es eine 
große Auswahl an unmöbilerten und möbilerten Zimmern, 
Apartments und Studios, die sich in einer monatlichen 
Mietpreisspanne von 380 € bis 500 € bewegen. 
Auch der studentische Service „CheckVenlo” vermit-
telt regelmäßig neue Wohnungsangebote vom freien 
Wohnungsmarkt in und um Venlo. Bei diesen Angeboten kön-
nen möglicherweise Kosten für Provisionen anfallen. Weitere 
Informationen findest du online unter fontysvenlo.nl/wohnen. 

Studienkosten und -finanzierung
Wenn du dich für ein Studium entscheidest, kommt gerade zu Beginn die Frage auf, 
welche Kosten auf dich zukommen werden und welche Wege es gibt, um ein Studium zu finan- 
zieren. Die staatlichen niederländischen Studiengebühren betragen derzeit 2.168 € jährlich*. 
Zusätzlich fallen noch Kosten für Bücher und Skripte an, die aber auch oft von Studenten aus 
den höheren Semestern preisgünstig übernommen werden können. Um diese Studienkosten 
zu decken gibt es neben dem Elternunterhalt und dem Jobben noch einige andere 
Finanzierungsmöglichkeiten. Die beiden gängigsten Studienfinanzierungen sind die Beantragung 
des Auslands-BAföGs oder das niederländische Darlehen von DUO. 

Das Auslands-BAföG** ist eine staatliche Finanzierungsform, bei der die Hälfte einen 
staatlichen Zuschuss darstellt und die andere Hälfte ein unverzinsliches Darlehen, sodass du nach 
dem Studium lediglich 50% der erhaltenen Summe zurückzahlen musst. Um ein Anrecht auf das 
Auslands-BAföG zu erhalten, musst du die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, bei Beginn des 
Studiums unter 30 Jahre alt sein und es muss eine gewisse Bedürftigkeit vorliegen, welche von 
dem Einkommen der Eltern abhängig ist. Das BAföG wird individuell berechnet und sieht dabei 
folgende Leistungen für ein Auslandsstudium vor:
-   BAföG zum Lebensunterhalt (gleiche Regeln wie beim Studium in Deutschland)
-   Übernahme der staatlichen niederländischen Studiengebühren im ersten Studienjahr 
-   Hin- und Rückreise für maximal ein Jahr (pauschal 250 €)
-   Zuschlag zu eventuellen Zusatzkosten für die Krankenversicherung

Die niederländische Studienfinanzierung von DUO** ist ein Darlehen, das an den 
Studierenden ausgezahlt wird und nach dem Studium zurückgezahlt werden muss. Demnach ist 
die Höhe der Studienfinanzierung nicht mehr fest und es kann ein monatlicher Betrag bis zu
1.056 € beantragt werden. Um diese Studienfinanzierung beantragen zu dürfen, musst du nach-
weisen, dass du monatlich circa 56 Stunden in den Niederlanden arbeitest. Besonderer Vorteil ist, 
dass du das Geld, welches du in deiner Nebentätigkeit erwirtschaftest, behälst und ferner eine 
OV-Chipkaart erhälst, mit der du den öffentlichen Nahverkehr in den Niederlande gratis nutzen 
kannst.

Neben dem Auslands-BAföG und der niederländischen Studienfinanzierung von DUO gibt es 
weitere Möglichkeiten wie Bildungskredite, der Collegegeldkrediet oder Stipendien. 
Weitere Informationen erhälst du online unter fontysvenlo.nl/studienfinanzierung.
*Für alle EU/EEA Studenten werden die Studiengebühren künftig im ersten Studienjahr von der niederländischen 

Regierung halbiert und betragen 1.104 €. Anschließend betragen die Studiengebühren 2.209 € pro Jahr.

**Angaben ohne Gewähr

 

 


