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1) Einleitung 
 
Die Niederlande: das Zielland Nr.2 deutscher Auslandsstudenten  
Zwei von der Euregio Rhein- Waal im Jahr 2004 veröffentlichte empirische 
Untersuchungen legten damals den Schluss nahe, dass die Niederlande im Jahr 
2001-2002 mit 7667 und erst recht 2003-2004 mit über 9300 deutschen 
Auslandsstudenten nach Großbritannien und den USA zum Zielland Nr. 3 von 
Deutschen, welche im Ausland studieren, geworden waren. 
Im Studienjahr 2014-2015 beträgt die Zahl deutscher regulärer Studierender in 
Holland  gemäß VSNU und Vereniging Hogescholen 23412 und  liegt damit auf 
Platz 2 der deutschen Auslandsstudenten hinter Österreich.  
Anlass genug, sich mit Holland gründlich zu beschäftigen! 
Die Euregio Rhein- Waal und euregio rhein- maas-nord legen darum hiermit im  
Juni 2015 wieder einen Internetführer zum Thema: Studieren in den 
Niederlanden vor. 
Wir machen in der Einleitung einige Ausführungen zu den Zielgruppen von 
„Klikken“, zur Sprache der Internetadressen, zum Inhalt der Publikation, zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung und dazu, welche Rolle dieser Internetführer 
früher und heute im Konzert der Informationsmedien über ein Studium in 
Holland spielte und nach Meinung der Herausgeber spielen soll.  
 
Z i e l g r u p p e n  v o n  “K l i k k e n “: 
Der Internetführer wendet sich vor allem an Schüler/Innen, welche ein 
komplettes Studium in den Niederlanden absolvieren wollen. 
Er ist aber auch über weite Strecken interessant für deutsche Studierende, 
welche im Rahmen ihres hiesigen Studiums einen Studienabschnitt in Holland 
verbringen wollen. 
Schließlich mag er auch hie und da für hochschulpolitische Fachleute nützlich 
sein. 
Um eine zielgerichtete Nutzung zu erleichtern, wird vor allem am Anfang  
benannt, für welche Zielgruppe welche angegebenen Internetadressen wichtig 
sein könnten.   
 
S p r a c h e n: 
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Der Internetführer richtet sich sowohl an Menschen, welche die niederländische 
Sprache  noch  n i c h t  beherrschen als auch an diejenigen, welche 
Niederländisch lesen können. 
Darum führen wir zunächst, soweit bei einem Gegenstand vorhanden, 
deutschsprachige und an zweiter Stelle englischsprachige Internetinformationen 
auf und im Anschluss daran die viel zahlreicheren 
niederländischsprachigen.  
Zu deren Nutzung möchten wir  die Nichtkenner des Holländischen  
ausdrücklich  e r m u t i g e n. 
Auch Sie können mit etwas Phantasie einen großen Teil niederländischer Texte 
verstehen ! Die niederländische Sprache ist nämlich eng mit der deutschen 
verwandt und enthält zudem eine Reihe englischer oder französischer Wörter. 
Ein paar Beispiele:  
Humanmedizin heißt auf Niederländisch „Geneeskunde“ (wortwörtlich: 
Genesungskunde);  
Tiermedizin dementsprechend „Diergeneeskunde“ und Zahnmedizin 
„Tandheelkunde“ (Zahnheilkunde). 
Das Fach Englisch heißt „Engels“; Französisch heißt „Frans“. Die „Faculteit der 

Letteren“ ist die geisteswissenschaftliche Fakultät.  
„Civiele Technik“ bedeutet Straßen- und Wasserbau.  
Die Übersetzung von Maschinenbau lautet „Werktuigbouwkunde“ 
(Werkzeugbaukunde);  
Physik ist „Natuurkunde“ (Naturkunde) usw. 
Damit das Surfen in einer unbekannten Sprache etwas leichter fällt, geben wir 
hier einige sehr grobe Ausspracheregeln an. So vermeiden wir 
Zungenverrenkungen und erleichtern überdies oft das inhaltliche Verständnis : 
„Z“ wird wie ein stimmhaftes „s“ ausgesprochen. 
„Ij“ wird wie „ei“ ausgesprochen.  
Zijn wird also wie „sein“ ausgesprochen. Und es bedeutet auch dieses Verb !   
„oe“ spricht man wie „u“ aus. 
„u“ wird wie „ü“ ausgesprochen. 
„ou“ wird wie „au“ ausgesprochen. 
„ui“ spricht man wie „aü“ oder etwas ungenauer, aber leichter, wie „eu“ aus.   
Und hier noch die Übersetzung einiger häufig wiederkehrender Wörter: 
„O n d e r w i j s“ (wörtlich: Unterweisung) meint Bildung.  
Das „basisonderwijs“ ist in etwa gleichbedeutend mit der Primarstufe; (ein 
„Leraar basisonderwijs“ also ein Grundschullehrer ); 
das „voortgezet onderwijs(VO)“ mit den Sekundarstufen I/II des 
allgemeinbildenden Schulwesens;  
„speciaal onderwijs“ bzw. nun „passend onderwijs“ mit dem Sonder- oder 
Förderschulwesen; 
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das „middelbaar beroepsonderwijs“ mit dem schulischen („dagonderwijs“ bzw. 
„beroepsopleidende leerweg (BOL)“ und dualen („beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL)“ System der Berufsausbildung.  
Das „hoger beroepsonderwijs (HBO)“ entspricht der Fachhochschulausbildung;  
das „wetenschappelijke onderwijs (WO) der universitären (wissenschaftlichen) 

Ausbildung; 
das „hoger onderwijs“ dem gesamten Hochschulwesen. 
„O p l e i d i n g“ (Mehrzahl: Opleidingen ) = wörtlich: Aufleitung bzw. 

Leitung/Führung zu etwas hin) ist eine spezifische Ausbildung bzw. ein 
spezifischer Studiengang.  

Wenn wir auf der Internetseite einer Hochschule „Opleidingen“ anklicken, 
erfahren wir also, welche Studiengänge diese Einrichtungen anbieten. 

„Zoek“ (Aussprache: suck) heißt: Suche! Und das ist schließlich unser Anliegen  
 
D e r  I n h a l t  v o n  K l i k k e n  o p  N e d e r l a n d 
Dieser Internetführer behandelt mehrere Themenkreise: 
1)Das Hochschulwesen allgemein und seine Institutionen 
2)Suchmaschinen und Listen von Hochschulen, Studiengängen und 

Studienorten 
3)W a s  w o  studieren ? Webseiten von für Deutsche aufgrund der 

Erfahrungen in der Vergangenheit interessanten Studiengängen 
4)Informationen zum  W i e  eines Studiums in den Niederlanden 
5)Informationen zu Bewerbung und Zugangsvoraussetzungen 
6)Informationen zur Studienfinanzierung 
7)Informationen zur Wohnungssuche und zu Studentenstädten   
 
Weil es schwierig ist, im Internet in einer fremden Sprache zu surfen, begnügt 
sich „Klikken op Nederland“  n i c h t  damit, Ihnen die  H o m e p a g e s  von 
Bildungseinrichtungen usw. zu nennen, s o n d e r n  leitet Sie per Hyperlinks   
p r ä z i s e  zu den interessierenden  W e b s e i t e n.  
Ein Beispiel: 
Wenn Sie sich für den teilweise deutschsprachigen Studiengang 
Sozialpädagogik an der Fachhochschule von Arnheim und Nimwegen 
interessieren, der Sie sowohl auf den deutschen als auch den niederländischen 
Arbeitsmarkt vorbereitet, verweist Sie „Klikken op Nederland“ nicht auf: 
www.han.nl , sondern bietet Ihnen die Möglichkeit, per Mausklick nach  
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/sozialpeadagogik/vt/studium/euregio
/  
zu gelangen. 
Die Kehrseite dieser benutzerfreundlichen Konzeption ist natürlich, dass die 

Gefahr, dass Webseiten veralten, sehr viel grösser wird. Darum soll „Klikken 
op Nederland“ im Frühjahr 2016 wieder einer Totalüberprüfung unterzogen 
werden.  

http://www.han.nl/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/sozialpeadagogik/vt/studium/euregio/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/sozialpeadagogik/vt/studium/euregio/
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D i e   f r ü h e r e  u n d  h e u t i g e  R o l l e  v o n  “K l i k k e n  o p 
N e d e r l a n d”  i m  R a h m e n  d e r  d e u t s c h s p r a c h i g e n 
S t u d i en i n f or m a t i o n s a n g e b o t e  z u  H o l l a n d 
Im März 2000 erschien in Zusammenarbeit von Arbeitsamt Wesel und Euregio 
Rhein- Waal „Klikken op Nederland“ in Printform und im Internet im Rahmen 
des EU- Förderprogramms European Employment Services (EURES). Es 
folgten Aktualisierungen im August 2001, Dezember 2001, Juli 2002, Oktober 
2002,  August 2003, Sommer 2006,  März 2008, März 2009, April 2010, April 
2011, April 2012, Mai 2013 und Mai 2014.  
Bis 2003 bildeten diese und andere Publikationen des Arbeitsamtes Wesel und 
der Euregio Rhein- Waal sowie des Landesarbeitsamtes NRW – „Studieren in 
der niederländischen Grenzregion“, „Tage der offenen Tür an niederländischen 
Hochschulen in der Grenzregion“, „Studienfinanzierung in den Niederlanden für 
Deutsche“ - neben jenen des DAAD die einzigen detaillierten und 
flächendeckenden Studieninformationen über Holland in deutscher Sprache. 
Dies ist heute – erfreulicherweise - anders, wie der vorliegende Internetführer 
zeigt.  
Während die Bundesagentur für Arbeit mit der Einstellung der Broschüre „Kom 
langs! Studieren in der niederländischen Grenzregion“ nach der Ausgabe 2013   

- http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudieren
-in-niederlaendischer-grenzregion.pdf - 

als eigenständige Informationsquelle unbedeutend geworden ist, haben 
kommerzielle Organisationen wie die Educon Strategic Education Consulting 
GmbH ( www.studieren-in-holland.de ) und border concepts 
(http://www.studienscout-nl.de/finde-dein-studium-in-den-niederlanden/    ) 
sowie niederländische Hochschulen, welche deutsche Studierende werben, die 
hinterlassene Lücke gerne und kompetent ausgefüllt.  
In dieser Situation fällt dem vorliegende Internetführer wie auch den übrigen 
Publikationen der Euregio Rhein- Waal eine präzise Rolle zu, nämlich: 
e i ne  v o n  p a r t i k u l a r e n  I n t e r e s s e n  u n a b h ä n g i g e  
G r u n d i n f o r m a t i o n  ü b e r  a l l e  M ö g l i c h k e i t e n  i n  d e n   
N i e d e r l a n d e n   z u  g e w ä h r l e i s t e n. 
Das Neben- und Miteinander von interessenfreier flächendeckender  
Information durch die EU, DAAD  und Euregios  zur Vorbereitung auf ein 
Studium an niederländischen Hochschulen  u n d  von interessengeleiteter 
Information spezieller Anbieter mit all ihren kreativen Ideen eröffnet 
Jugendlichen in Deutschland heute alle Perspektiven beim kleinen wichtigen 
Nachbarn im Nordwesten.   
 
2) Das niederländische Hochschulwesen und seine Institutionen  
 
2a) Darstellungen des niederländischen Hochschulwesens 

http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudieren-in-niederlaendischer-grenzregion.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudieren-in-niederlaendischer-grenzregion.pdf
http://www.studieren-in-holland.de/
http://www.studienscout-nl.de/finde-dein-studium-in-den-niederlanden/
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2a1)Deutschsprachige Informationen zum niederländischen 
Hochschulwesen  
Für Studieninteressenten: 
Eine aktuelle elementare Einführung in das Thema: „Studieren in den 
Niederlanden“ bietet eine Power Point Präsentation von Robert Marzell zum 
Deutsch-Niederländischen Hochschultag am 03.06.2014 in Kleve: 
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudieren%20in
%20Holland%20Kleve%2003%2006%202014.pdf  
 
Kurz und knappe Ausführungen enthält folgende Seite des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD): 
https://www.daad.de/laenderinformationen/niederlande/land/de/5617-hochschul-
und-bildungswesen/  
 
Das Zentrum für Niederlandestudien der Universität Münster unterhält ein 
Niederlandenet mit Dossiers u.a. auch zum Studium in NL: 
http://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-
wissen/bildungforschung/vertiefung/studiereninnl/index.html  
Das hier interessierende Dossier wurde ursprünglich im November 2006 erstellt, 
aber von der Online-Redaktion erfreulicherweise im März/ April 2014 
aktualisiert. 
 
Die bekannte Seite www.studieren-in-holland.de der Edu-con Strategic 
Consulting GmbH  bietet für Schüler/Innen gut verständliche Ausführungen 
zum Studium allgemein, zu Finanzierung und Bewerbung sowie viele 
anschauliche Erfahrungsberichte von in Holland studierenden Deutschen.  
Auch wenn es sich bei dieser Publikation um einen Internetführer handelt, 
möchten wir doch zusätzlich auf die aktuelle CD „Wege zum Studium in den 
Niederlanden“ von Edu-con hinweisen, welche man sich auch als App aufs 
Android- Handy herunterladen kann: http://www.studieren-in-
holland.de/7,1,3535,gratis_cd_bei_facebook_like.html . 
Und auf die Seite: http://de.tv-edu.de/  , auf der Animationsfilme, Filme mit 
Erfahrungsberichten und Imagefilme zum Thema: Studieren in Holland zu 
finden sind. 
 
Ähnlich wie die oben genannte Website www.studieren-in-holland.de ist die 
Seite http://www.studienscout-nl.de/finde-dein-studium-in-den-niederlanden/ 
der Firma border concepts aufgebaut. 
 
Die Broschüre: „Kom langs! Studieren in der niederländischen Grenzregion 
2013“  der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit bietet für 
Schüler/Innen gleichermaßen einen praktisch orientierten Einblick ins 

http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudieren%20in%20Holland%20Kleve%2003%2006%202014.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudieren%20in%20Holland%20Kleve%2003%2006%202014.pdf
https://www.daad.de/laenderinformationen/niederlande/land/de/5617-hochschul-und-bildungswesen/
https://www.daad.de/laenderinformationen/niederlande/land/de/5617-hochschul-und-bildungswesen/
http://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-wissen/bildungforschung/vertiefung/studiereninnl/index.html
http://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-wissen/bildungforschung/vertiefung/studiereninnl/index.html
http://www.studieren-in-holland.de/
http://www.studieren-in-holland.de/7,1,3535,gratis_cd_bei_facebook_like.html
http://www.studieren-in-holland.de/7,1,3535,gratis_cd_bei_facebook_like.html
http://de.tv-edu.de/
http://www.studieren-in-holland.de/
http://www.studienscout-nl.de/finde-dein-studium-in-den-niederlanden/
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niederländische Hochschulwesen, aber eben auf dem Stand des Studienjahres 
2013-2014. Man findet sie noch unter: 
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/Studieren-in-
niederlaendischer-grenzregion.pdf  
Aktuelleres und vor allem fachlich Qualifiziertes ist von der Bundesagentur für 
Arbeit, hier der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung, nach der Einstellung 
der obigen Broschüre nicht mehr zu erwarten. Ihre Länderinformationen 
Niederlande geben im Juni 2014 z.B. noch die Studiengebühren des 
Studienjahres 2012-2013 wieder.  
 
Internetseiten für Experten: 
Diese finden Ausführungen zum Hochschulsystem in der   Datenbank der 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen unter:  
http://anabin.kmk.org/bildungswesen.html?tab=first&land=6 . 
Man kann sich beim niederländischen Bildungswesen hier  „Hochschulwesen“  
und „Lehrerausbildung“ anschauen. 
 
 
 
2a2) Englischsprachige Darstellungen des niederländischen 
Hochschulsystems 
Eine Internetseite für Studieninteressenten: 
Ep Nuffic, die niederländische Organisation zur Förderung der internationalen 
Studentenmobilität ins Ausland und nach Holland gibt Studieninteressierten 
einen elementaren Einblick in des Thema: „Why study in Holland ?“ unter:  
http://www.studyinholland.nl/  
 
Wer wissen will, wie und welche Studiengänge in den Niederlanden akkreditiert 
sind und damit hierzulande leichter als gleichwertig betrachtet werden können, 
kann sich auf der englischen Seite der Niederländisch-Flämischen 
Akkreditierungsorganisation NVAO informieren: http://nvao.com/  
Am 30. Mai 2015 waren dort 3109 niederländische Studiengänge akkreditiert, 
darunter:                                                                                                   
1192  Bachelorstudiengänge mit Fachhochschulcharakter,  
362 Masterstudiengänge mit Fachhochschulcharakter,  
507 Bachelorstudiengänge mit universitärem Charakter,  
1252 Masterstudiengänge mit universitärem Charakter. 

(http://search.nvao.net/advanced-search )  
 
 
Die Datenbank Eurypedia beschreibt u.a. das niederländische 
Hochschulsystem kurz auf dem Stand 2014-2015:  

http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/Studieren-in-niederlaendischer-grenzregion.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/Studieren-in-niederlaendischer-grenzregion.pdf
http://anabin.kmk.org/bildungswesen.html?tab=first&land=6
http://www.studyinholland.nl/
http://nvao.com/
http://search.nvao.net/advanced-search
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Netherlands:High
er_Education  
 
 
Die niederländische Regierung informiert kurz unter: 
http://www.government.nl/issues/education/higher-education  
 
Ausgehend von:                           
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-
publications?keyword=Higher+education&form-period-from=&form-period-
to=&form-department=OCW&form-information-type  
kann man wichtige hochschulpolitische Dokumente in englischer Sprache finden 
wie 

• Goverment´s vision on the international dimension of higher education 
and VET vom 21.07.2014: 
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-
publications/letters/2014/07/21/government-s-vision-on-the-
international-dimension-of-higher-education-and-vet.html  

• Letter to Parliament on open and online higher education vom 
08.01.2014: http://www.government.nl/issues/education/documents-
and-publications/parliamentary-documents/2014/04/01/letter-to-
parliament-open-and-online-higher-education.html  

• den “Actionplan Make it in the Netherlands 2013-2016” vom 
25.11.2013, be idem es darum geht, ausländische Studenten nach dem 
Studium zum Bleiben und Arbeiten in den Niederlanden zu bewegen: 
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-
publications/reports/2013/11/25/actionplan-make-it-in-the-netherlands-
2013-2016.html  

• den Bericht “Higher education and the labour market”, in welchem “the 
focus of this study is the extent to which labour market considerations 
are taken into account in decisions on educational provision”: 
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-
publications/reports/2013/02/01/higher-education-and-the-labour-
market.html  

• “Key figures 2008-2012”: 
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-
publications/reports/2013/07/31/key-figures-2008-2012.html       

•                
The State of Education in the Netherlands 

      Highlights of the 2010/2011 Education Report by The Dutch Inspectorate of     
      Education (http://www.government.nl/issues/education/documents-and-
publications/reports/2012/10/02/the-state-of-education-in-the-netherlands.html ) 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Netherlands:Higher_Education
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Netherlands:Higher_Education
http://www.government.nl/issues/education/higher-education
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications?keyword=Higher+education&form-period-from=&form-period-to=&form-department=OCW&form-information-type
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications?keyword=Higher+education&form-period-from=&form-period-to=&form-department=OCW&form-information-type
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications?keyword=Higher+education&form-period-from=&form-period-to=&form-department=OCW&form-information-type
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/letters/2014/07/21/government-s-vision-on-the-international-dimension-of-higher-education-and-vet.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/letters/2014/07/21/government-s-vision-on-the-international-dimension-of-higher-education-and-vet.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/letters/2014/07/21/government-s-vision-on-the-international-dimension-of-higher-education-and-vet.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/parliamentary-documents/2014/04/01/letter-to-parliament-open-and-online-higher-education.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/parliamentary-documents/2014/04/01/letter-to-parliament-open-and-online-higher-education.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/parliamentary-documents/2014/04/01/letter-to-parliament-open-and-online-higher-education.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/11/25/actionplan-make-it-in-the-netherlands-2013-2016.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/11/25/actionplan-make-it-in-the-netherlands-2013-2016.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/11/25/actionplan-make-it-in-the-netherlands-2013-2016.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/02/01/higher-education-and-the-labour-market.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/02/01/higher-education-and-the-labour-market.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/02/01/higher-education-and-the-labour-market.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/07/31/key-figures-2008-2012.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/07/31/key-figures-2008-2012.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2012/10/02/the-state-of-education-in-the-netherlands.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2012/10/02/the-state-of-education-in-the-netherlands.html
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• die Strategische Agenda „Quality in Diversity (Kwaliteit in 
verscheidenheid)“ vom 1.Juli 2011: 
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-
publications/reports/2012/08/30/quality-in-diversity.html ,  

• den Brief des Ex-Statssekretärs Zijlstra über Internationale Mobilität 
vom 23.12.2011, in dem es u.a. um die deutschen Studenten in Holland 
ging: http://www.government.nl/issues/education/documents-and-
publications/parliamentary-documents/2012/05/25/parliamentary-letter-
foreign-students.html  

• die Untersuchung des Zentralen Planbüros CPB über Kosten und 
Nutzen ausländischer Studierender in Holland vom April 2012: 
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-
publications/parliamentary-documents/2012/05/25/costs-and-benefits-
of-internationalisation-in-higher-education.html  sowie 

 
 
1989 haben die Wissenschaftsminister der meisten europäischen Staaten in der 
Bologna- Erklärung –  
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/1999_Bo
logna_Declaration_German.pdf - vereinbart, u.a. Folgendes einzuführen: 

• gestufte Bachelor- Master- Studiengänge, 
• ein European Credit Transfer- System (ECTS) zur Förderung der 

Mobilität durch eine vereinfachte Anerkennung von ausländischen 
Studienleistungen, 

• Verfahren zur Qualitätssicherung im Hochschulbereich usw. 
 
Dokumente zum Bologna- Prozess findet man bei: www.ehea.info 
 
Die Ministerkonferenz in Eriwan, Armenien hat am 14./ 15. Mai 2015 folgendes 
Kommuniqué veröffentlicht: 
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/112705.pdf  
und ein Statement auf ihrem 4. Bologna Policy Forum abgegeben: 
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/113600.pdf  
Darin heißt es: 
“In our further cooperation, we will in particular give priority to:                         
Developing national qualifications frameworks, including developing 
methodologies to establish compatibility between national frameworks within 
the EHEA–aligned with the QF 
-EHEA and national frameworks developed by MEENAS countries. 
 
Developing cooperation in quality assurance, with a view to further developing 
mutual trust in our education systems and their qualifications.  
We will encourage quality assurance agencies from participating countries 

http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2012/08/30/quality-in-diversity.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2012/08/30/quality-in-diversity.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/parliamentary-documents/2012/05/25/parliamentary-letter-foreign-students.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/parliamentary-documents/2012/05/25/parliamentary-letter-foreign-students.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/parliamentary-documents/2012/05/25/parliamentary-letter-foreign-students.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/parliamentary-documents/2012/05/25/costs-and-benefits-of-internationalisation-in-higher-education.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/parliamentary-documents/2012/05/25/costs-and-benefits-of-internationalisation-in-higher-education.html
http://www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/parliamentary-documents/2012/05/25/costs-and-benefits-of-internationalisation-in-higher-education.html
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/1999_Bologna_Declaration_German.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/1999_Bologna_Declaration_German.pdf
http://www.ehea.info/
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/112705.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/113600.pdf
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to work towards inclusion in the European Quality Assurance Register (EQAR). 
 
Improving the mutual recognition of qualifications, through improved  
information, the joint development and dissemination of recognition  
practice and methodology. We encourage UNESCO to initiate review of the  
regional conventions for the Mediterranean Region and the Arab States  
with a view to incorporating the key principles and provisions of the  
Council of Europe/UNESCO Lisbon Recognition Convention as well as of  
UNESCO regional conventions that have been revised recently , as well as  
to reactivate the MERIC Network.  
 
Cooperating in developing and implementing credit transfer system, taking  
due account of ECTS and its recently revised Users’ Guide.“ 
 
Dokumente von früheren Ministerkonferenzen, früheren Bologna Policy Foren, 
nationale Berichte zur Umsetzung der Bologna- Zielsetzungen und Berichte 
über frühere Bologna- Seminare sind von www.ehea.info aus zugänglich.   
 
 
Wieweit die Niederlande in bezug auf die  Bologna- Ziele 2012-2015, 2009-
2012, 2007-2009, 2005-2007 bzw. 2003-2005 bzw. 1999-2002 gekommen sind, 
kann man in ihren offiziellen 6 Länderberichten für die Bologna- Minister- 
Konferenzen in Eriwan 2015, Bukarest 2012, Wien- Budapest 2010, 
Leuven/Louvain 2009,  London 2007 , Bergen 2005 und Berlin 2003 nachlesen: 
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/4_2015/163717.pdf (2012-2015) 
http://www.ehea.info/Uploads/National%20reports/The%20Netherlands.pdf  
(2009-2012) 
http://www.ehea.info/Uploads/Documents/National_Report_TheNetherlands_20
09.pdf 2007-2009) 
http://www.ehea.info/Uploads/Documents/National_Report_NL_Feb07.pdf  
http://www.ehea.info/Uploads/Documents/National_Report_Netherlands_05.pdf  
http://www.ehea.info/Uploads/Documents/NETHERLANDS_2003.PDF  
  
Zusätzlich gibt einen unabhängigen Bericht des Center for Higher Education 
Policy Studies (CHEPS) der Universiteit Twente (www.utwente.nl/cheps/ ), des 
INCHER Kassel und von Eurotec zur Evaluation des Bolognaprozesses nach 10 
Jahren: „The first decade of working on the European Higeher Education Area“. 
Er enthält im Band 2 eine 20seitige Fallstudie zu den Niederlanden: 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/docum
ents/IndependentAssessment_2_CasesAppendices.pdf  
 

http://www.ehea.info/
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/4_2015/163717.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/National%20reports/The%20Netherlands.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Documents/National_Report_TheNetherlands_2009.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Documents/National_Report_TheNetherlands_2009.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Documents/National_Report_NL_Feb07.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Documents/National_Report_Netherlands_05.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Documents/NETHERLANDS_2003.PDF
http://www.utwente.nl/cheps/
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/documents/IndependentAssessment_2_CasesAppendices.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/documents/IndependentAssessment_2_CasesAppendices.pdf
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Ausgehend von der Internetseite: http://nvao.com/nqf-nl kann man der 
Einbettung des niederländischen Hochschulsystems in den niederländischen und 
europäischen Qualifikationsrahmen nachgehen. 
Wir verweisen hier auf die anklickbaren Publikationen des niederländischen 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur: 
„The Higher Education Qualifications Framework in the Netherlands, a 
presentation for compatibility with the framework for Qualifications of the 
European Higher Education Area” (Self-certification document) vom 

15.12.2008  
http://nvao.com/page/downloads/NQF_Dutch_National_Qualifications_Framew
ork.pdf  
und 
Towards more Transparency in Higher Education in Higher Education . 
The Dutch National Qualifications Framework vom Januar 2010. 
http://nvao.com/page/downloads/Brochure_NQF_OCW-
NVAO_Towards_More_Transparency_in_Higher_Education_2010.pdf  
 
In 2011 erschien eine vergleichende Studie: 
„Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social 
Dimension“:  
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131E
N.pdf  
 
 
 
Niederländischsprachige Informationen zum Hochschulsystem 
In niederländischer Sprache kann man sich über den Hochschulsektor auf den 
Webseiten des Ministeriums für Unterricht, Kultur und Wissenschaften 
informieren. 
 
Für Studieninteressenten  
ist eine gute Einführung (mit weiterführenden Links): 
die Auflistung von 30 häufig gestellten Fragen mit anklickbaren Antworten: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord  
 
Für Fachleute: 
Ein guter Ausgangspunkt ist die Homepage des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur: 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw  
Sie eröffnet den Zugang zu Mitteilungen des Ministeriums (Nieuws), 

Publikationen (Documenten en publicaties),  Berichten an das Parlament, 
Gesetzen, themenbezogenen Dossiers (Onderwerpen wie Hoger onderwijs: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs  und Financiering 

http://nvao.com/nqf-nl
http://nvao.com/page/downloads/NQF_Dutch_National_Qualifications_Framework.pdf
http://nvao.com/page/downloads/NQF_Dutch_National_Qualifications_Framework.pdf
http://nvao.com/page/downloads/Brochure_NQF_OCW-NVAO_Towards_More_Transparency_in_Higher_Education_2010.pdf
http://nvao.com/page/downloads/Brochure_NQF_OCW-NVAO_Towards_More_Transparency_in_Higher_Education_2010.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs
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Onderwijs mit dem Unterpunkt Financiering Hoger Onderwijs: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-
onderwijs/financiering-hoger-onderwijs ) sowie  Studiefinanciering: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering  

 
 
Hochschulpolitisch Interessierte sollten  als Einführung die 6 folgenden, recht 
kurzen Texte lesen:  

- http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/ingangsdatum-
kabinetsplannen-hoger-onderwijs  

- http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-
en-toelating  

- http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/aanbod-
opleidingen-hoger-onderwijs  

- http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-
onderwijs/prestatieafspraken-met-universiteiten-en-hogescholen  

- http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/vernieuwde-
studiefinanciering  

- http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/voorwaarden
-studievoorschot     

 
Es geht dabei um  

• den Zeitplan der geplanten Reformen,  
• die Veränderungen, welche die Studienwahl und Zulassung betreffen, 
• Richtlinien für das künftige Studienangebot, 
• Leistungsvereinbarungen des Ministeriums mit Universitäten und 

Fachhochschulen sowie 
• das neue System der Studienfinanzierung ab September 2015 für 

Studienanfänger. 
 
Wer die Zeit für eine gründliche Beschäftigung mit der niederländischen 
Hochschulpolitik hat, kommt um die Lektüre von zwei grundlegenden Gesetzen, 
der Koalitionsvereinbarung der rechtsliberalen VVD und der 
sozialdemokratischen PvdA sowie aktuellen Gesetzvorhaben nicht herum. 
 
Das Hochschulgesetz zu Studium und Forschung (WHOO) auf aktuellem 
Stand findet man im Internet unter: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/geldigheidsdatum_30-05-2015  
(das aktuelle Datum ändert sich natürlich von Tag zu Tag, und mit ihm zuweilen 

auch der Inhalt des Gesetzes).  
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/financiering-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/financiering-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/ingangsdatum-kabinetsplannen-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/ingangsdatum-kabinetsplannen-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/aanbod-opleidingen-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/aanbod-opleidingen-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/prestatieafspraken-met-universiteiten-en-hogescholen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/prestatieafspraken-met-universiteiten-en-hogescholen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/vernieuwde-studiefinanciering
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/vernieuwde-studiefinanciering
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/voorwaarden-studievoorschot
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/voorwaarden-studievoorschot
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/geldigheidsdatum_30-05-2015
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Das Gesetz über die Studienfinanzierung (WSF) 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011453/geldigheidsdatum_30-05-2015 
 
Wer den Zugriff auf alle hochschulbezogenen Gesetze haben will, sollte bei 
http://wetten.overheid.nl/zoeken/  links nur nach „wetten“ (Gesetze) suchen und 
rechts bei:  in de titel  eingeben: Hoger onderwijs . 
http://wetten.overheid.nl/zoeken/regeling_type_wetten/titel_bevat_Hoger%2Bon
derwijs/datum_30-5-2015   
Klickt man rechts unten auf „Zoeken“, so werden dann 33 Gesetze präsentiert. 
 
 
Die Niederlande haben seit dem 29.10.2012 eine neue rechtsliberal-
sozialdemokratische Regierung, welche die rechtsliberal-christliche vom 
Herbst 2010, welche auf die Stimmen der rechtspopulistischen Partei PVV 
von Geert Wilders angewiesen war, abgelöst hat. 
Was will sie im Hochschulbereich ? 
Die Ausführungen zum Hochschulsystem im 6. Abschnitt der 
Koalitionsvereinbarung  
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2012/10/29/regeerakkoord.html  
drucken wir hier ab:  
• „De eisen rond lerarenopleidingen worden aangescherpt en een groter deel 

van dit onderwijs moet in de praktijk plaatsvinden… 
• De langstudeerdersboete voor studenten wordt afgeschaft. 
• Er komt een sociaal leenstelsel in het hoger beroeps- en universitair 

onderwijs voor de basisbeurs in de bachelor- en in de masterfase. Dit geldt 
voor nieuwe studenten met ingang van september 2014. De aanvullende 
beurs blijft buiten het sociale leenstelsel, om de toegankelijkheid van het 
onderwijs te garanderen. 

• De openbaarvervoerkaart voor studenten wordt een kortingkaart in 2015, 
die ook beschikbaar komt voor scholieren in het MBO. Vervoerskosten 
vallen (tot een zeker maximum) onder het sociaal leenstelsel. 

• De opbrengsten van de maatregelen in de studiefinanciering worden 
geïnvesteerd in het onderwijs en onderzoek…  

• Toelating tot het hoger onderwijs vindt plaats op basis van een daarvoor 
kwalificerend diploma. Selectie aan de poort blijft toegestaan voor 
University colleges, studies waar het aantal aanmeldingen het aantal 
opleidingsplaatsen overstijgt en voor opleidingen met bijzondere 
toelatingseisen, zoals in de kunsten“. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011453/geldigheidsdatum_30-05-2015
http://wetten.overheid.nl/zoeken/
http://wetten.overheid.nl/zoeken/regeling_type_wetten/titel_bevat_Hoger%2Bonderwijs/datum_30-5-2015
http://wetten.overheid.nl/zoeken/regeling_type_wetten/titel_bevat_Hoger%2Bonderwijs/datum_30-5-2015
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/29/regeerakkoord.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/29/regeerakkoord.html
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Mit anderen Worten: Die unbeliebten hohen Studiengebühren für 
Langzeitstudenten werden umgehend abgeschafft. Die Regierung spart dafür bei 
den Studierenden an anderer Stelle, indem sie den Grundbetrag der 
Studienfinanzierung (Basisbeurs) sowohl in der Bachelor- als auch der 
Masterphase ab dem Studienjahr 2014-2015 von einem Zuschuss (unter der 
Voraussetzung eines erfolgreichen Studiums) in ein verzinsliches Darlehen 
umwandeln will. Das Gleiche gilt für das Ticket für den öffentlichen 
Nahverkehr (ab Januar 2016). Die eingesparten Mittel sollen wieder im 
Hochschulbereich investiert werden. Die Zulassung zum Studium erfolgt auf der 
Basis entsprechender Schulabgangszeugnisse. Örtliche Auswahlverfahren sind 
möglich bei University Colleges (interdisziplinär angelegten, englischsprachigen 
Bachelorstudiengängen mit Internatscharakter), Studiengängen, bei denen die 
Zahl der Anmeldungen die der Studienplätze übersteigt, sowie bei 
Studiengängen mit besonderen Eignungsvoraussetzungen wie z.B. im Bereich 
der Künste.                                                                                                         
 
Wichtige hochschulpolitische Dokumente der neuen Regierung waren: 

• Der Brief der Ministerin für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Jet 
Bussemaker, vom 18.01.2013 an das niederländische Parlament 
(Tweede Kamer) über eine „zukunftsbeständige Studienfinanzierung“: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-
en-publicaties/kamerstukken/2013/01/18/kamerbrief-over-
toekomstbestendige-studiefinanciering.html ; sowie 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-
en-publicaties/kamerstukken/2013/02/25/kamerbrief-over-de-
hoofdlijnenbrief-studiefinanciering.html . 

 
Das Problem der Regierung bestand bis zum 28.05.2014 darin, dass sie in der 
Eerste Kamer, welche dem deutschen Bundesrat entspricht und die dem 
Gesetzesvorhaben zustimmen muss, keine Mehrheit für ihre Finanzierungspläne 
hatte. 
Ende Mai wurde aber mit den Parlamentsfraktionen von D66 und GroenLinks 
eine Übereinkunft erzielt; u.a. dadurch, dass die einkommensabhängige 
„Aanvullende beurs“ um 100 Euro erhöht und das Ticket für öffentliche 
Verkehrsmittel in der bisherigen Form beibehalten wurde.  
 
Das Gesetz über den Studienvorschuss ( Wet Studievvorschot Hoger 
Onderwijs) vom 21.01.2015 tritt zum Studienjahr 2015-2016 in Kraft. Es findet 
sich im Staatsblatt unter:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-50.html  
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/18/kamerbrief-over-toekomstbestendige-studiefinanciering.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/18/kamerbrief-over-toekomstbestendige-studiefinanciering.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/18/kamerbrief-over-toekomstbestendige-studiefinanciering.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/25/kamerbrief-over-de-hoofdlijnenbrief-studiefinanciering.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/25/kamerbrief-over-de-hoofdlijnenbrief-studiefinanciering.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/25/kamerbrief-over-de-hoofdlijnenbrief-studiefinanciering.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-50.html
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• Das Gesetz  „Kwaliteit in Verscheidenheid“ (Qualität durch 
Differenzierung) ebenfalls vom 18.01.2013 ist zugänglich unter: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0033693/geldigheidsdatum_31-05-2015  
• Hier geht es um                                                                                             

-die Veränderungen, welche die Studienwahl und Zulassung betreffen,                      
-Richtlinien für das künftige Studienangebot,                                                              
-Leistungsvereinbarungen des Ministeriums mit Universitäten und 
Fachhochschulen.  

Was wann eingeführt werden soll, kann man dem von der Regierung 
vorgesehenen Zeitplan für die Reformen entnehmen: 

Ingangsdata maatregelen hoger onderwijs  
Maatregel Inwerkingtreding 

Aanmelden uiterlijk 1 mei en studiekeuzeactiviteiten 

voor het eerst voor 1 
mei 2014 

Associate degree definitief invoeren 

studiejaar 2013-
2014 

Beperking collegegeld bij schakelprogramma’s 

studiejaar 2013-
2014 

Betere herkenbaarheid studies 

studiejaar 2013-
2014 

Betere doorstroming mbo’ers naar hbo 

studiejaar 2014-
2015 

Doorstroommaster afschaffen 

studiejaar 2014-
2015 

Driejarig hbo voor vwo’ers 

studiejaar 2013-
2014 

Studenten met hbo-propedeuse die naar universiteit willen: 
toelatingseisen 

studiejaar 2013-
2014* 

Titels hbo aanpassen 

studiejaar 2013-
2014 

Toelatingseisen pabo 

studiejaar 2015-
2016 

Centrale loting afschaffen 

studiejaar 2017-
2018 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-
onderwijs/ingangsdatum-kabinetsplannen-hoger-

onderwijs   

                    
 

                 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0033693/geldigheidsdatum_31-05-2015
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/aanbod-opleidingen-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/aanbod-opleidingen-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/aanbod-opleidingen-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/aanbod-opleidingen-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/aanbod-opleidingen-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/aanbod-opleidingen-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/ingangsdatum-kabinetsplannen-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/ingangsdatum-kabinetsplannen-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/ingangsdatum-kabinetsplannen-hoger-onderwijs
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Also, im Hinblick auf deutsche Interessierte: 

• Für das Studienjahr 2014-2015 muss man sich für alle zugangsfreien 
Studiengänge  a l s  N i e d e r l ä n d e r  bis spätestens zum 1. Mai 2014 
via Studielink angemeldet haben, wenn man sicher sein will, den 
Studienplatz in jedem Fall zu erhalten. Bei aus dem Ausland 
Kommenden wird zumeist aber anders verfahren, und eine spätere 
Anmeldung ist noch risikolos möglich.                                                                                                                
–Ab dem Studienjahr 2014-2015 wird das automatische Recht, nach 
bestandenem universitärem Bachelor-Studium das direkt daran 
anknüpfenden Master-Studium beginnen zu dürfen, abgeschafft (ein 
Rückschritt in Richtung Deutschland!).                                                                                                       
–Ab dem Studienjahr 2013-2014 werden vermehrt auf ausschließlich 
Gymnasiasten zugeschnittene dreijährige Bachelor- Studiengänge an 
Fachhochschulen angeboten, um die Fachhochschulen für diese wieder 
attraktiver zu machen und die Uniersitäten zu entlasten                                       
-Ab dem Studienjahr 2013-2014 dürfen die niederländischen 
Fachhochschulen wie die niederländischen Universitäten unter 
bestimmten Bedingungen die Titel Bachelor of Arts und Bachelor of 
Science verleihen.                                                                                         
–Es werden ab dem Studienjahr 2015-2016 fachliche 
Zulassungskriterien für das niederländische Studium Lehramt 
Grundschule eingeführt. 

-Und: die bisherige Basisbeurs wird ab dem Studienjahr 2015-2016 für 
diejenigen, welche ein Bachelor- oder Masterstudium beginnen, durch ein 
Darlehen ersetzt. 

 

Exkurs: Die niederländische Hochschulpolitik und die deutschen Studenten 
in Holland 

Bezogen auf die Hochschulpolitik müssen wir noch kurz auf die unsägliche 
Debatte über die vielen deutschen Studenten in den Niederlanden in den 
Jahren 2011-2012 eingehen. Sie begann im April 2011 mit einem Beitrag eines 
ehemaligen hohen Beamten des Bildungsministeriums OCW, Ferdinand 
Mertens.  

Kennzeichnend für die Diskussion über deutsche Studierende waren vier 
Merkmale, die gut zur fremdenfeindlichen Grundstimmung der niederländischen 
Politik unter der ersten Regierung von Marc Rutte passen:                                            
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-Die Suche nach einem ausländischen Sündenbock, um von den heftigen 
innenpolitischen Auseinandersetzungen zwischen der niederländischen 
Regierung und den  n i e d e r l ä n d i s c h e n Studenten und Professoren 
abzulenken, welche spätestens bei den Protestkundgebungen in Den Haag im 
Januar 2011 öffentlich wurden;                                                                                                                                         
-eine quantitativ übertriebene Wahrnehmung von Ausländern und allem 
Fremden als etwas Bedrohlichem;                                                                                                             
-die Angst, die Niederlande würden von Ausländern, hier deutschen 
Studierenden, ökonomisch ausgenutzt.                                                                         
-die Meinung, die Niederlande seien zu großzügig gegenüber Fremden.                                                                           

Eine Studie über Kosten und Nutzen der studentischen Mobilität vom Centraal 
Plan Bureau CPB kam freilich im April 2012 zum Ergebnis, dass sich die 
ausländischen Studierenden (und damit auch die deutschen) als ökonomisch 
positiv für den niederländischen Staat erweisen, selbst wenn nur 2,5% von ihnen 
nach dem Studium in Holland verbleiben. 
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2012/05/16/kamerbrief-over-kosten-en-baten-van-
internationalisering-in-het-hoger-onderwijs.html , S.3)                                          
Damit war aus dieser Debatte die Luft raus. 
 
Die niederländische Hochschulpolitik unter der neuen VVD-PvdA- 
Regierung konzentrierte sich denn auch darauf, Anreize zu schaffen, dass 
mehr Niederländer im Ausland studieren statt über ausländische 
Studierende in Holland zu lamentieren. Positiv! 
 
Freilich blieben noch zwei Konfliktpunkte: 

• deutschsprachige Studienangebote in der Grenzregion, welche bislang 
fast ausschließlich von Deutschen genutzt wurden. Diese Studiengänge 
sollten abgebaut werden, gegebenenfalls durch euregionale, d.h. 
zweisprachige und auf den niederländischen  u n d  deutschen 
Arbeitsmarkt ausgerichtete Studiengänge ersetzt werden.                                                              

 
• Und: im Mai 2012 entspann sich eine Debatte darüber, dass immer mehr 

EU- Studenten die niederländische Studienfinanzierung auf der Basis 
eines Nebenjobs von 32 Stunden im Monat in Anspruch nähmen : 2011 
insgesamt 4823, darunter nach einer Schätzung des Verfassers 3319 
Deutsche.  

Gesamtkosten: 26 Millionen Euro.                                                                                   
Es wurde Mißbrauch vermutet, seitens der deutschen Studierenden als auch 
seitens der niederländischen Hochschulen in Grenznähe, welche die 
niederländische Studienfinanzierung als Lockmittel gebräuchten.                 
Merken wir zu dieser Sichtweise nüchtern an:  die niederländische 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/16/kamerbrief-over-kosten-en-baten-van-internationalisering-in-het-hoger-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/16/kamerbrief-over-kosten-en-baten-van-internationalisering-in-het-hoger-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/16/kamerbrief-over-kosten-en-baten-van-internationalisering-in-het-hoger-onderwijs.html
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Studienfinanzierung ist kein großzügiges Lockmittel, sondern kompensiert eher 
für einen Teil der Deutschen die höheren Kosten des Studiums in den 
Niederlanden (Studiengebühren, Krankenversicherung).                                                           
                            
Wie dem auch sei: Staatssekretär Zijlstra plante daraufhin, die Bedingung für 
den Erhalt der niederländischen Studienfinanzierung für EU-Bürger von 32 
Stunden Arbeit im Monat auf 56 Stunden heraufzusetzen.                                                                 
Dazu merkte das Beratungsorgan „Raad van State“ an, dass es nicht im Belieben 
der einzelnen EU- Staaten liege, den Gastarbeiterstatus selbst zu definieren:  
„Het Europese Hof van Justitie heeft benadrukt dat lidstaten het begrip 
‘werknemer’ niet zelf mogen invullen, zo merkt het adviesorgaan op. Uit 
uitspraken blijkt dat het Hof mensen in loondienst die niet meer dan tien uur per 
week (40 uur per maand)  werken en die een dienstverband hebben van tussen 
drie en veertien uur per week (12-56 uur per maand) aanmerkt als werknemer 
volgens het EU-verdrag.“  
Die neue sozialdemokratische Ministerin für Bildung, Kultur und 
Wissenschaft rückte trotz dieser Einwendungen nicht von der Einführung 
der 56- Stunden – Norm ab, sondern vertagte sie lediglich auf den 1. Januar 
2014. Der Europäische Gerichtshof wird nicht arbeitslos… 
 
Versuchen wir ein Fazit: 
Die deutschfeindliche Episode in der niederländischen Hochschulpolitik hat 
einen Teil dazu beigetragen, die Attraktivität der Niederlande als Studienland 
für Deutsche zu beeeinträchtigen, ohne daß man den Rückgang der deutschen 
Studienanfänger allein darauf zurückführen könnte. 
 
An den Fachhochschulen (Hogescholen) finden wir folgende Entwicklung bei 
den Deutschen: 
Jahr                                            2009-2010     2010-2011     2011-2012    2012-2013   2013-2014  2014-2015     
Zahl der Studienanfänger               4631                 4617              4478               4118             3421      3018 
 
An den Universitäten sieht die Situation bei den Deutschen  so aus: 
Jahr                                              2009-2010     2010-2011     2011-2012    2012-2013   2013-2014    2014-2015 
Zahl der Studienanfänger                2870            2990              3401              3258               3075           3152 
 (Quelle: Vereniging Hogescholen und VSNU, mitgeteilt durch Henk Bönhke und Martin Nieuwenhuizen) 
 
Aus ökonomischer Sicht ist dies für die Niederlande ein Eigentor, geht es doch 
hier großteils um Wirtschaftsstudenten, welche für die ökonomischen 
Beziehungen zwischen den beiden Ländern eine wichtige Rolle spielen könnten.  
 
 
Zu Fachhochschulen liefert die folgende Internetseite der Vereniging 
Hogescholen ( www.vereniginghogescholen.nl ) 

(früher: HBO-Raad) - viele Daten zu Neueinschreibungen, Studentenzahlen, 
Studiendauer, Studienerfolg usw.:  

http://www.vereniginghogescholen.nl/
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http://www.vereniginghogescholen.nl/vereniging-hogescholen/feiten-en-cijfers  
 
Zahlen zu Studierenden an Universitäten liefert die Internetseite: 
http://www.vsnu.nl/f_c_studenten.html  
 
 
In den Niederlanden wird der Einmündung von Hochschulabsolventen ins 
Berufsleben viel Aufmerksamkeit geschenkt. 
Das Forschungsinstitut für Bildung und Arbeitsmarkt an der Maastricht 
University geht dem in dem „HBO-Monitor“ (FH) nach. Von hier aus sind 
Statistische Zusatzangaben (Supplement) und Kurzfassungen (Factsheet) der 
Jahre 2007 -2014 zugänglich: 
http://www.vereniginghogescholen.nl/vereniging-hogescholen/feiten-en-
cijfers/onderwijs-2/arbeidsmarkt-1  
   
Zum Arbeitsmarkt von Universitätsabsolventen 2013 siehe:  
http://www.vsnu.nl/f_c_masterstudenten_arbeidsmarkt.html  
 
 
 
2b) Institutionen im Hochschulbereich (ohne Forschung) 

 
Das gesamte Hochschulwesen untersteht dem Ministerium für Unterricht, 

Kultur und Wissenschaften. 
Seine Homepage allgemein:  www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw  

 
Im Bereich agrarischer Studien spielt daneben das Ministerium für 

Wirtschaft eine Rolle: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez   
 
 
Eine wichtige Institution im Hochschulbereich ist die Flämisch-niederländische 
Nationale Akkreditierungs Organisation NVAO. (www.nvao.net ).  
Bis Ende 2010 galt in Holland folgende Regelung:  
alle Bachelor- und Master-Studiengänge in den Niederlanden mussten sich 
durch  Visitations- und Beurteilungs-Institutionen (VBI´s) begutachten lassen. 
Auf der Basis dieser Vorarbeit entschied dann die NVAO über die 
Akkreditierung der Studiengänge.  
Bis zum 31. Mai 2015 hatte sie 3343 grundständige Bachelor- und Master- 

Studiengänge an niederländischen Fachhochschulen und Universitäten 
akkreditiert. 

http://www.vereniginghogescholen.nl/vereniging-hogescholen/feiten-en-cijfers
http://www.vsnu.nl/f_c_studenten.html
http://www.vereniginghogescholen.nl/vereniging-hogescholen/feiten-en-cijfers/onderwijs-2/arbeidsmarkt-1
http://www.vereniginghogescholen.nl/vereniging-hogescholen/feiten-en-cijfers/onderwijs-2/arbeidsmarkt-1
http://www.vsnu.nl/f_c_masterstudenten_arbeidsmarkt.html
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
http://www.nvao.net/
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Die Akkreditierung ist Voraussetzung dafür, dass der Staat die Studiengänge 
finanziert, und dass hier eingeschriebene Studenten die niederländische 
Studienfinanzierung erhalten. Siehe dazu im Einzelnen:  

www.nvao.net und in englischer Sprache: http://nvao.com/      
 
Während in Deutschland Studiengänge und ganze Hochschulen von 
Akkreditierungsagenturen akkreditiert werden, welche zuvor vom 
deutschen Akkredierungsrat (www.akkreditierungsrat.de ) akkreditiert worden 
sind, akkreditiert die mit dem Akkreditierungsrat vergleichbare Niederländisch- 
Flämische Akkreditierungsorganisation NVAO selbst Studiengänge und 
Hochschulen, wobei diese Akreditierungen durch Kommissionen und Panels, 
welche von mit den deutschen Akkreditierungsagenturen vergleichbaren 
„Evaluatiebureaus“ zusammengestellt werden und die einen Bericht erarbeiten, 
vorbereitet werden.   
 
Zu den Evaluatiebureaus heisst es auf der Website der NVAO: 
Evaluatiebureaus zijn zelfstandige bureaus, die op verzoek van opleidingen in 
het hoger onderwijs de visitatie uitvoeren door middel van externe en 
onafhankelijke panels van deskundigen. De samenstelling van ieder panel wordt 
voorafgaand aan de visitatie door de NVAO goedgekeurd. Het panel brengt 
rapport uit aan de opleiding. De opleiding kan met dat visitatierapport 
accreditatie aanvragen bij de NVAO. 

• AeQui, evaluatiebureau voor het hoger onderwijs  
• ASIIN: Akkreditierungsagentur fur Studiengange der Ingenieurwissenschaften, 

Informatik, Naturwissenshaften, Mathematik und der Lehramter (voor joint degrees) 
• Certiked VBI   
• EAPAA European Association for Public Administration Accreditation 
• FIBAA Foundation for International Business Administration Accreditation  
• Hobeon Certificering bv   
• MusiQuE - MusiQuE Quality Enhancement 
• NQA Netherlands Quality Agency   
• QANU Quality Assurance Netherlands Universities   

 ((http://www.nvao.net/evaluatiebureaus ) 

 
Seit Beginn 2011 ist das Akkreditierungsverfahren in den Niederlanden 
stark verändert worden. 
(http://nvao.com/page/downloads/DEFINITIEVE_KADERS_INSTELLINGST
OETS_22_november_2011_English.pdf ) 
Es wurde die Möglichkeit einer Qualitäts- Systemakkreditierung 
(instellingstoets kwaliteitszorg) einer gesamten Hochschule neben der 
Akkreditierung von einzelnen Studiengängen geschaffen. 

http://www.nvao.net/
http://nvao.com/
http://www.akkreditierungsrat.de/
http://www.nvao.net/panels
http://www.aequi.nl/
http://www.asiin.de/
http://www.certiked-vbi.nl/
http://www.eapaa.org/
http://www.fibaa.de/news1.php
http://www.hobeon.nl/markten/onderwijs/hoger_onderwijs
http://www.musique-qe.eu/
http://www.nqa.nl/
http://www.qanu.nl/
http://www.nvao.net/evaluatiebureaus
http://nvao.com/page/downloads/DEFINITIEVE_KADERS_INSTELLINGSTOETS_22_november_2011_English.pdf
http://nvao.com/page/downloads/DEFINITIEVE_KADERS_INSTELLINGSTOETS_22_november_2011_English.pdf
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Liegt eine solche vor, so geht die Akkreditierung de einzelnen Studiengänge mit 
viel weniger Aufwand über die Bühne.  
 
Damit im Zusammenhang gilt eine differenzierte Rollenverteilung bei der 
Zusammenstellung der Panels von Fachkundigen: 

1. „Voor de instellingstoets kwaliteitszorg stelt de NVAO de commissie 
samen die de audit uitvoert. De te beoordelen instelling heeft het recht 
beargumenteerd bezwaren aan te dragen tegen de samenstelling van de 
auditcommissie.  

2. Voor het accrediteren van bestaande opleidingen stelt de instelling het 
panel samen, wijst een secretaris aan en draagt het panel vervolgens ter 
instemming voor aan de NVAO.  
De instelling levert hiervoor gegevens aan over de deskundigheden en 
onafhankelijkheid van de panelleden en de secretaris (zie "Indienen 
voorstel panelsamenstelling").  
De instelling kan een evaluatiebureau opdracht geven om het panel samen 
te stellen. Ook dan wordt het panel ter instemming voorgedragen aan de 
NVAO. In de machtigingsbrief aan het evaluatiebureau vermeldt de 
instelling de namen van de panelleden waarmee ze zich akkoord 
verklaart.  

Voor het toetsen van nieuwe opleidingen stelt de NVAO het panel samen. 
(http://www.nvao.net/panels ) 

 Also: geht es um eine Systemakkreditierung einer Hochschule insgesamt, so 
stellt die NVAO die Kommission zusammen, welche die Hochschule untersucht. 
 
Bei der Wiederakkreditierung bestehender Studiengänge stellt die Hochschule 
das Panel zusammen, benennt einen dafür geschulten Leiter (Sekretär) und bittet 
die NVAO um die Zustimmung zum Panel. Dabei reicht sie Unterlagen über die 
benannten Fachkundigen und ihre Unabhängigkeit gegenüber der Hochschule 
ein. 
Die Hochschule kann ein Evaluatiebureau damit beauftragen, das Panel 
zusammen zu stellen. Auch dann wird das Panel der NVAO zur Zustimmung 
vorgelegt. In einemr Vollmachtschreiben erklärt die Hochschule, mit welchen 
Panelmitgliedern sie einverstanden ist. 
 
Geht es um die Akkreditierung von neuen Studiengängen, so stellt wiederum die 
NVAO das Panel von Fachkundigen zusammen.     
 
Dabei wurde darauf geachtet, dass der neue Akkreditierungsprozess in Einklang 
steht mit den europäischen Richtlinien für die interne Qualitätssicherung von 
Einrichtungen des Hochschulwesens, wie sie im Kapitel 2 der Standards and 

http://www.nvao.net/instellingstoets
http://www.nvao.net/bestaande_opleiding_nl
http://www.nvao.net/evaluatiebureaus
http://www.nvao.net/nieuwe_opleiding_nl
http://www.nvao.net/panels
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Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
(‘European Standards and Guidelines’; ESG) des Europäischen Netzwerks der 
Akkreditierungsorganisationen, der European Association for Quality Assurance 
(ENQA) ausgeführt werden.  
Ein  d e u t s c h s p r a c h i g e r  Vortrag zum neuen niederländischen 
Akkreditierungssystem, verbunden mit einem kritischen Rückblick, von Karl 
Dittrich vor der Hochschulrektorenkonferenz am 26.11.2010 in Berlin findet 
sich unter: 
http://www.nvao.net/news_archive?item=365&year=2010  
 
Hochschulen konnten bis Ende März 2011 einen Test ihres 
Qualitätsmanagements beantragen (a so-called institutional quality assurance 
assessment) . Fiel die Beurteilung positiv aus, so konzentrierte man sich beim 
Akkreditierungsverfahren von Studiengängen auf den qualitativen Aspekt des 
Unterrichts im jeweiligen Studiengang.                                                                        
Bei Hochschulen, welche sich keinem Test ihres Qualitätsmanagements 
unterzogen  oder diesen nicht bestanden haben, umfasst die Prüfung eines 
Studiengangs hingegen wesentlich mehr institutionelle Aspekte. Die NVAO 
beschreibt das neue differenzierte Verfahren wie folgt: 
„In the Netherlands a new (initial) accreditation system has become effective on 
1 January 2011. .. 
Accreditation takes place at the programme level. Thus, the accreditation system 
continues to focus on the quality of individual programmes. In addition, 
institutions may request NVAO to conduct a so-called institutional quality 
assurance assessment. Should such a thorough audit reveal that an institution’s 
quality assurance is in such good order that the quality of the programmes is 
systematically improved, wherever necessary, NVAO will then place that 
institution in a different accreditation regime.  
The accreditation methods practised under this regime differ from those 
implemented for programmes without a positive institutional quality assurance 
assessment. Under this regime, an assessment panel of independent experts 
assesses each programme on a limited number of standards pertaining to the 
essence of educational quality. On the basis of this assessment, NVAO decides 
whether or not to accredit that programme.  
This leaves the teaching staff free to devote their attention and energy to expert 
suggestions for improvement relating to the core of their teaching, rather than 
spending time on pre-conditional aspects that are better dealt with at the 
institutional level, as the trustworthiness of the institution regarding those 
themes has already been demonstrated at the institutional level.  
The new accreditation system is a system in which: 
a. institutional quality assurance assessments bolster an institution-wide internal 
quality culture; 
b. programme accreditations focus on the essence of the education provided: 

http://www.nvao.net/news_archive?item=365&year=2010
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(improving) substantive quality; 
c. a proper balance is achieved between assessing programmes on the one hand 
and quality improvement on the other. 
The new accreditation system comprises six assessment frameworks: 

institutional quality assurance assessment: an institutional-level framework to 
be used for “institutional quality assurance assessments”; 
1. limited programme assessment: a programme-level framework with 

“limited assessment criteria” for the accreditation of institutions whose 
institutional quality assurance assessment produced a positive result; 

2. extensive programme assessment: a programme-level framework with 
“extensive assessment criteria for accreditations”, required if an 
institutional quality assurance assessment turns out negative and for 
institutions that have not applied for an institutional quality assurance 
assessment; 

3. limited initial accreditation: a programme-level framework with “limited 
assessment criteria” for the initial accreditation of new programmes 
provided by institutions whose institutional quality assurance assessment 
produced a positive result; 

4. extensive initial accreditation: a programme-level framework with 
“extensive assessment criteria for the initial accreditation of new 
programmes”, required if an institutional quality assurance assessment 
turns out negative and for institutions that have not applied for an 
institutional quality assurance assessment; 

5. distinctive feature: an assessment framework to determine whether an 
institution or a programme has any distinctive.” 

 
(Ab 2014 soll das Akkreditierungssystem gemäß einem beschlossenen Gesetz 
vom 03.12.2013 nochmals weiter in Richtung Gewährleistung der Qualität 
ausgebaut werden. 
(http://www.nvao.net/page/downloads/Beoordelingskaders_accreditatiestelsel_N
L_19_december_2014_English.pdf  ;  
(http://www.nvao.net/page/downloads/Beoordelingskaders_accreditatiestelsel_N
L_19_december_2014.pdf )                                                                                                              
-Die Studiengänge an Fachhochschulen werden nun wie die der Universitäten 
clusterweise akkreditiert, sodass ein Vergleich untereinander leichter wird. 
-Dafür stellen die Hochschulen zusammen einen Vorschlag für ein Panel, das 
nunmehr Visitatiegroep heißt, zusammen. Die NVAO hat die Aufgabe, die 
Visitatiegroepen endgültig zusammen zu stellen, wobei sie den Vorschlag der 
Hochschulen als Ausgangspunkt nimmt. Mit der Zusammenstellung der 
Visitatiegroepen und der clustermäßigen Akkreditierung der Studiengänge soll 
ab dem 1. Januar 2014 begonen werden.  
Für den Zeitplan bei der Veränderung des Akkreditierungsverfahrens  gilt: 

http://www.nvao.net/page/downloads/Beoordelingskaders_accreditatiestelsel_NL_19_december_2014_English.pdf
http://www.nvao.net/page/downloads/Beoordelingskaders_accreditatiestelsel_NL_19_december_2014_English.pdf
http://www.nvao.net/page/downloads/Beoordelingskaders_accreditatiestelsel_NL_19_december_2014.pdf
http://www.nvao.net/page/downloads/Beoordelingskaders_accreditatiestelsel_NL_19_december_2014.pdf
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„Sinds 19 december 2014 zijn de nieuwe beoordelingskaders voor het 
accreditatiestelsel van kracht. Daarnaast geldt een overgangsregeling: 

• visitaties na 1 maart 2015 worden uitgevoerd volgens het nieuwe kader;  
• instellingen kunnen t/m 1 juli 2015 aanvragen indienen volgens het oude 

kader;  
• bij beoordelingen die plaatsvinden na 1 september 2015 geldt de 

verplichting om bij het samenstellen van visitatiecommissies een 
voorzitter in te zetten die een training heeft gevolgd.“ 
(http://www.nvao.net/instellingstoets ) 

 
 
Die gegenseitige Anerkennung von Akkreditierungen der NVAO und 
Akkreditierungsorganisationen in anderen europäischen Staaten 
 
Seit 2007 bestehen folgende 6 bilaterale Anerkennungsabkommen mit der 
NVAO: 
Bilateral Mutual Recognition Agreements 

• NVAO (Netherlands and Flanders) - FHR (Austria): renewed on 14 December 2010  
• NVAO (Netherlands and Flanders) - ÖAR (Austria): renewed on 14 December 2010  
• NVAO (Netherlands and Flanders) - CTI (France): renewed on 2 November 2010  
• NVAO (Netherlands and Flanders) - NOKUT (Norway) 
• NVAO (Netherlands and Flanders) - PKA (Poland): renewed on 14 December 2010  
• NVAO (Netherlands and Flanders) - OAQ (Switzerland) 

 (http://ecahe.eu/wp-content/uploads/2013/09/Bilateral-mutual-recognition-
agreements.pdf ) 

Und: 
Am 18. Mai 2015 haben ferner die Bildungsminister von Luxemburg, Belgien 
und den Niederlanden beschlossen, die Hochschuldiplome der jeweils anderen 
Staaten automatisch anzuerkennen. (https://www.nuffic.nl/nieuws/nuffic-
news/benelux-landen-erkennen-elkaars-diplomas-voortaan-automatisch ) 
 
 
 Gleichwertigkeit niederländischer und deutscher Hochschulabschlüsse 
Deutsche und niederländische Bachelor- und Master- Abschlüsse von 
Universitäten / Universiteiten einerseits und von Fachhochschulen/ Hogescholen 
andererseits sind gleichwertig, auch wenn es von Zeit zu Zeit einige böswillige 
deutsche Internetbeiträge gibt, welche das für die Hogescholen verneinen. 
Die Bundesrepublik Deutschland und die Niederlande haben das schon 1983 in 
einem Abkommen im Grundsatz festgeschrieben. 

http://www.nvao.net/instellingstoets
http://ecahe.eu/wp-content/uploads/2013/09/Bilateral-mutual-recognition-agreements.pdf
http://ecahe.eu/wp-content/uploads/2013/09/Bilateral-mutual-recognition-agreements.pdf
https://www.nuffic.nl/nieuws/nuffic-news/benelux-landen-erkennen-elkaars-diplomas-voortaan-automatisch
https://www.nuffic.nl/nieuws/nuffic-news/benelux-landen-erkennen-elkaars-diplomas-voortaan-automatisch
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(http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/ZAB/Aequivalenzabkommen/Niederlande.p
df  ) 
Allerdings verleihen die Hochschulen hüben und drüben im Einzelnen 
verschiedene Titel, was für Verwirrung sorgen kann. 
Beispiel 1:  
In den Sozialwissenschaften gibt es in Deutschland einen Bachelor und Master 
of  A r t s, in den Niederlanden hingegen – bislang an Universitäten – einen 
Bachelor und Master of  S c i e n c e.  
Beispiel 2: 
In Deutschland verliehen sowohl Universitäten als auch Fachhochschulen seit 
langem die Titel Bachelor und Master of Arts oder of Science. In den 
Niederlanden wird das im Bereich der Fachhochschulen nach mehreren 
Anläufen nun auch eingeführt:  
„Aanpassing titels hbo   
Afgestudeerde hbo'ers mogen de titel Bachelor of Master voeren. Aan deze titels 
mogen zij 'of Laws', 'of Business Administration' of 'of Nursing' toevoegen. De 
toevoeging hangt af van hun opleiding. Vanaf 1 januari 2014 mogen 
afgestudeerde hbo'ers ook de toevoeging ‘of Arts’ en ‘of Science’ voeren. Zo 
zijn de titels beter herkenbaar op de (internationale) arbeidsmarkt.“ 
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/aanbod-opleidingen-
hoger-onderwijs ) 
 
Nach diesen Ausführungen verweisen wir bezüglich niederländischer 
Hochschulabschlüsse auf die Feststellungen zur Gleichwertigkeit bzw. 
Entsprechung der offiziell zuständigen Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen (ZAB) beim Ständigen Sekretariat der Kultusministerkonferenz. 
Bei Hochschulabschlüssen ordnet die ZAB ausländische Hochschulabschlüsse 3 
Kategorien zu: “Bedingt vergleichbar”, “Entspricht” und “Gleichwertig”.  
„“Bedingt vergleichbar“ verweist darauf, dass bereits auf formaler Ebene 
Unterschiede zu dem entsprechenden deutschen Bildungsabschluss bestehen. 
Dies ist z.B. bei Abschlüssen der Fall, die im Herkunftsstaat auf 
Hochschulebene absolviert wurden, in Deutschland aber nur an 
Berufsfachschulen angeboten werden. „Gleichwertig“ bedeutet, dass im 
Vergleich zur deutschen Qualifikation keine wesentlichen Unterschiede 
feststellbar sind. „Entspricht“ ist eine neutrale Einstufung, die aussagt, dass der 
ausländische Abschluss formal einem deutschen Abschluss zugeordnet werden 
kann, über die Gleichwertigkeit wird keine Aussage getroffen.“ 
(http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html ) 
Niederländische Abschlüsse sind zumeist „gleichwertig“ oder „entsprechen “ 
deutschen Abschlüssen. Warum dieser Abschluss als gleichwertig und jener 
bloß als formal entsprechend eingeordnet wird, ist auch für Kenner des  
niederländischen Hochschulsystems, zu denen sich der Verfasser zählt, nicht 
immer nachvollziehbar. 

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/ZAB/Aequivalenzabkommen/Niederlande.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/ZAB/Aequivalenzabkommen/Niederlande.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-titel-mag-ik-voeren-als-ik-ben-afgestudeerd-of-gepromoveerd.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/aanbod-opleidingen-hoger-onderwijs
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/aanbod-opleidingen-hoger-onderwijs
http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
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Die aus der Fusion von Informatie Beheer Groep und CFI hervorgegangene 
Organisation Dienst Uitvoering Onderwijs DUO (www.duo.nl ) 
erfüllt wie zuvor die Informatie Beheer Groep in den Niederlanden  u.a.  
folgende drei Funktionen: 
• Sie vergibt Studienplätze in zugangsbeschränkten Studiengängen, wobei  

man sich aber nicht direkt bei ihr bewirbt, sondern stattdessen mittels 
der Internetplattform www.studielink.nl bzw. . https://app.studielink.nl/front-

office/  
• Sie ist für die niederländische Studienfinanzierung zuständig (während  

in Deutschland eine dezentrale Zuständigkeit für das Studenten- Bafög bei  
den Ämtern für Ausbildungsförderung in den Studentenwerken der 
Hochschulen vorliegt).  
Die Studienfinanzierung wird in Holland also im Gegensatz zu Deutschland von   
e i n e r  Q u a s i - B e h ö r d e  (Agentschap ) z e n t r a l  abgewickelt.  
• Außerdem ist DUO noch zuständig für die Bewertung ausländischer 

Lehrbefugnisse.  
 
Die Homepage von DUO ist statt: http://www.ib-groep.nl nunmehr  
www.duo.nl/particulieren . Man kann hier weiter auf „Student hbo of 
universiteit“ als Zielgruppe klicken.  
Es gibt für „international visitors“ auch englische Seiten:  
https://duo.nl/particulieren/international-student/default.asp  
 
 
Hinter der neuen Internetplattform: www.studielink.nl , über welche die 
Bewerbung  um einen Studienplatz, Rückmeldung und Hochschulwechsel 
abgewickelt werden, verbirgt sich keine eigene spezifische Institution wie in 
Deutschland hinter www.hochschulstart.de , sondern Studielink basiert auf 
einem Verbund der EDV-Systeme der bisher und auch weiterhin für                             
Studentische Angelegenheiten zuständigen Behörden, nämlich 
DUO, der Studentensekretariate der einzelnen Hochschulen, der 
Einwohnermeldeämter und der Zentralen Datenbank für schulische 
Abschlusszeugnisse.  
Per Studielink kann man sich auch auf Deutsch um einen Studienplatz 
bewerben. Dies ist die gute Nachricht. 
Hat man seinen Wohnsitz noch in Deutschland, so kann man sich nicht wie 
Menschen mit einem niederländischen Wohnsitz per DigiD bewerben, sondern 
klickt auf der Homepage auf: „Anmelden über Studielink“. 
Die früher zahlreichen technischen Probleme mit Studielink sind behoben. 
 
 

http://www.duo.nl/
http://www.studielink.nl/
https://app.studielink.nl/front-office/
https://app.studielink.nl/front-office/
http://www.ib-groep.nl/
http://www.duo.nl/particulieren
https://duo.nl/particulieren/international-student/default.asp
http://www.studielink.nl/
http://www.hochschulstart.de/
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Der deutschen Hochschulrektorenkonferenz (HRK) als Interessenvertretung 
der Universitäten und Fachhochschulen gegenüber dem Staat und der 
Gesellschaft  entsprechen in den Niederlanden  
auf der Universitätsebene die Vereniging Samenwerking van Nederlandse 
Universiteiten (VSNU) und  
auf der Fachhochschulebene die Vereniging Hogescholen, welche früher HBO-
Raad hieß. (HBO = Hoger BeroepsOnderwijs) 
Die jeweiligen Homepages lauten: 

http://www.vsnu.nl und:  
http://www.vereniginghogescholen.nl/  

 
 

Dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) entsprach in Holland  
bisher Netherlands Universities Federation for International Cooperation 
(Nuffic).                                                                                                                    
Nuffic hat mit der Europees Platform, einer Organisation zur Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit auf Schulebene, zu ep nuffic fusioniert. 
Nuffic unterstützt Niederländer mit Informationen und Stipendien bei einem 
Auslandsstudium und Ausländer mit Informationen und gegebenenfalls 
Stipendien bei einem Studium in den Niederlanden: https://www.nuffic.nl 
Für deutsche und andere ausländische Studierende gibt es Wissenswertes unter: 
https://www.studyinholland.nl/  
 

 
Wie in Deutschland gibt es auch in den Niederlanden zwei Typen von 
Hochschulen: 

• Universitäten (Universiteiten) und 
• Fachhochschulen (Hogescholen). 

Damit man nicht entsprechend deutschen Zuordnungen an der falschen 
Stelle – z.B. bei Universitäten statt Fachhochschulen - sucht, sei hier darauf 
hingewiesen, 
dass Kunst- und Musikhochschulen in Holland auf der Fachhochschulebene 
angesiedelt sind; 
dass Lehramtsstudiengänge für die Grundschule, die Sekundarstufe I und 
Berufsbildende Schulen ebenfalls nur auf Fachhochschulen in Form  
vierjähriger Bachelor- Studiengänge angeboten werden. 

 
 

http://www.vsnu.nl/
http://www.vereniginghogescholen.nl/
https://www.nuffic.nl/
https://www.studyinholland.nl/
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3) Suchmöglichkeiten zu niederländischen Studiengängen, -orten und 
Hochschulen 
 
3a)Suchmaschinen und Datenbanken zu niederländischen Studiengängen 
und Studienorten 
 
Deutschsprachige Suche 
Suchen mit VSNU und Vereniging Hogescholen : www.hodex-viewer.nl  
Die niederländische Universitätsrektorenkonferenz VSNU und die 
Fachhochschulrektorenkonferenz Vereniging Hogescholen (früher: HBO-Raad) 
haben eine Datenbank entwickelt, welche ohne kommerzielle Interessen 
verläßliche Informationen zu Studiengängen liefert. Angeschlossen sind 
folgende Universitäten und Fachhochschulen: 
ArtEZ hogeschool voor de kunsten 
Avans Hogeschool 
De Haagse Hogeschool 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Fontys Hogescholen 
Hanzehogeschool Groningen 
HKU 
Hogeschool Rotterdam 
Hogeschool Utrecht 
Hogeschool van Amsterdam 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Hogeschool VHL 
Maastricht University 
NHL Hogeschool 
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda 
Nyenrode Business Universiteit 
Protestantse Theologische Universiteit 
Radboud Universiteit Nijmegen 
Rijksuniversiteit Groningen 
Stenden Hogeschool 
Technische Universiteit Delft 
Technische Universiteit Eindhoven 
TIAS School for Business and Society 
Tilburg University 
TMO Fashion Business School 
Universiteit Leiden 
Universiteit Twente 
Universiteit Utrecht 
Universiteit van Amsterdam 
Universiteit voor Humanistiek 

http://www.hodex-viewer.nl/
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Utrecht Summer School 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Wageningen Universiteit 
 
      
Die Datenbank: www.hodex-viewer.nl informiert in niederländischer, deutscher 
und englischer Sprache.                                                                                             
Dies wird sichtbar, wenn man auf „Opleidingen“ klickt, um über die gewünschte 
Hochschule zu den Studiengängen zu gelangen. 
Man erhält hier Informationen zum Studieninhalt, zu Tagen der offenen Tür, der 
Sprache des Studiengangs, sprachlichen Zulassungskriterien, Dauer des 
Studiengangs, Studiengebühren, ob ein Numerus Fixus besteht usw.  
Prima! 
 
 
Suchen mit dem DAAD 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) als  d i e  kompetente 
Organisation für ein Studium im Ausland verfügt über eine Suchmaschine zu 
Studiengängen in vielen Ländern, u.a. auch zu denjenigen in den Niederlanden. 

https://www.daad.de/ausland/studieren/leben/de/61-studienfach-suche-fuer-
ausgewaehlte-laender/?fachrichtung=16&land_sprachraum=-
1&p=2&suchen=Suchen  

Damit zu suchen ist zu empfehlen, wenn man  n i c h t  in Grenznähe  
studieren will und mit niederländischen Suchmaschinen sprachliche  
Probleme hat. 
Nachteil: die Angaben zu Holland sind angesichts des weltweiten 
Arbeitsfeldes und des begrenzten Budgets des DAAD nicht in allen Fällen auf 
dem allerneuesten Stand, wie z.B. überholte Namen von Hochschulen zeigen. 
 
Suchen wir z.B. Studiengänge Betriebswirtschaft, so stoßen wir auf zahlreiche 
frühere Hogescholen wie eine Hogeschool s´Hertogenbosch, Hogeschool Venlo, 
Hogeschool Eindhoven, Hogeschool Midden- Brabant, Hogeschool Heerlen, 
welche aber schon vor einem Jahrzehnt mit anderen z.B. zur Avans Hogeschool, 
Fontys Hogescholen oder Zuyd Hogeschool fusioniert sind. 
 
 
Eine weitere Suchmöglichkeit besteht bei: www.studieren-in-holland.de der 
Unternehmensberatung Edu-con, Rheine,  wenn man auf „Studiengänge“ 
klickt, um sodann entweder nach Bachelor- oder nach Masterstudiengängen 
zu suchen. 
Es handelt sich hierbei – inhaltlich berechtigt - um die bekannteste  
Internetseite zum Studium in Holland. 
Über Studiengänge von Hochschulen, die dafür der Unternehmensberatung 

http://www.hodex-viewer.nl/
https://www.daad.de/ausland/studieren/leben/de/61-studienfach-suche-fuer-ausgewaehlte-laender/?fachrichtung=16&land_sprachraum=-1&p=2&suchen=Suchen
https://www.daad.de/ausland/studieren/leben/de/61-studienfach-suche-fuer-ausgewaehlte-laender/?fachrichtung=16&land_sprachraum=-1&p=2&suchen=Suchen
https://www.daad.de/ausland/studieren/leben/de/61-studienfach-suche-fuer-ausgewaehlte-laender/?fachrichtung=16&land_sprachraum=-1&p=2&suchen=Suchen
http://www.studieren-in-holland.de/
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Honorar zahlen, wird ausführlich und qualitativ gut informiert. Man kann hier 
auch weiteres Informationsmaterial anfordern. 
Beispiel: Gesundheitswissenschaften an der Maastricht University  

(http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/gesundheits-
gesellschaftswesen/gesundheitswissenschaften/maastricht-university ) 

Andere werden nicht oder nur kurz genannt. 
Insoweit ist der Nutzen dieser Suchmaschine aus kommerziellen Gründen 
dann etwas begrenzt, wenn man sich einen Gesamtüberblick verschaffen will. 
 
 
Ähnlich sieht es bei der Internetseite www.studienscout-nl.de der 
Unternehmensberatung borderconcepts, Gronau, aus. Ausgehend von 
http://www.studienscout-nl.de/finde-dein-studium/  
kann man nach Bachelor- bzw. Masterstudiengängen in den Niederlanden 
suchen. Auch hier wird über die Studiengänge der Geschäftspartner 
ausführlicher informiert. 
 
Suchen mit der Bundesagentur für Arbeit 
Wer nach niederländischen  S t u d i e n m ö g l i c h k e i t e n  i n   
G r e n z n ä h e  z u N o r d r h e i n – W e s t f a l e n und N i e d e r s a c h s e n  
sucht, findet auf dem Stand September 2013 sehr detaillierte Übersichten über 
Studiengänge in Groningen, Emmen, Hengelo, Enschede, Doetinchem, Velp, 
Arnheim, Wageningen, Nimwegen, Venlo, Sittard, Heerlen und Maastricht in 
der Schrift  
„Kom langs! Studieren in der niederländischen Grenzregion 2013“ 

der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit.  
Im Internet steht die Broschüre noch unter:  
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/Studieren-in-
niederlaendischer-grenzregion.pdf  
 
Die Studiengänge werden gegliedert nach der Unterrichtssprache (deutsch, 
englisch, niederländisch), nach Bachelor- und Master-Studiengängen sowie nach 
Fachgebieten aufgeführt. 
Leider ist die Broschüre nach der Ausgabe 2013 eingestellt worden. 
 
 
Zum Abschluss noch zwei weitere Informationsquellen: 

• Mittlerweile existiert eine niederländische deutschsprachige Datenbank 
zu niederländischen Studiengängen auf der Basis von HODEX.:  

www.studieren-in.nl .  
 
 
Die Datenbank KURSNET der Bundesagentur für Arbeit:  

http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/gesundheits-gesellschaftswesen/gesundheitswissenschaften/maastricht-university
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/gesundheits-gesellschaftswesen/gesundheitswissenschaften/maastricht-university
http://www.studienscout-nl.de/
http://www.studienscout-nl.de/finde-dein-studium/
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/Studieren-in-niederlaendischer-grenzregion.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/Studieren-in-niederlaendischer-grenzregion.pdf
http://www.studieren-in.nl/
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http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp  
enthält am 01.06.2015 Informationen zu 103 grundständigen Studiengängen 
(Bachelor) und 26 weiterführenden Studiengängen (Master).  
Es handelt sich gemäß unserer –stichprobenhaften-  Überprüfung ausschließlich 
um Bachelor- Studiengänge folgender Fachhochschulen: 

Stenden Hogeschool, Hogeschool VanHall Larenstein , Hogeschool 
Zeeland, Saxion Hogescholen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
Windesheim Honours College,  sowie 

folgender 2 Universitäten: Universiteit Twente und Maastricht University.  
Dies ist ein  n i c h t -repräsentativer Ausschnitt aus dem niederländischen  
Studienangebot. Dessen sollten sich Nutzer/-innen von Kursnet bewusst sein. 
 
 
Englischsprachige Suche 
Suchen mit Nuffic 
In den Niederlanden werden Stand 01. Juni 2015  gemäß der neuen 
Suchmaschine von Nuffic www.studyfinder.nl insgesamt  

2154  S t u d i e n m ö g l i c h k e i t e n  k o m p l e t t   i n  e n g l i s c h e r   
S p r a c h e, darunter 1598 an Universitäten und 350 an Fachhochschulen  

angeboten. 
Dabei geht es um 284 Bachelor-Programme, 1185 Master-Studiengänge, 663 
Lehrgänge mit Zertifikaten und einige andere Angebote.                                               
Rund 500 davon wurden 2011 gemäß Onderwijsraad zu regulären 
Studiengebühren angeboten. (www.onderwijsraad.nl/publicaties/2011/talen-in-
het-hoger-onderwijs/item4509 )  
 
Innerhalb der International Courses kann man suchen nach 

• Sprache  
• Stichwort 
• Typ der Institution (Universitäten, Fachhochschulen, sonstige) 
• Institution (z.B. Wageningen University) 
• Städten 
• Qualifikation (Bachelor, Master, Certificate, MBA, PhD, Other) sowie 
• Art des Bildungsgangs (z.B. Undergraduate, Postgraduate) 
• Dauer in ECTS 
• Startdatum 
• Studiengebiet. 

 
 
Auf www.hodex-viewer.nl wurde bereits bei den deutschsprachigen 
Suchmaschinen hingewiesen. 
 

http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp
http://www.studyfinder.nl/
http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2011/talen-in-het-hoger-onderwijs/item4509
http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2011/talen-in-het-hoger-onderwijs/item4509
http://www.hodex-viewer.nl/
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Eine andere Suchmöglichkeit in englischer Sprache stellt www.studies-in.nl 
dar.  
 
 
Niederländischsprachige Suche 
Die Zahl von Suchmöglichkeiten nach Studiengängen in Holland auf  
niederländisch hat in letzter Zeit deutlich zugenommen. 
 
Suchen mit DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, früher Informatie Beheer 
Groep):  
Bei DUO, welche in den Niederlanden für die Studienfinanzierung und die 
Durchführung von NC- Verfahren zuständig ist, kann man auch nach 
Studiengängen und  –orten suchen. 
 
Ausgehend von: https://apps.duo.nl/MCROHO/pages/zoeken.jsf . 
hat man Zugang zu einem Suchprogramm nach Hochschule, Studiengang und 
Studienort, das beim Anklicken von „Uitgebreid zoeken“ noch nach 28 Kriterien 
verfeinert werden kann. 
  
 
Suchen mit  www.studiekeuze123.nl  („Studienwahl 1,2,3...“) nach 
Studiengängen  
Das niederländische Bildungsministerium hat 2006 eine Website lanciert, 
mittels derer man Studiengänge suchen kann 
• nach Stichwort 
• Studienrichtung 
• Studienniveau (UNI-Bachelor, FH-Bachelor, UNI-Master, FH-Master) 
• Art der Ausbildung (Vollzeit, Teilzeit, dual) 
• Unterrichtssprache 
• Ort und  
• Hochschule 

 
Auf dieser Seite werden auch Rankingergebnisse aus 
Studentenbefragungen zu 17 Gegenständen mitgeliefert,  

wie z.B.: 
• Studentisches Urteil über den Inhalt des Studienprogramms 
• Studentisches Urteil über die Vermittlung allgemeiner Kenntnisse und 

Fertigkeiten 
• Studentisches Urteil über die Vermittlung wissenschaftlicher 

Fähigkeiten 
• Studentisches Urteil über die Vorbereitung auf den Beruf 
• Durchschnittliche Studienbelastung.  

http://www.studies-in.nl/
https://apps.duo.nl/MCROHO/pages/zoeken.jsf
http://www.studiekeuze123.nl/
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Die eigenständige Organisation Studiekeuze123 wird getragen durch die 
Vereniging Hogescholen (früher: HBO-Raad), VSNU, den Verband privater 
nicht vom Staat finanzierter Bildungseinrichtungen NRTO sowie die 
Studentenorganisationen ISO und LSVb und durch das Bildungsministerium 
subventioniert.  

 
 
Suchen mit der Vereinigung niederländischer Universitäten VSNU: 
Nach Fachgebieten gegliederte  Übersichten der universitären Bachelor 

• Studiengänge an den einzelnen Universitäten kann man in der 
Broschüre über Bachelor- Studiengänge an der Universität (2013-2014) 
finden. Sie ist 

anklickbar unter: 
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/EDG_SK123_Poster%20W
O-opleidingen.pdf  

   
 
Auf die Seite www.hodex-viewer.nl wurde bereits bei der deutsch- und 
englischsprachigen Suche hingewiesen. 
Diese Seite ist die Informationsquelle für 4 weitere Suchmaschinen, die im 
Folgenden aufgeführt werden. 
Universitäre Master- Studiengänge verzeichnet die Webseite 
www.universitairemasters.nl , wobei man nach Hochschulen, 
Interessegebieten, Vollzeit/Teilzeit, Stichwort, Unterrichtssprache 
(Niederländisch/ Englisch), Art des Masters, Starttermin und Abschlusstitel 
suchen kann: 
  
 
Mittlerweile existieren auch drei weitere Internetseiten mit Datenbanken zu 
niederländischen Studiengängen auf der Basis www.hodex.nl mit den 
gleichen oder ähnlichen Suchkriterien, nämlich: 
www.universitairebachelors.nl  
www.hbobachelors.nl (Fachhochschul-Bachelors) 
www.allehbomasters.nl (Fachhochschul- Masters) 
 
Auf anderen Quellen basieren: 
www.theofficialmasterguide.nl  
www.tkmst.nl (Suche nach Stichwort, Typ des Studiengangs und Fachgebiet) 
www.bacheloropleidingen.nl (Verzeichnis aller Studiengänge (Opleidingen),  
Verzeichnis aller Hochschulen (Instellingen) und die Möglichkeit einer 
ausführlichen Suche (Uitgebreid zoeken) nach Orten und Hochschulen) 
www.kiesjestudie.nl (Suche nach Bachelor- oder Master-Studiengängen 

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/EDG_SK123_Poster%20WO-opleidingen.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Publicaties/EDG_SK123_Poster%20WO-opleidingen.pdf
http://www.hodex-viewer.nl/
http://www.universitairemasters.nl/
http://www.hodex.nl/
http://www.universitairebachelors.nl/
http://www.hbobachelors.nl/
http://www.allehbomasters.nl/
http://www.theofficialmasterguide.nl/
http://www.tkmst.nl/
http://www.bacheloropleidingen.nl/
http://www.kiesjestudie.nl/
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,Fachhochschulen oder Universitäten, Städten und Fachgebieten) 
 
 
Suchen mit dem Ministerium für Unterricht, Kultur und Wissenschaften 
nach Lehrerausbildungen 
Wer in den Niederlanden  L e h r e r/in werden will, weil dort die 
Einstellungschancen teilweise größer sind als bei uns, dem bietet das 
zuständige Ministerium die Homepage: www.werkeninhetonderwijs.nl  an.  
Man kann hier – 
http://www.werkeninhetonderwijs.nl/opendagen_leraar.php  
nach Fachhochschulen (HBO) gegliedert nach den Lehrämtern  
• Grundschule (Primair onderwijs (Pabo) von 4-12 Jahren) 
• Sekundarstufe I (Voortgezet Onderwijs von 12-16 Jahren) 
• Berufsbildende Schulen und Erwachsenenunterricht (Beroeps- en 

volwassenenonderwijs) 
• Förderschulen (Speciaal onderwijs bzw. Passend onderwijs) 

und gegliedert nach Provinzen oder allgemein suchen. 
Die Informationen umfassen den Namen der Fachhochschule, Adresse, Tel.,  
Webseite, die angebotenen Formen des Studiums (Vollzeit, Teilzeit, 
dual), und die Tage der offenen Tür.  
 
Zum Lehramt in der Sekundarstufe II an Gymnasien und der Schulform 

HAVO wird an den Universitäten in Master- Studiengängen ausgebildet. 
Siehe dazu: 

http://www.werkeninhetonderwijs.nl/opendagen_universiteit.php  
Diese Webseiten können auch von Nutzen für Hochschulen sein, welche 
Kooperationen im Bereich dieser Lehrerausbildung anstreben.  
 
 

3b) Listen mit allen Hochschulen der Niederlande 
http://universiteiten.startpagina.nl 

eröffnet nicht nur den Zugang zu den Homepages der Universitäten, sondern 
auch zu ihren Fakultäten, den Bibliotheken, den Abteilungen für die Information 
zukünftiger Studenten, Akademischen Auslandsämtern, Studentenvereinigungen 
und Internetadressen aller Art am Hochschulstandort. 
 
http://www.vsnu.nl/Universiteiten.html   
enthält Kurzprofile der 14 Mitgliedsuniversitäten der VSNU mit der 
Möglichkeit, auf die Webseite der jeweiligen Universität weiter zu klicken oder 
aber ein englischsprachiges Factsheet zur Universität herunter zu laden. 

http://www.werkeninhetonderwijs.nl/
http://www.werkeninhetonderwijs.nl/opendagen_leraar.php
http://www.werkeninhetonderwijs.nl/opendagen_universiteit.php
http://universiteiten.startpagina.nl/
http://www.vsnu.nl/Universiteiten.html
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http://hbo.startpagina.nl bietet die Homepages der niederländischen 
Fachhochschulen und die Seiten ihrer Fakultäten. Man gelangt von hier auch auf  
viele andere interessante Fachhochschulseiten.  
 
Eine vollständige Liste der Postanschriften der ihm angeschlossenen  
Fachhochschulen, ihrer Adressen und  Homepages stellt die Vereniging 
Hogescholen zur Verfügung unter: 
http://www.vereniginghogescholen.nl/hogescholen/overzicht-hogescholen     
 
 
 
3c) Kooperationen von deutschen und niederländischen Hochschulen 
Die Hochschulrektorenkonferenz bietet in ihrem „Hochschulkompass“ u.a. 
informative Übersichten über internationale Kooperationen von Hochschulen 
an: http://www.hochschulkompass.de 
 
So ergibt die Abfrage nach dem Staat „Niederlande“ insgesamt 753 
Kooperationen zum 29.05.2015.  

http://www.hochschulkompass.de/internationale-
kooperationen/kooperationen-nach-staaten.html  

Es wird angegeben, mit welchen niederländischen Hochschulen die alfabetisch 
nach dem Ort aufgeführten deutschen Hochschulen Kooperationsabkommen 
haben, wann diese geschlossen wurden, auf welches Fachgebiet sich eine 
Kooperation erstreckt, und was die Gegenstände der Kooperation sind. 
Sehr gute Informationen! 
 
3d) Deutschsprachige Webseiten niederländischer Hochschulen zu ihrem 
Studienangebot und den Studienbedingungen Stand Juni 2015 
Nachdem wir Suchmaschinen und Listen zu niederländischen Hochschulen 
und Studiengängen benannt haben, setzen wir die Erkundung 
niederländischer Studienangebote auf die bequemste Art und Weise, 
nämlich mit deutschsprachigen Internetseiten niederländischer Hochschulen 
fort.  
 
Niederländische Fachhochschulen mit einer deutschsprachigen Webseite 
 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  
(u.a. teilweise deutschsprachige euregionale Variante Sozialpädagogik, teilweise 
deutschsprachige euregionale Variante Logopädie,  
Sozialpädagogik die Euregionale Variante, SPH-Plus (Vollzeit)                          
Der Studiengang Sozialpädagogik hat auch eine Euregionale Variante, SPH-

http://hbo.startpagina.nl/
http://www.vereniginghogescholen.nl/hogescholen/overzicht-hogescholen
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.hochschulkompass.de/internationale-kooperationen/kooperationen-nach-staaten.html
http://www.hochschulkompass.de/internationale-kooperationen/kooperationen-nach-staaten.html
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Plus. Diese Vollzeit Variante richtet sich auf die Berufsausübung in den 
Niederlanden und in Deutschland. 
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/sozialpeadagogik/vt/studium/euregio
/  
Euregionale Variante Logopädie (Vollzeit)                                                              
Die Euregionale Variante Logopädie ist ein vierjähriger Vollzeitstudiengang für 
deutsche und niederländische Studenten an der Fachhochschule HAN in 
Nijmegen.  
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/logopeadie/vt/  
 
Ansonsten u.a. 
Physiotherapie, Ergotherapie, Kreative Therapie, Lehramt Deutsch 
Sekundarstufe I, International Management & Business Studies): 
http://www.han.nl/start-de/  
 
 
Fontys Hogescholen in Venlo  

Wirtschaftswissenschaften 
  

• International Marketing 
• International Business Economics 
• Int. Business and Management Studies 
• International Fresh Business Management (vorher Food & Flower Management) 

Ingenieurswissenschaften, 
Informatik und Logistik 

• Industrielles Produkt-Design 
• Maschinenbau 
• Mechatronik 
• Software Engineering 
• Wirtschaftsinformatik  
• Logistik Management 

(teilweise deutschsprachige euregionale BWL-, Logistik-, Informatik- 
Studiengänge , ebensoIndustrielles Produktdesign, Mechatronik,  Machinenbau; 
International Management & Business Studies (komplett auf Englisch): 
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/startseite.php 
  
  
 
Saxion Hogeschool Enschede  
(u.a. teilweise deutschsprachige euregionale Variante Sozialpädagogik, 
Physiotherapie, International Management & Business Studies, 
Textilmanagement, Kunst und Technik): www.saxion.de 

http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/sozialpeadagogik/vt/studium/euregio/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/sozialpeadagogik/vt/studium/euregio/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/logopeadie/vt/
http://www.han.nl/start-de/
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/international-marketing.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/international-business-economics.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/international-business-and-management-studies.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/international-fresh-business-management.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/industrielles-produkt-design.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/maschinenbau.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/mechatronik.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/software-engineering.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/wirtschafstinformatik.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/logistik-management.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/startseite.php
http://www.saxion.de/
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Zuyd Hogeschool in Heerlen, Sittard und Maastricht ( www.zuyd.nl ) 
bietet deutschsprachige Informationen im Internet zu den Studiengängen im 
Gesundheitswesen, darunter: 

• Ergotherapie:  
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/ergotherapie/deutsche-infos 
  und  
http://www.zuyd.nl/~/media/files/studeren/opleidingen/bachelors/ergotherapie/z
uyd%20brochure-ergotherapie-duits.pdf 
  Physiotherapie: 
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/fysiotherapie/deutsche-infos  

• Logopädie:  
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/logopedie/deutsche-infos  

• Kreative Therapie: 
http://www.zuyd.nl/~/media/Files/Studeren/Opleidingen/Bachelors/crea
tieveTherapie/Zuyd%20Creatieve%20Therapie%20DUI%20def.pdf  

• Applied Sciences (Biologisches und medizinisches Laborwesen, 
Materialwissenschaften, Chemie, Chemieingenieurwesen): 

http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/applied-science/deutsche-infos  
• Biometrie: 

http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/biometrie#tab-deutsche-infos  
 
 
Hanzehogeschool Groningen  
(u.a. Euregionale Variante Internationale Betriebswirtschaft teilweise in 
deutscher Sprache, International Business & Management Studies, Logopädie, 
Physiotherapie, International Communication): https://www.hanze.nl/deu  
 
 
Stenden Hogeschool, Emmen und Leeuwarden:                          

http://www.studieren-in-holland.de/hochschulen/fh-hogeschool-hbo/stenden-
university-of-applied-sciences  ; 

http://www.studieren-in-holland.de/hochschulen/fh-hogeschool-hbo/stenden-
university-of-applied-sciences/studiengaenge   

( u.a. in Emmen: International Business and Languages, Marketing (auch mit   
sehr beliebten Schwerpunkten Horse Business Management, Tourism &  
Eventmanagement, Sportmanagement), Lehramt Grundschule; 
u.a. in Leeuwarden: International Tourism Management, International Hotel 
Management, International Media and Entertainmentmanagement, International 
Business & Management Studies, Sozialpädagogik). 
 
 

http://www.zuyd.nl/
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/ergotherapie/deutsche-infos
http://www.zuyd.nl/~/media/files/studeren/opleidingen/bachelors/ergotherapie/zuyd%20brochure-ergotherapie-duits.pdf
http://www.zuyd.nl/~/media/files/studeren/opleidingen/bachelors/ergotherapie/zuyd%20brochure-ergotherapie-duits.pdf
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/fysiotherapie/deutsche-infos
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/logopedie/deutsche-infos
http://www.zuyd.nl/~/media/Files/Studeren/Opleidingen/Bachelors/creatieveTherapie/Zuyd%20Creatieve%20Therapie%20DUI%20def.pdf
http://www.zuyd.nl/~/media/Files/Studeren/Opleidingen/Bachelors/creatieveTherapie/Zuyd%20Creatieve%20Therapie%20DUI%20def.pdf
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/applied-science/deutsche-infos
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/biometrie#tab-deutsche-infos
https://www.hanze.nl/deu
http://www.studieren-in-holland.de/hochschulen/fh-hogeschool-hbo/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/hochschulen/fh-hogeschool-hbo/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/hochschulen/fh-hogeschool-hbo/stenden-university-of-applied-sciences/studiengaenge
http://www.studieren-in-holland.de/hochschulen/fh-hogeschool-hbo/stenden-university-of-applied-sciences/studiengaenge
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Die Hogeschool van Hall Larenstein mit den Standorten Leeuwarden (u.a. 
Tiermanagement), Wageningen (u.a. mit Pferdesport und Freizeit in englischer 
Sprache) und Velp bei Arnheim (u.a. mit Garten- und Landschaftsarchitektur 
und River Delta Management)  verfügt seit 2007 über die deutschsprachige 
Internetseite: http://www.vhluniversity.de/  
 
 
Die Avans Hogeschool  informiert über ihre Studiengänge in Den Bosch, 
Breda ( u.a. International Business and Management Studies) und Tilburg 
unter: www.fh-avans.de . 
 
 
Die Hogeschool Zeeland in Vlissingen macht ihre englischsprachigen und 
niederländischsprachigen Studiengänge auf der deutschsprachigen Internetseite:  
www.fh-zeeland.de bekannt (u.a. Watermanagement, International Business and 
Management Studies, Vitality and Tourism Management) 
 
 
Die Christelijke Hogeschool Windesheim wirbt für ihren englischsprachigen 
Bachelorstudiengang Business Administration mit der Fachrichtung: Global 
Project and Change Management unter: www.fh-windesheim.de . 
   
 
Die Hogeschool van Utrecht informiert u.a. über ihre 5 englischsprachigen 
Bachelors auf Deutsch unter der Adresse: 
http://www.international.hu.nl/Other/Information-in-other-
languages/German.aspx  
 
 
Die Agrarische Hochschule Den Bosch hat nun auch eine deutschsprachige 
Internetseite: www.fh-has.de . Hier kann man studieren: 
Horticulture and Business Management 
Int. Food & Agribusiness 
 
 
Die Christelijke Agrarische Hogeschool CAH Dronten  heißt nunmehr  
Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Vilentium und stellt sich 
Deutschen auf der Internetseite: http://www.cahvilentum.de/   vor. 
 
 
Die private Fachhochschule für Physiotherapie Thim van der Laan stellt 
ihre (teuren) Studiengänge vor unter:  http://thimde.telaterrae.com/  
 

http://www.vhluniversity.de/
http://www.fh-avans.de/
http://www.fh-zeeland.de/
http://www.fh-windesheim.de/
http://www.international.hu.nl/Other/Information-in-other-languages/German.aspx
http://www.international.hu.nl/Other/Information-in-other-languages/German.aspx
http://www.fh-has.de/
http://www.fh-has.de/111,1,412,horticulture_and_business_management.html
http://www.fh-has.de/111,1,420,international_food_und_agribusiness.html
http://www.cahvilentum.de/
http://thimde.telaterrae.com/
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Niederländische Universitäten mit einer deutschsprachigen Webseite 
 
Die Radboud- Universiteit Nijmegen  
, welche viele deutsche Studierende insbesondere in Psychologie und Biologie 
hat, präsentiert sich auf Deutsch unter: www.ru.nl/studiereninnimwegen . 
Daneben besteht eine spezielle deutschsprachige Seite der Fakultät für  
Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik: www.ru.nl/science/deutsch/ 
   
 
Die Wageningen Universiteit 
hat eine deutschsprachige Seite zu ihren Bachelor-Studiengängen auf den 
Gebieten Umwelt, Agrarwirtschaft, Ernährung, Gesundheit, Gesellschaft und 
Ökonomie: http://www.wageningenur.nl/de/wageningen-university.htm  
 
 
Die Universiteit Twente, Enschede mit ihren technischen und 
gesellschaftswissenschaftlichen Studiengängen (International Business 
Administration, European Public Administration, Psychologie, 
Kommunikationswissenschaft, ) hat eine deutschsprachige Variante 
ihrerBachelor- Seite für Schülerinnen und Schüler:  
http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/  
 
 
Die Rijksuniversiteit Groningen, an der viele Deutsche in englischer Sprache 
Psychologie studieren, verfügt über die deutschsprachige Seite: 
http://www.rug.nl/education/studien-bewerber/   
 
 
Die Universiteit van Tilburg in Noord Brabant, bekannt für ihre 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge, präsentiert sich mit ihren Bachelor- 
Studiengängen unter:  
http://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-
programs/germanstudents.htm  
 
 
Die Maastricht University bietet  deutschsprachige  Internetinformationen an  
-zur Kontaktaufnahme: http://maastricht-students.com/students-from/germany/  
für  
-zukünftige Studnten der Fakultät Gesundheitswissenschaften und Life 
Sciences: 

http://www.ru.nl/studiereninnimwegen
http://www.ru.nl/science/deutsch/
http://www.wageningenur.nl/de/wageningen-university.htm
http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/
http://www.rug.nl/education/studien-bewerber/
http://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/germanstudents.htm
http://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/germanstudents.htm
http://maastricht-students.com/students-from/germany/
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http://www.maastrichtuniversity.nl/web/faculties/fhml/targetgroup/prospectivest
udents/bachelorsprogrammes/deutschestudienanfanger.htm  
-zukünftige Studenten der Rechtswissenschaft:  
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FL/deutsch_bachelors_law.ht
m ;  
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/faculteiten/fdr/doelgroep/aankomendest
udenten/countryspecificinformation/faq.htm . 
 
 
Auch die Universiteit Utrecht verfügt über einen eigenen 
deutschen Internetauftritt: http://www.uu.nl/university/international-
students/EN/Studienbewerber/Pages/default.aspx   
 
 
Die Technische Universiteit Delft wirbt auf Deutsch für ihren 
englischsprachigen Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik (Aerospace 
Engineering): http://www.lr.tudelft.nl/index.php?id=25571&L=1  
 
  
 
4) Webseiten von Deutsche erfahrungsgemäß interessierenden 
Studiengängen 

 
4a) Webseiten von grenznahen Hochschulen  

Wir geben hier die Homepages der Universitäten und Fachhochschulen 
Geografisch von Norden nach Süden angeordnet wieder. 
 
UNIVERSITÄTEN  
Rijksuniversiteit Groningen 
www.rug.nl (niederländisch und englisch) 
deutsche Seiten: http://www.rug.nl/education/studien-bewerber/ 
https://www.facebook.com/unigroningen  
 
 
Universiteit Twente 
Niederländisch: www.utwente.nl ;  
Bachelor- und Masterstudiengänge:  
http://www.utwente.nl/onderwijs/websites_opleidingen.doc/  
Deutsche Seite:  http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/  

https://www.facebook.com/UT.Germany    
E-mail: study@utwente.nl  
 

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/faculties/fhml/targetgroup/prospectivestudents/bachelorsprogrammes/deutschestudienanfanger.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/faculties/fhml/targetgroup/prospectivestudents/bachelorsprogrammes/deutschestudienanfanger.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FL/deutsch_bachelors_law.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FL/deutsch_bachelors_law.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/faculteiten/fdr/doelgroep/aankomendestudenten/countryspecificinformation/faq.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/faculteiten/fdr/doelgroep/aankomendestudenten/countryspecificinformation/faq.htm
http://www.uu.nl/university/international-students/EN/Studienbewerber/Pages/default.aspx
http://www.uu.nl/university/international-students/EN/Studienbewerber/Pages/default.aspx
http://www.lr.tudelft.nl/index.php?id=25571&L=1
http://www.rug.nl/
http://www.rug.nl/education/studien-bewerber/
https://www.facebook.com/unigroningen
http://www.utwente.nl/
http://www.utwente.nl/onderwijs/websites_opleidingen.doc/
http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/
https://www.facebook.com/UT.Germany
mailto:study@utwente.nl
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Radboud Universiteit Nijmegen 
Niederländisch: www.ru.nl und http://www.ru.nl/opleidingen/studeren-radboud/     
deutsche Seiten: 
allgemein: http://www.ru.nl/studiereninnimwegen/ ;  studienberatung@ru.nl  
https://www.facebook.com/studienberatung.nijmegen  
Naturwissenschaftliche Fakultät: www.ru.nl/science/deutsch  

deutsch@science.ru.nl  
 
Wageningen University 
Niederländisch: http://www.wageningenur.nl/nl/wageningen-university.htm     
deutsche Seiten:  http://www.wageningenur.nl/de/wageningen-university.htm  
https://www.facebook.com/wageningenuniversity  
 
 
Maastricht University  
Standort Maastricht 
Niederländisch: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Home1.htm                
Englisch: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Home.htm   
https://www.facebook.com/maastricht.university  
study@maastrichtuniversity.nl  
Deutschsprachige  Internetinformationen für  
-zukünftige Studenten der Fakultät Gesundheitswissenschaften und Life 
Sciences: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/faculties/fhml/targetgroup/prospectivest
udents/bachelorsprogrammes/deutschestudienanfanger.htm  
-zukünftige Studenten der Rechtswissenschaft: 

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/faculteiten/fdr/doelgroep/aankomend
estudenten/countryspecificinformation/faq.htm 

 
Standort Venlo: 
University College Venlo (englischsprachiger Bachelor- Studiengang Liberal  
Arts and Sciences mit den beiden Schwerpunkten: Food, Nutrition & Health  
sowie Logistics& Supply Chain Management  
(http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Schools/UniversityCollegeVenlo/Acad

emicProgramme.htm ) 
Master-Studiengänge: 
Global Supply Chain Management and Change 
(http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/SBE/TargetGroup/Education/
MastersProgrammes/GlobalSupplyChainManagementAndChangeInVenlo.htm  ) 
 
Health Food Innovation Management 
(http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FHML/TargetGroup/Prospect

http://www.ru.nl/
http://www.ru.nl/opleidingen/studeren-radboud/
http://www.ru.nl/studiereninnimwegen/
mailto:studienberatung@ru.nl
https://www.facebook.com/studienberatung.nijmegen
http://www.ru.nl/science/deutsch
mailto:deutsch@science.ru.nl
http://www.wageningenur.nl/nl/wageningen-university.htm
http://www.wageningenur.nl/de/wageningen-university.htm
https://www.facebook.com/wageningenuniversity
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Home1.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Home.htm
https://www.facebook.com/maastricht.university
mailto:study@maastrichtuniversity.nl
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/faculties/fhml/targetgroup/prospectivestudents/bachelorsprogrammes/deutschestudienanfanger.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/faculties/fhml/targetgroup/prospectivestudents/bachelorsprogrammes/deutschestudienanfanger.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/faculteiten/fdr/doelgroep/aankomendestudenten/countryspecificinformation/faq.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/faculteiten/fdr/doelgroep/aankomendestudenten/countryspecificinformation/faq.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Schools/UniversityCollegeVenlo/AcademicProgramme.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Schools/UniversityCollegeVenlo/AcademicProgramme.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/SBE/TargetGroup/Education/MastersProgrammes/GlobalSupplyChainManagementAndChangeInVenlo.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/SBE/TargetGroup/Education/MastersProgrammes/GlobalSupplyChainManagementAndChangeInVenlo.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/SBE/TargetGroup/Education/MastersProgrammes/GlobalSupplyChainManagementAndChangeInVenlo.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FHML/TargetGroup/ProspectiveStudents/MastersProgrammes/Programmes/HealthFoodInnovationManagement.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FHML/TargetGroup/ProspectiveStudents/MastersProgrammes/Programmes/HealthFoodInnovationManagement.htm
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iveStudents/MastersProgrammes/Programmes/HealthFoodInnovationManageme
nt.htm ) 
 
 
FACHHOCHSCHULEN 
  
Hanzehogeschool Groningen 
Niederländisch: https://www.hanze.nl/nld  
deutsche Seite:  https://www.hanze.nl/deu  
dteam@org.hanze.nl  
https://www.facebook.com/HanzeUniversityGroningen  
 
 
Stenden Hogeschool, Emmen und Leeuwarden 
Niederländisch: www.stenden.com  
deutsche Seiten:  http://www.studieren-in-holland.de/hochschulen/fh-

hogeschool-hbo/stenden-university-of-applied-sciences ; 
http://www.stenden.com/deutsch/home/  

   
Kontakt: deutschland@stenden.com  

 
 
Saxion Hogeschool Enschede (nun auch mit Edith Stein, Hengelo) 
Niederländisch: www.saxion.nl  
deutsche Seiten:  www.saxion.de 
https://www.facebook.com/SaxionFachhochschulen  
 
 
ArtEZ Hogeschool voor de kunsten 
Niederländisch: www.artez.nl 
englisch: www.artez.nl/english  
internationaloffice@artez.nl  
https://www.facebook.com/artezhogeschool  
 
Standort Enschede: 

http://www.artez.nl/english/Studying_at_ArtEZ/Arnhem_Enschede_Zwolle/
Studying_at_Enschede  

Standort Arnhem: 
http://www.artez.nl/english/Studying_at_ArtEZ/Arnhem_Enschede_Zwolle/

Studying_at_Arnhem  
  

 

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FHML/TargetGroup/ProspectiveStudents/MastersProgrammes/Programmes/HealthFoodInnovationManagement.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FHML/TargetGroup/ProspectiveStudents/MastersProgrammes/Programmes/HealthFoodInnovationManagement.htm
https://www.hanze.nl/nld
https://www.hanze.nl/deu
mailto:dteam@org.hanze.nl
https://www.facebook.com/HanzeUniversityGroningen
http://www.stenden.com/
http://www.studieren-in-holland.de/hochschulen/fh-hogeschool-hbo/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/hochschulen/fh-hogeschool-hbo/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.stenden.com/deutsch/home/
mailto:deutschland@stenden.com
http://www.saxion.nl/
http://www.saxion.de/
https://www.facebook.com/SaxionFachhochschulen
http://www.artez.nl/
http://www.artez.nl/english
mailto:internationaloffice@artez.nl
https://www.facebook.com/artezhogeschool
http://www.artez.nl/english/Studying_at_ArtEZ/Arnhem_Enschede_Zwolle/Studying_at_Enschede
http://www.artez.nl/english/Studying_at_ArtEZ/Arnhem_Enschede_Zwolle/Studying_at_Enschede
http://www.artez.nl/english/Studying_at_ArtEZ/Arnhem_Enschede_Zwolle/Studying_at_Arnhem
http://www.artez.nl/english/Studying_at_ArtEZ/Arnhem_Enschede_Zwolle/Studying_at_Arnhem
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Iselinge Hogeschool, Doetinchem (Lehramt Grundschule) 
http://www.iselingehogeschool.nl/iselinge_nl/opleidingsvarianten_.php  
info@iselinge.nl  
 
 
Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp bei Arnheim 
Niederländisch:  http://www.hogeschoolvhl.nl/Contact.aspx#1  
Englisch: www.vhluniversity.com   
Deutsche Seiten: http://www.vhluniversity.de/  
http://www.vhluniversity.de/Studieren_in_Velp.aspx  
https://www.facebook.com/VHLFachhochschule  
info@vhluniversity.de  

     
 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Niederländisch: www.han.nl  
deutsche Seiten:    www.han.nl/start-de      
E-mail: info@han.nl  
https://nl-nl.facebook.com/HANUniversity  
 
 
Fontys Hogescholen Venlo 
Niederländisch zur Hochschulvereinigung Fontys: http://www.fontys.nl 
speziell niederländisch Venlo:    
http://www.fontysvenlo.nl/pages/nl/home.php?lang=NL  
englisch: http://www.fontysvenlo.nl/pages/en/home.php?lang=EN  
deutsche Seite: http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/startseite.php?lang=DE  
E-Mail Bereich Wirtschaft: FIBS@fontys.nl     
www.facebook.com/FontysVenlo 
E-Mail Bereich Logistik und Technik: FHTenL-venlo@fontys.nl 
https://de-de.facebook.com/FontysVenlo  

   
 
Hashogeschool, Venlo (Agrarische Fachhochschule) 
(http://www.hashogeschool.nl/studies-venlo ) 
Mit den vier Bachelor- Studiengängen: 
Bedrijfskunde en agribusiness 
International Farm Management 
(http://www.hashogeschool.nl/venlo/internationalfarmmanagement ) 
FreshFood & Innovation 
Toegepaste Biologie 
https://www.facebook.com/hashogeschool?_rdr  
 

http://www.iselingehogeschool.nl/iselinge_nl/opleidingsvarianten_.php
mailto:info@iselinge.nl
http://www.hogeschoolvhl.nl/Contact.aspx#1
http://www.vhluniversity.com/
http://www.vhluniversity.de/
http://www.vhluniversity.de/Studieren_in_Velp.aspx
https://www.facebook.com/VHLFachhochschule
mailto:info@vhluniversity.de
http://www.han.nl/
http://www.han.nl/start-de
mailto:info@han.nl
https://nl-nl.facebook.com/HANUniversity
http://www.fontys.nl/
http://www.fontysvenlo.nl/pages/nl/home.php?lang=NL
http://www.fontysvenlo.nl/pages/en/home.php?lang=EN
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/startseite.php?lang=DE
mailto:FIBS@fontys.nl
http://www.facebook.com/FontysVenlo
mailto:FHTenL-venlo@fontys.nl
https://de-de.facebook.com/FontysVenlo
http://www.hashogeschool.nl/studies-venlo
http://www.hashogeschool.nl/limburg/bedrijfskunde
http://www.hashogeschool.nl/venlo/internationalfarmmanagement
http://www.hashogeschool.nl/studie/venlo/freshfood-innovation
http://www.hashogeschool.nl/limburg/toegepastebiologie
https://www.facebook.com/hashogeschool?_rdr
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Alle Fontys Hogescholen in  S i t t a r d  (Lehramt Sekundarstufe I u.a. 
inklusive Lehramt Deutsch, Lehramt Primarstufe): 
http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen.htm#query={%22fields%22:[{%22key%2
2:%22lesplaats%22,%22value%22:%22sitt%22},{%22key%22:%22opleidingst
ype%22,%22value%22:%22HboBac%22}],%22keywords%22:%22%22}  
https://www.facebook.com/FontysHogescholen  
 
 
Zuyd Hogeschool (Heerlen, Sittard, Maastricht)                                            
Niederländisch: www.zuyd.nl    
englisch: http://international.zuyd.nl/studying                                                                                
deutsch: http://international.zuyd.nl/studying/infos-fur-deutsche-studenten und: 
zu den Studiengängen: 

• Ergotherapie:  
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/ergotherapie/deutsche-infos und 
http://www.zuyd.nl/~/media/files/studeren/opleidingen/bachelors/ergotherapie/z
uyd%20brochure-ergotherapie-duits.pdf  

• Physiotherapie: 
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/fysiotherapie/deutsche-
infos  

• Logopädie:  
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/logopedie/deutsche-infos  

• Kreative Therapie: 
http://www.zuyd.nl/~/media/Files/Studeren/Opleidingen/Bachelors/crea
tieveTherapie/Zuyd%20Creatieve%20Therapie%20DUI%20def.pdf  

• Applied Science: 
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/applied-science/deutsche-
infos  
• Biometrie: 

http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/biometrie#tab-deutsche-infos                  
E-mail: info@zuyd.nl 
 

 
4b) Webseiten von teilweise deutschsprachigen Studiengängen 

Hanzehogeschool Groningen 
Allgemein: https://www.hanze.nl/deu  
Speziell Internationale Betriebswirtschaft (größtenteils auf  Deutsch):   
https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/wirtschaft-
management/wirtschaft-management/internationale-betriebswirtschaft-auf-
deutsch-bw  
 

http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen.htm#query={%22fields%22:[{%22key%22:%22lesplaats%22,%22value%22:%22sitt%22},{%22key%22:%22opleidingstype%22,%22value%22:%22HboBac%22}],%22keywords%22:%22%22}
http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen.htm#query={%22fields%22:[{%22key%22:%22lesplaats%22,%22value%22:%22sitt%22},{%22key%22:%22opleidingstype%22,%22value%22:%22HboBac%22}],%22keywords%22:%22%22}
http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen.htm#query={%22fields%22:[{%22key%22:%22lesplaats%22,%22value%22:%22sitt%22},{%22key%22:%22opleidingstype%22,%22value%22:%22HboBac%22}],%22keywords%22:%22%22}
https://www.facebook.com/FontysHogescholen
http://www.zuyd.nl/
http://international.zuyd.nl/studying
http://international.zuyd.nl/studying/infos-fur-deutsche-studenten
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/ergotherapie/deutsche-infos
http://www.zuyd.nl/~/media/files/studeren/opleidingen/bachelors/ergotherapie/zuyd%20brochure-ergotherapie-duits.pdf
http://www.zuyd.nl/~/media/files/studeren/opleidingen/bachelors/ergotherapie/zuyd%20brochure-ergotherapie-duits.pdf
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/fysiotherapie/deutsche-infos
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/fysiotherapie/deutsche-infos
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/logopedie/deutsche-infos
http://www.zuyd.nl/~/media/Files/Studeren/Opleidingen/Bachelors/creatieveTherapie/Zuyd%20Creatieve%20Therapie%20DUI%20def.pdf
http://www.zuyd.nl/~/media/Files/Studeren/Opleidingen/Bachelors/creatieveTherapie/Zuyd%20Creatieve%20Therapie%20DUI%20def.pdf
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/applied-science/deutsche-infos
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/applied-science/deutsche-infos
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/biometrie#tab-deutsche-infos
mailto:info@zuyd.nl
https://www.hanze.nl/deu
https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/wirtschaft-management/wirtschaft-management/internationale-betriebswirtschaft-auf-deutsch-bw
https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/wirtschaft-management/wirtschaft-management/internationale-betriebswirtschaft-auf-deutsch-bw
https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/wirtschaft-management/wirtschaft-management/internationale-betriebswirtschaft-auf-deutsch-bw
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Fontys Internationale Hogeschool Economie, Venlo 
Allgemein:  
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor.php?lang=DE  
E-mail: FIBS@fontys.nl    
Speziell International Marketing: 
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/international-
marketing.php  
Speziell: Spezialisierung Fresh Business Management (zuvor: Food and Flower 
Management): 
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/international-fresh-
business-management.php  
Speziell International Business Economics ( BWL/ Rechnungswesen): 
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/international-
business-economics.php  

 
Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek, Venlo 
E-mail:      FHTenL-venlo@fontys.nl  
Speziell Betriebslogistik sowie Logistik und Transportwesen: 
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/logistik-
management.php  
Speziell Informatik (Software Engineering): 
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/software-
engineering.php  
Speziell Wirtschaftsinformatik: 
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/wirtschafstinforma
tik.php  
Speziell Industrielles Produktdesign (Industrieel Ontwerpen): 
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/industrielles-
produkt-design.php  
Speziell Mechatronik/Elektrotechnik: 
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/mechatronik.php  
Speziell Maschinenbau: 
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/maschinenbau.php  

 
 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nimwegen 
Allgemein: www.han.nl/start-de  ; info@han.nl   
Speziell: 
Euregionaler Studiengang Sozialpädagogik Plus, teilweise in deutscher Sprache: 
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/sozialpeadagogik/vt/studium/euregio
/  

http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor.php?lang=DE
mailto:FIBS@fontys.nl
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/international-marketing.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/international-marketing.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/international-fresh-business-management.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/international-fresh-business-management.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/international-business-economics.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/international-business-economics.php
mailto:FHTenL-venlo@fontys.nl
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/logistik-management.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/logistik-management.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/software-engineering.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/software-engineering.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/wirtschafstinformatik.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/wirtschafstinformatik.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/industrielles-produkt-design.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/industrielles-produkt-design.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/mechatronik.php
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor/maschinenbau.php
http://www.han.nl/start-de
mailto:info@han.nl
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/sozialpeadagogik/vt/studium/euregio/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/sozialpeadagogik/vt/studium/euregio/
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Speziell Logopädie, teilweise deutschsprachiger euregionaler Studiengang: 
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/logopeadie/vt/  
Speziell Lehramt Deutsch Sekundarstufe I: 
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/lehrerausbildung-de/vt/    
E-Mail: kees-jan.vanoorsouw@han.nl  
 
 
Saxion Hogeschool Enschede 
Allgemein: http://de.saxion.edu  
Speziell Social Work (Sozialpädagogik und Sozialarbeit), euregionaler teilweise 
deutschsprachiger Studiengang: 
http://www.saxion.de/site/Studieren_an_der_Saxion/Studienwahl/details/social-
work-euregional-vollzeit/social-work-euregional-vollzeit/    
 
 
Zuyd Hogeschool, Heerlen 
Dreisemestriger Aufbaustudiengang Ergotherapie für deutsche ausgebildete 
Ergotherapeuten: http://international.zuyd.nl/studying/infos-fur-deutsche-

studenten/auswahl-studiengange/ergotherapie-bachelorstudiengang  
 
Zweijähriger Aufbaustudiengang für deutsche ausgebildete Logopäden 
(deutsch/englisch): http://international.zuyd.nl/studying/infos-fur-deutsche-

studenten/auswahl-studiengange/logopaedie-aufbaustudiengang  
 

 
 
4c) Webseiten von englischsprachigen Studiengängen         
Die Zahl englischsprachiger Studienprogramme in den Niederlanden ist  
hoch.  

Die Organisation Nuffic berichtet:                                                                         
“Browse through our database of English-taught study programmes and courses. 
In our Studyfinder database you will find a complete, reliable, and up-to-date 
overview of what the Dutch higher education institutions offer. The more than 
2,100 programmes, ranging from short training seminars to full-fledged 
bachelor's and master's degree programmes, are taught entirely in English.” 
(http://www.studyinholland.nl/study-options/find-study-programmes )                     
 
Dies führt dazu, dass in „Klikken op Nederland“ nicht alle englischsprachigen 
Studienangebote dokumentiert werden können. 
 
 
Wer sich über die tatsächliche Bedeutung englischsprachiger Studiengänge 

http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/logopeadie/vt/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/lehrerausbildung-de/vt/
mailto:kees-jan.vanoorsouw@han.nl
http://de.saxion.edu/
http://www.saxion.de/site/Studieren_an_der_Saxion/Studienwahl/details/social-work-euregional-vollzeit/social-work-euregional-vollzeit/
http://www.saxion.de/site/Studieren_an_der_Saxion/Studienwahl/details/social-work-euregional-vollzeit/social-work-euregional-vollzeit/
http://international.zuyd.nl/studying/infos-fur-deutsche-studenten/auswahl-studiengange/ergotherapie-bachelorstudiengang
http://international.zuyd.nl/studying/infos-fur-deutsche-studenten/auswahl-studiengange/ergotherapie-bachelorstudiengang
http://international.zuyd.nl/studying/infos-fur-deutsche-studenten/auswahl-studiengange/logopaedie-aufbaustudiengang
http://international.zuyd.nl/studying/infos-fur-deutsche-studenten/auswahl-studiengange/logopaedie-aufbaustudiengang
http://www.studyinholland.nl/study-options/find-study-programmes
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In den Niederlanden einen Überblick verschaffen will, sei auf eine 
Untersuchung des IOWO aus dem Jahr 2011 verwiesen: 
http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/talen-in-

het-hoger-onderwijs.pdf .  
Danach gab es relativ wenige staatlich finanzierte englischsprachige Bachelor- 
Studiengänge, nämlich 51 an Fachhochschulen und 20 an Universitäten, in 
denen jeweils 6% aller Bachelorstudenten eingeschrieben sind. 
An den Universitäten sind – jedenfalls auf dem Papier - hingegen 48% der 
Master- Studiengänge englischsprachig und 55% aller Masterstudenten in diesen 
eingeschrieben.                                                                                                

Seither hat die Zahl englischsprachiger Studiengänge auch im Bachelor- 
Bereich zugenommen. 

 
Wir interessieren uns hier natürlich insbesondere für die Bedeutung 
englischsprachiger Studiengänge für deutsche Studierende bzw.  
Studienanfänger/-innen. Dazu liegt eine Schätzung von Robert Marzell vor. 
 
UNIVERSITÄTEN 
Für Deutsche spielen englischsprachige Studiengänge eine wichtige Rolle. In 
einem Papier der Radboud Universiteit Nijmegen vom 12.12.2013 wird 
diesbezüglich ausgeführt: 
“Recent figures for 2012 Bachelor’s student intake show that in Twente, 400 
German students chose English language Bachelor’s versus about 175 Dutch 
language ones; in Maastricht, nearly 1,000 versus 200; and in Groningen, 500 
German students versus 50. A mere walk away from Radboud University, the 
rapidly developing German Hochschule Rhein-Waal offers about three-quarters 
of its undergraduate courses in English. Source: DSZ [Student Affairs Office].   
( Notitie internationalisering 2014 – 2018, Radboud Universiteit Nijmegen, 
S.10, Fußnote 14, 
www.ru.nl/publish/pages/718896/20131212_policipaperinternationalisation.pdf 
) 
 
Wenn wir der Einfachheit halber annehmen, dass die deutschen Studienanfänger 
2014 sich auf englischsprachige und niederländischsprachige universitäre 
Studiengänge in gleicher Weise verteilen wie die Studienanfänger 2012 in 
Maastricht, Groningen und Enschede, also 1900 : 425 = 81,7% : 18,3%, dann 
begannen 2014 18,3% von 3075 (Quelle: VSNU)  = 563 Deutsche ein 
niederländischsprachiges Studium in Holland und 81,7% = 2512 ein 
englischsprachiges Studium.. .  
 
FACHHOCHSCHULEN 
Hier gibt es seit Mitte der 90er Jahre neben niederländisch- und 
englischsprachigen Studiengängen auch solche in  d e u t s c h e r  Sprache.                          

http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/talen-in-het-hoger-onderwijs.pdf
http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/talen-in-het-hoger-onderwijs.pdf
http://www.ru.nl/publish/pages/718896/20131212_policipaperinternationalisation.pdf
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Komplett deutschsprachige Studiengänge wurden ab 2013 in teils 
deutschsprachige, teils niederländischsprachige mit euregionaler beruflicher 
Ausrichtung umgewandelt.  
Im September 2014 begannen 3014 Deutsche ein Studium an niederländischen 
Fachhochschulen. (Quelle: Vereniging Hogescholen) 
 
Darunter waren gemäß einer Schätzung des Verfassers 1090 = 36,1% mit 
einem teilweise oder komplett deutschsprachigen Studiengang. (Deutsche 
Studienanfänger Logopädie Nijmegen, deutsche Studienanfänger 
Sozialpädagogik Nijmegen und Enschede, Hälfte der deutschen Studienanfänger 
International Business and Management Studies an der Hanzefachhochschule 
Groningen, deutsche Studierende an den Fontys Hogescholen Venlo ohne 
International Business and Management Studies gemäß Zahlen der Vereniging 
Hogescholen.) 
Der Anteil der Studienfänger in englischsprachigen Studiengängen betrug 
geschätzt 727 = 24,1%. (Deutsche Studienanfänger International Business and 
Management Studies (bei Hanze Groningen nur die Hälfte der Zahl); deutsche 
Studienanfänger bei Hotelmanagement, Tourismusmanagement, 
Freizeitmanagement, Media en Entertainment Management sowie International 
Business and Languages gemäß Angaben von Vereniging Hogescholen.) 
 
Folglich begannen 39,8% = 1200 Deutsche ein niederländischsprachiges 
Studium an Fachhochschulen. 
(http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESIntensivkurse
%202015%20NL.pdf ) 
 
 

 
Wir verweisen bei der Suche nach englischsprachigen Studiengängen, statt 

sie alle selbst aufzuführen, vor allem auf die neue Suchmaschine von Nuffic: 
www.studyfinder.nl  

Hier kann man suchen nach: 
• Verschiedenen Typen von Institutionen (Universitäten, 

Fachhochschulen, 
sonstigen)  
• einzelnen Hochschulen und anderen Institutionen 
• Städten 
• Bildungsgängen nach Art des Abschlusses (Bachelor, Master, MBA, 

PhD,  
Certificate, other) 
• Art der Bildungsgänge (undergraduate, postgraduate, short course usw.) 

 

http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESIntensivkurse%202015%20NL.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESIntensivkurse%202015%20NL.pdf
http://www.studyfinder.nl/
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Auf einige andere Übersichten über englischsprachige Bachelor- und 
Master Studiengänge hatten wir schon im Kapitel 3a) verwiesen. 
 
Eine tabellarische Auflistung englischsprachiger Master-Studiengänge      
nach Fachgebieten enthält die Broschüre „Kom langs! Studieren in der  
Niederländischen Grenzregion 2013“: 
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/Studieren-in-
niederlaendischer-grenzregion.pdf  
aber wie der Name schon sagt, auf dem Stand vom 01.09.2013 und begrenzt auf 
die Universitäten Maastricht, Wageningen, Nijmegen, Twente (Enschede), 
Groningen     
sowie die grenznahen Fachhochschulen Zuyd (Heerlen, Maastricht, Sittard), 
Fontys (Venlo), HAN (Nijmegen, Arnhem), van-Hall-Larenstein (Wageningen, 
Velp), Saxion (Enschede), ArtEZ (Arnhem, Enschede), Stenden (Emmen) und 
Hanzehogeschool Groningen.  
 
Hier in „Klikken op Nederland“ behandeln wir nur noch  

• komplette 3- bzw- 4jährige englischsprachige Bachelor- Studiengänge 
an Universitäten und Fachhochschulen.  

 
 
Webseiten von englischsprachigen Bachelor- Studiengängen 
 
4c1)UNIVERSITÄTEN 
Die meisten englischsprachigen Bachelors werden auf dem Gebiet der 
Wirtschaftswissenschaften angeboten.  
Daneben existieren noch  
• interdisziplinär angelegte Studiengänge („Liberal Arts and Sciences) an 

mehreren Universitäten, neuerdings auch mit naturwissenschaftlichem oder 
technischem Schwerpunkt; 
• ein politik-/verwaltungswissenschaftlicher Studiengang European Public 

Administration in  Enschede sowie European Studies, ein 
sozialwissenschaftlicher Studiengang, in Maastricht; 
• rechtswissenschaftlicher Studiengänge in Maastricht, Groningen und 

Tilburg; 

• ein Psychologie-Studiengang in Groningen, Leiden und in Verbindung 
mit Technologie in Eindhoven, ab 2015 auch in Maastricht; 

• ein Bachelor European Public Health in Maastricht; 
• zwei medizinische Studiengänge in Maastricht und Groningen; 

ein kulturwissenschaftlicher Studiengang in Maastricht und Tilburg; 

http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/Studieren-in-niederlaendischer-grenzregion.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/Studieren-in-niederlaendischer-grenzregion.pdf
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• technische Bachelors an den  Universitäten in Eindhoven, Delft und 
Twente; 

• naturwissenschaftliche Bachelors z.B. an der Rijksuniversiteit 
Groningen. 

Aber sehen Sie selbst: 
 
 
Maastricht University 
14 englischsprachige Bachelor-Studiengänge: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsPro
grammes/BachelorsProgrammes.htm  
Psychology: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsPro
grammes/Psychology.htm  
International Business:  
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsPro
grammes/InternationalBusiness.htm  
Economics and Business Economics: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsPro
grammes/EconomicsAndBusinessEconomics.htm  
Econometrics and Operations Research: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsPro
grammes/EconometricsAndOperationsResearch.htm  
Fiscal Economics (teils niederländisch/ teils englisch): 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsPro
grammes/FiscalEconomics.htm  
European Studies (interdisziplinär): 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsPro
grammes/EuropeanStudies.htm  
Liberal Arts and Sciences/University College Maastricht (interdisziplinär): 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Schools/UCM/TargetGroup/Prospective
Students1/AcademicProgramme.htm  
Maastricht Science Programme: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Schools/MaastrichtScienceProgramme.
htm  
European Public Health: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsPro
grammes/EuropeanPublicHealth.htm  
Medicine: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsPro
grammes/Medicine.htm  
Knowledge Engineering: 

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/BachelorsProgrammes.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/BachelorsProgrammes.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/Psychology.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/Psychology.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/InternationalBusiness.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/InternationalBusiness.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/EconomicsAndBusinessEconomics.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/EconomicsAndBusinessEconomics.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/EconometricsAndOperationsResearch.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/EconometricsAndOperationsResearch.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/FiscalEconomics.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/FiscalEconomics.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/EuropeanStudies.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/EuropeanStudies.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Schools/UCM/TargetGroup/ProspectiveStudents1/AcademicProgramme.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Schools/UCM/TargetGroup/ProspectiveStudents1/AcademicProgramme.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Schools/MaastrichtScienceProgramme.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Schools/MaastrichtScienceProgramme.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/EuropeanPublicHealth.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/EuropeanPublicHealth.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/Medicine.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/Medicine.htm
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http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsPro
grammes/KnowledgeEngineering.htm  
European Law School, English Language Track 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsPro

grammes/EuropeanLawSchool.htm  
Arts and Culture 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsPro

grammes/ArtsAndCulture.htm  
 
Standort Venlo: 
Liberal Arts and Sciences, University College Venlo, mit den Schwerpunkten:  
Food, Nutrition & Health sowie Logistics & Supply Chain Management 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Schools/UniversityCollegeVenlo.htm  
 
 
 
Universiteit van Tilburg                                                                                                   
7 englischsprachige Bachelor-Studiengänge: 
http://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs.htm  
nämlich: 
Economics:  
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-
programs/economics/BSc-Economics/  
International Business Administration:  
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/international-
business-administration/BSc-International-Business-Administration/  
Econometrics and Operations Research:  
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/econometrics-
and-operations-research/BSc-Econometrics-and-Operations-Research/  
Liberal Arts and Sciences:                                                                                      
(breiter interdisziplinärer geistes- und sozialwissenschaftlicher Studiengang)  
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/liberal-arts-
and-sciences/Liberal-Arts-and-Sciences/  
LLB Global Law:                        
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-
programs/globallaw/LLB-Global-Law/  
Global Management of Social Issues: 
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/global-
management-of-social-issues/global-management-of-social-issues/  
Online Culture: Art, Media and Society: 
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/online-culture-
art-media-and-society/online-culture-art-media-and-society/  

 

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/KnowledgeEngineering.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/KnowledgeEngineering.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/EuropeanLawSchool.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/EuropeanLawSchool.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/ArtsAndCulture.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/ArtsAndCulture.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Schools/UniversityCollegeVenlo.htm
http://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs.htm
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/economics/BSc-Economics/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/economics/BSc-Economics/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/international-business-administration/BSc-International-Business-Administration/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/international-business-administration/BSc-International-Business-Administration/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/econometrics-and-operations-research/BSc-Econometrics-and-Operations-Research/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/econometrics-and-operations-research/BSc-Econometrics-and-Operations-Research/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/liberal-arts-and-sciences/Liberal-Arts-and-Sciences/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/liberal-arts-and-sciences/Liberal-Arts-and-Sciences/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/globallaw/LLB-Global-Law/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/globallaw/LLB-Global-Law/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/global-management-of-social-issues/global-management-of-social-issues/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/global-management-of-social-issues/global-management-of-social-issues/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/online-culture-art-media-and-society/online-culture-art-media-and-society/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/online-culture-art-media-and-society/online-culture-art-media-and-society/
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Rijksuniversiteit Groningen                                                                                          
26 englischsprachige Bachelor- Studiengänge:              
http://www.rug.nl/bachelors/in-english , 
 nämlich: 
Psychology:  
http://www.rug.nl/bachelors/psychology-en/  
International Business:  
http://www.rug.nl/bachelors/international-business/  
Economics & Business Economics:  
http://www.rug.nl/bachelors/economics-and-business-economics/  
Econometrics and Operations Research:                                                    
http://www.rug.nl/bachelors/econometrics-and-operations-research/  
American Studies: 
http://www.rug.nl/bachelors/american-studies/  
English Language and Culture:                                               
http://www.rug.nl/bachelors/english-language-and-culture/  
European languages and culture: 
http://www.rug.nl/bachelors/european-languages-and-cultures/  
Arts, Culture and Media: 
http://www.rug.nl/bachelors/arts-culture-and-media/  
Media Studies: 
http://www.rug.nl/bachelors/media-studies/  
International Relations and International Organization:  
http://www.rug.nl/bachelors/international-relations-and-international-
organization/  
Minorities and Multilingualism:      
http://www.rug.nl/bachelors/minorities-multilingualism/                              
International and European Law 
http://www.rug.nl/bachelors/international-and-european-law/  
Medicine, Global Health Profile:                   
http://www.rug.nl/bachelors/medicine-profile-global-health/  
Medicine, Profile Molecular Medicine:                      
http://www.rug.nl/bachelors/medicine-profile-molecular-medicine/  
Applied Mathematics:  
http://www.rug.nl/bachelors/applied-mathematics/  
Mathematics:  
http://www.rug.nl/bachelors/mathematics/  
Applied Physics:  
http://www.rug.nl/bachelors/applied-physics/  
Physics:  
http://www.rug.nl/bachelors/physics/  
Astronomy:  

http://www.rug.nl/bachelors/in-english
http://www.rug.nl/bachelors/psychology-en/
http://www.rug.nl/bachelors/international-business/
http://www.rug.nl/bachelors/economics-and-business-economics/
http://www.rug.nl/bachelors/econometrics-and-operations-research/
http://www.rug.nl/bachelors/american-studies/
http://www.rug.nl/bachelors/english-language-and-culture/
http://www.rug.nl/bachelors/european-languages-and-cultures/
http://www.rug.nl/bachelors/arts-culture-and-media/
http://www.rug.nl/bachelors/media-studies/
http://www.rug.nl/bachelors/international-relations-and-international-organization/
http://www.rug.nl/bachelors/international-relations-and-international-organization/
http://www.rug.nl/bachelors/minorities-multilingualism/
http://www.rug.nl/bachelors/international-and-european-law/
http://www.rug.nl/bachelors/medicine-profile-global-health/
http://www.rug.nl/bachelors/medicine-profile-molecular-medicine/
http://www.rug.nl/bachelors/applied-mathematics/
http://www.rug.nl/bachelors/mathematics/
http://www.rug.nl/bachelors/applied-physics/
http://www.rug.nl/bachelors/physics/
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http://www.rug.nl/bachelors/astronomy/  
Artificial Intelligence:  
http://www.rug.nl/bachelors/artificial-intelligence/  
Chemistry:  
http://www.rug.nl/bachelors/chemistry/  
Chemical Engineering:  
http://www.rug.nl/bachelors/chemical-engineering/  
Computing Science:  
http://www.rug.nl/bachelors/computing-science/  
Industrial Engineering and Management:  
http://www.rug.nl/bachelors/industrial-engineering-management/  
Liberal Arts and Sciences:  
http://www.rug.nl/bachelors/liberal-arts-and-sciences/  
Philosophy of a specific discipline: 
http://www.rug.nl/bachelors/philosophy-of-a-specific-discipline/  

 
 
Universiteit Twente, Enschede                                                                                  
6 englischsprachige Bachelor- Studiengänge:  
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/#language=EN  
 
ATLAS Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences 
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/university-college-

twente/  
European Public Administration: 
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/european-public-
administration/  
International Business Administration:  
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/international-
business-administration/  
Advanced Technology: 
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/advanced-
technology/  
Creative Technology: 
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/creative-technology/  
Electrical Engineering: 
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/electrical-
engineering/  

 
 
Universiteit van Amsterdam 
 

http://www.rug.nl/bachelors/astronomy/
http://www.rug.nl/bachelors/artificial-intelligence/
http://www.rug.nl/bachelors/chemistry/
http://www.rug.nl/bachelors/chemical-engineering/
http://www.rug.nl/bachelors/computing-science/
http://www.rug.nl/bachelors/industrial-engineering-management/
http://www.rug.nl/bachelors/liberal-arts-and-sciences/
http://www.rug.nl/bachelors/philosophy-of-a-specific-discipline/
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/#language=EN
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/university-college-twente/
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/university-college-twente/
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/european-public-administration/
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/european-public-administration/
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/international-business-administration/
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/international-business-administration/
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/advanced-technology/
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/advanced-technology/
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/creative-technology/
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/electrical-engineering/
http://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/electrical-engineering/
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4 englischsprachige Bachelor- Studiengänge 
(http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-
programmes/nav/language/english ): 

Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College (zusammen mit Vrije 
Universiteit Amsterdam));  

http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-
programmes/nav/language/english/item/amsterdam-university-college.html  

und  http://www.auc.nl/  
European Studies: 
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-

programmes/nav/language/english/item/european-studies.html  
Economics and Business:  
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-
programmes/nav/language/english/item/economics-and-business.html  
Politics, Psychology, Law and Economics: 
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-
programmes/nav/language/english/item/politics-psychology-law-and-
economics.html  

 
 
Vrije Universiteit Amsterdam  
www.vu.nl  
4 englischsprachige Bachelor- Studiengänge: 
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/index.asp  
Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College (zusammen mit 
Universiteit van Amsterdam)): 
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/amsterdam-university-

college/index.asp  
und www.auc.nl 
International Business Administration: 
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/international-business-
administration/index.asp  
Computer Science: 
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/computer-
science/index.asp  
Business Analytics: 
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/business-
analytics/index.asp  

 
  

http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-programmes/nav/language/english
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-programmes/nav/language/english
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-programmes/nav/language/english/item/amsterdam-university-college.html
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-programmes/nav/language/english/item/amsterdam-university-college.html
http://www.auc.nl/
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-programmes/nav/language/english/item/european-studies.html
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-programmes/nav/language/english/item/european-studies.html
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-programmes/nav/language/english/item/economics-and-business.html
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-programmes/nav/language/english/item/economics-and-business.html
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-programmes/nav/language/english/item/politics-psychology-law-and-economics.html
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-programmes/nav/language/english/item/politics-psychology-law-and-economics.html
http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-programmes/nav/language/english/item/politics-psychology-law-and-economics.html
http://www.vu.nl/
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/index.asp
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/amsterdam-university-college/index.asp
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/amsterdam-university-college/index.asp
http://www.auc.nl/
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/international-business-administration/index.asp
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/international-business-administration/index.asp
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/computer-science/index.asp
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/computer-science/index.asp
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/business-analytics/index.asp
http://www.vu.nl/en/programmes/bachelors-in-english/business-analytics/index.asp
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Erasmus Universiteit Rotterdam                                                                                  
10 englischsprachige Bachelor- Studiengänge: 
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/  
 
International Business Administration:  
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/iba/  
International Bachelor Economics and Business Economics: 
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/ibeb/  
Econometrics/Economics: 
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/econometrics_economics/  
International Bachelor Econometrics and Operations Research: 
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/econometrics_operations_resea
rch/  
International Bachelor Communication and Media: 
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/communication_media/  
International Bachelor of Arts and Culture Studies: 
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/ibacs/  
International Bachelor of Psychology: 
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/psychology/  
International Bachelor History: 
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/history/  
Liberal Arts and Sciences: 
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/liberal_arts_sciences/  

 
 
Universiteit Utrecht                                                                                                        
4 englischsprachige Bachelor- Studiengänge: 
http://www.uu.nl/bachelors/en/  
Liberal Arts and Sciences am University College Utrecht (breites 
interdisziplinäres Studium): 
http://www.uu.nl/bachelors/en/bachelor/university-college-utrecht  
Liberal Arts and Sciences am Roosevelt College in Middelburg/ Zeeland:  
http://www.uu.nl/bachelors/en/bachelor/university-college-roosevelt  
(Breit angelegter Bachelorstudiengang mit Schwerpunkt auf Humanities 
(Geisteswissenschaften) oder Social Sciences oder Sciences 
(Naturwissenschaften in Middelburg/Zeeland)  
Economics and Business Economics: 
http://www.uu.nl/bachelors/en/bachelor/economics-and-business-economics  
College of Pharmaceutical Sciences: 
http://www.uu.nl/bachelors/en/bachelor/college-pharmaceutical-sciences  

 

 

http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/iba/
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/ibeb/
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/econometrics_economics/
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/econometrics_operations_research/
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/econometrics_operations_research/
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/communication_media/
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/ibacs/
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/psychology/
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/history/
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/liberal_arts_sciences/
http://www.uu.nl/bachelors/en/
http://www.uu.nl/bachelors/en/bachelor/university-college-utrecht
http://www.uu.nl/bachelors/en/bachelor/university-college-roosevelt
http://www.uu.nl/bachelors/en/bachelor/economics-and-business-economics
http://www.uu.nl/bachelors/en/bachelor/college-pharmaceutical-sciences
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Technische Universiteit Eindhoven (www.tue.nl ) 
8 englischsprachige Bachelor- Studiengänge: 

Automotive: 
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-
programs/automotive/  
Architecture, Urbanism and Building Sciences: 
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-
programs/architecture-urbanism-and-building-sciences/  
Electrical Engineering: 
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-
programs/electrical-engineering/  
Industrial Design: 
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-
programs/industrial-design/  
Psychology and Technology: 
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-
programs/psychology-technology/  
Software Science:  
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-
programs/software-science/  
Sustainable Innovation: 
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-
programs/sustainable-innovation/  
Web Science: 
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-
programs/web-science/  
 
 
Technische Universiteit Delft (www.tudelft.nl ) 

3 englischsprachige Bachelor- Studiengänge 
(http://www.tudelft.nl/en/study/undergraduates-bachelors/ ): 

Aerospace Engineering: 
http://www.tudelft.nl/en/study/undergraduates-bachelors/undergraduate-
programmes/aerospace-engineering/  
Applied Earth Sciences: 
http://www.tudelft.nl/en/study/undergraduates-bachelors/undergraduate-
programmes/applied-earth-sciences/  
Nanobiology (in Kooperation mit der Erasmus Universität Rotterdam): 
http://www.tudelft.nl/en/study/undergraduates-bachelors/undergraduate-
programmes/nanobiology/  
 
 
 

http://www.tue.nl/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/automotive/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/automotive/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/architecture-urbanism-and-building-sciences/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/architecture-urbanism-and-building-sciences/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/electrical-engineering/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/electrical-engineering/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/industrial-design/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/industrial-design/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/psychology-technology/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/psychology-technology/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/software-science/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/software-science/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/sustainable-innovation/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/sustainable-innovation/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/web-science/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/web-science/
http://www.tudelft.nl/
http://www.tudelft.nl/en/study/undergraduates-bachelors/
http://www.tudelft.nl/en/study/undergraduates-bachelors/undergraduate-programmes/aerospace-engineering/
http://www.tudelft.nl/en/study/undergraduates-bachelors/undergraduate-programmes/aerospace-engineering/
http://www.tudelft.nl/en/study/undergraduates-bachelors/undergraduate-programmes/applied-earth-sciences/
http://www.tudelft.nl/en/study/undergraduates-bachelors/undergraduate-programmes/applied-earth-sciences/
http://www.tudelft.nl/en/study/undergraduates-bachelors/undergraduate-programmes/nanobiology/
http://www.tudelft.nl/en/study/undergraduates-bachelors/undergraduate-programmes/nanobiology/
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Universiteit Leiden  
6 englischsprachige Studiengänge: (http://www.students.leiden.edu/application-
admission/bachelor/programmes/ba-bsc-programmes.html ) 
 
Psychology:    
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/psychology  
Liberal Arts and Sciences: Global Challenges am Leiden University College The 
Hague: 
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/liberal-arts-and-sciences-global-

challenges  
International Studies: 
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/international-studies  
South and South-east Asian Studies:  
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/south-and-southeast-asian-studies  
Dutch Studies 
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/dutch-studies  
Archaeology (ab 2015): 
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/archaeology  
 
 
 Radboud Universiteit Nijmegen (www.ru.nl ) 
2 englischsprachige Bachelor-Studiengänge 
International Economics and Business: 
http://www.ru.nl/english/education/bachelor/ieb/  
International Business Administration: 
http://www.ru.nl/english/education/bachelor/iba/  
 
 
Wageningen University (http://www.wageningenur.nl/en/wageningen-
university.htm ) 
1 englischsprachiger Bachelor- Studiengang (in Kooperation mit der NHTV 
Breda):  
Tourism (http://www.wageningenur.nl/en/Education-Programmes/Prospective-
Bachelor-Students/BSc-Tourism.htm ) 
 
 
4c2)FACHHOCHSCHULEN  
Wie die Universitäten bieten auch Fachhochschulen am häufigsten 
englischsprachige Bachelors auf dem Gebiet Wirtschaft an. 
Hier finden wir mehrere Fachrichtungen vor: 

• Internationales Marketing und internationale Finanzierung (IBMS);  
• Logistik, 
• Finanzierung  und Rechnungswesen,  

http://www.students.leiden.edu/application-admission/bachelor/programmes/ba-bsc-programmes.html
http://www.students.leiden.edu/application-admission/bachelor/programmes/ba-bsc-programmes.html
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/psychology
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/liberal-arts-and-sciences-global-challenges
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/liberal-arts-and-sciences-global-challenges
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/international-studies
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/south-and-southeast-asian-studies
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/dutch-studies
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/archaeology
http://www.ru.nl/
http://www.ru.nl/english/education/bachelor/ieb/
http://www.ru.nl/english/education/bachelor/iba/
http://www.wageningenur.nl/en/wageningen-university.htm
http://www.wageningenur.nl/en/wageningen-university.htm
http://www.wageningenur.nl/en/Education-Programmes/Prospective-Bachelor-Students/BSc-Tourism.htm
http://www.wageningenur.nl/en/Education-Programmes/Prospective-Bachelor-Students/BSc-Tourism.htm
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• Personalwesen (Human Resources), 
• Small Business and Retail  Management,  
• Facility Management. 

Zum Bereich Wirtschaft können auch gezählt werden die Studiengänge: 
• Hotelmanagement (Hospitality Management) 
• Tourismusmanagement 
• Freizeitmanagement (Leisure Management) 

sowie managementorientierte oder auf Vermarktung gerichtete 
Studiengänge aus  dem Bereich  
• Landwirtschaft/Gartenbau .  

Studiengänge dieses letzteren Bereichs werden in Wageningen, 
s‚Hertogenbosch und Delft angeboten. 

 
Weiter gibt es vereinzelt englischsprachige Bachelors auf so unterschiedlichen 
Gebieten wie: 

• Physiotherapie (auf Studiengebühren achten!),  
Kommunikation,  
Media &  Entertainment Management,  
European Studies,  
Musik,  
Mode, 
Regionalplanung,  
Informatik,  
Elektrotechnik,  
Lebensmitteltechnologie. 

 
 
 
 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnheim) (www.han.nl ) 
 
Von http://www.han.nl/international/english/international-programmes/  aus 
sind 6 englischsprachige Bachelor-Studiengänge anklickbar: 

• Automotive Engineering 
(http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/automotive-engineering/vt/ ) 

• Communication 
(http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/communication/vt/ ) 

• Finance and Control                
(http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/finance-and-control/vt/ ) 

• International Business and Management Studies 
(http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/international-business-
management/vt/ ) 

http://www.han.nl/
http://www.han.nl/international/english/international-programmes/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/automotive-engineering/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/automotive-engineering/vt/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/communication/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/communication/vt/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/finance-and-control/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/finance-and-control/vt/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/international-business-management/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/international-business-management/vt/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/international-business-management/vt/
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• Life Sciences                               
(http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/life-sciences/vt/ ) 

• Logistics Management (Economics) 
(http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/logistics-management/vt/ ) 

 
 
Fontys Hogescholen  
Ausgehend von: http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors.htm  
gelangen wir zu den 14 englischsprachigen Bachelorstudiengängen der Fontys 
Hogescholen, davon 5 in Venlo, 2 in Tilburg und 7 in Eindhoven. 
 
Academy for Circus & Performance Art , Tilburg (http://fontys.edu/Bachelors-
masters/Bachelors/Circus-and-Performance-Art.htm ) 
You will be immersed in a wide variety of circus disciplines and performance 
arts. 
 
Dance Academy , Tilburg (http://fontys.edu/Bachelors-
masters/Bachelors/Dance-Academy.htm )  
Bachelor programmes in Dance emphasize the development of contemporary, 
creative dance artists and -teachers with a high professional and creative level, 
and the development of innovative entrepreneurship.  
 
Electrical & Electronic Engineering , Eindhoven 
(http://fontys.edu/engineeringprogrammes/ ) 
Everything from mobile phones to aircraft and medical equipment relies on 
electronics, it is difficult to think of any area of life that has not been affected by 
developments in electronics. Interested to be involved? 
 
Industrial Engineering & Management , Eindhoven (http://fontys.edu/Bachelors-
masters/Bachelors/Industrial-Engineering-Management.htm ) 
A bachelor program that fits perfectly in the multinational Brainport Region. 
Precisely here the smartest technology companies come up with the latest 
products - for customers anywhere in the world. 
 
Information & Communication Technology (ICT) , Eindhoven 
(http://fontys.edu/ictprogrammes/ ) 
Everything is about efficient and safe storage, exchange and processing of 
information. Specializations: Software Engineering, Business and Technology.  
 

http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/life-sciences/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/life-sciences/vt/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/logistics-management/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/logistics-management/vt/
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Circus-and-Performance-Art.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Circus-and-Performance-Art.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Circus-and-Performance-Art.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Dance-Academy.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Dance-Academy.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Dance-Academy.htm
http://fontys.edu/engineeringprogrammes
http://fontys.edu/engineeringprogrammes/
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Industrial-Engineering-Management.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Industrial-Engineering-Management.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Industrial-Engineering-Management.htm
http://fontys.edu/ictprogrammes
http://fontys.edu/ictprogrammes/
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International Business and Management Studies - Eindhoven 
(http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-and-
Management-Studies-Eindhoven.htm ) 
A perfect course for students who want to pursue an international career in the 
field of business and management. Location: Eindhoven 
 
International Business and Management Studies - Venlo 
(http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-and-
Management-Studies-Venlo.htm ) 
Combine knowledge, skills and attitude in an international setting with the 
purpose of performing business related tasks. Location: Venlo 
 
International Business Economics , Venlo (http://fontys.edu/Bachelors-
masters/Bachelors/International-Business-Economics-1.htm ) 
Main points are: business administration, finance, organisation, budgeting, tax, 
controlling, calculation, investment analysis,logistics, management techniques 
and much more. 
 
International Fresh Business Management , Venlo (http://fontys.edu/Bachelors-
masters/Bachelors/International-Fresh-Business-Management-2.htm ) 
Combining Marketing and Logistics, International Fresh Business Management 
is a route of the study courses International Marketing and Logistics 
Management. 
 
International Marketing , Venlo (http://fontys.edu/Bachelors-
masters/Bachelors/International-Marketing-1.htm ) 
All the main points of the market process, from market research through 
strategic market planning to the operative conversion, for example in 
advertising, determine International Marketing. 
 
Logistics Management Engineering , Venlo (http://fontys.edu/Bachelors-
masters/Bachelors/Logistics-Management-1.htm ) 
Moving goods from A to B sounds easy, but it’s a demanding task. Structure 
logistical processes by becoming an expert planner. Are you interested to be 
involved in this interesting study field? 
 
Mechanical Engineering , Eindhoven (http://fontys.edu/Bachelors-
masters/Bachelors/Mechanical-Engineering.htm ) 
postponed to start in September 2015  
Mechanical engineers focus on designing, making and placing on the market of 
equipment, installations and machinery. They make things 'better'.  
 

http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-and-Management-Studies-Eindhoven.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-and-Management-Studies-Eindhoven.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-and-Management-Studies-Eindhoven.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-and-Management-Studies-Venlo.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-and-Management-Studies-Venlo.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-and-Management-Studies-Venlo.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-Economics-1.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-Economics-1.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-Economics-1.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Fresh-Business-Management-2.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Fresh-Business-Management-2.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Fresh-Business-Management-2.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Marketing-1.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Marketing-1.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Marketing-1.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Logistics-Management-Engineering.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Logistics-Management-1.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Logistics-Management-1.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Mechanical-Engineering.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Mechanical-Engineering.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Mechanical-Engineering.htm
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Mechatronics , Eindhoven (http://fontys.edu/Bachelors-
masters/Bachelors/Mechatronics-Engineering.htm ) 
Mechatronics is a combination of electrical & electronic engineering, 
mechanical engineering and ICT & technology. You consider how you can 
create safer and more user-friendly devices.  
 
Physiotherapy , Eindhoven (http://fontys.edu/Bachelors-
masters/Bachelors/Physiotherapy.htm ) 
After successful completion, you will be awarded with a Bachelor degree of 
Health in Physiotherapy. 
   

  
     

 

 
 

   
 

Saxion Hogescholen Enschede, Apeldoorn und Deventer  
Die Seite: http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/ führt zu 12 
vierjährigen englischsprachigen Bachelor –Studiengängen bzw. 
Spezialisierungen 
  Bachelor in Art & Technology , Enschede  
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/art-technology/bachelor-
art-technology/ 
  Bachelor in Electrical & Electronic Engineering , Enschede 
(http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-electrical-
electronic-engineering/bachelor-electrical-electronic-engineering/ ) 

• Creative Media and Game Technologies 
http://www.saxion.de/site/Studieren_an_der_Saxion/Studienwahl/details/crea
tive%20media%20and%20game%20technologies/creative%20media%20and
%20game%20technologies/creative%20media%20and%20game%20technol
ogies/  

  Bachelor in Game Design & Production, Enschede 
(http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-game-design-
production/bachelor-game-design-production/ ) 
  Bachelor in Game Engineering , Enschede 
(http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-game-
engineering/bachelor-game-engineering/ ) 
  Bachelor in Hotel Management , Apeldoorn  
(http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-hotel-
management/bachelor-hotel-management/ )  
  Bachelor in International Business & Management Studies , Deventer und 
Enschede  
(http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-
business-management-studies/bachelor-international-business-management-
studies/  ) 

http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Mechatronics-3.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Mechatronics-Engineering.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Mechatronics-Engineering.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Physiotherapy.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Physiotherapy.htm
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Physiotherapy.htm
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/?urile=wcm%3Apath%3A/site-content-edu/educations-edu-degree/art-technology/bachelor-art-technology
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/art-technology/bachelor-art-technology/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/art-technology/bachelor-art-technology/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/?urile=wcm%3Apath%3A/site-content-edu/educations-edu-degree/bachelor-electrical-electronic-engineering/bachelor-electrical-electronic-engineering
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-electrical-electronic-engineering/bachelor-electrical-electronic-engineering/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-electrical-electronic-engineering/bachelor-electrical-electronic-engineering/
http://www.saxion.de/site/Studieren_an_der_Saxion/Studienwahl/details/creative%20media%20and%20game%20technologies/creative%20media%20and%20game%20technologies/creative%20media%20and%20game%20technologies/
http://www.saxion.de/site/Studieren_an_der_Saxion/Studienwahl/details/creative%20media%20and%20game%20technologies/creative%20media%20and%20game%20technologies/creative%20media%20and%20game%20technologies/
http://www.saxion.de/site/Studieren_an_der_Saxion/Studienwahl/details/creative%20media%20and%20game%20technologies/creative%20media%20and%20game%20technologies/creative%20media%20and%20game%20technologies/
http://www.saxion.de/site/Studieren_an_der_Saxion/Studienwahl/details/creative%20media%20and%20game%20technologies/creative%20media%20and%20game%20technologies/creative%20media%20and%20game%20technologies/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/?urile=wcm%3Apath%3A/site-content-edu/educations-edu-degree/bachelor-game-design-production/bachelor-game-design-production
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-game-design-production/bachelor-game-design-production/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-game-design-production/bachelor-game-design-production/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/?urile=wcm%3Apath%3A/site-content-edu/educations-edu-degree/bachelor-game-engineering/bachelor-game-engineering
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-game-engineering/bachelor-game-engineering/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-game-engineering/bachelor-game-engineering/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/?urile=wcm%3Apath%3A/site-content-edu/educations-edu-degree/bachelor-hotel-management/bachelor-hotel-management
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-hotel-management/bachelor-hotel-management/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-hotel-management/bachelor-hotel-management/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/?urile=wcm%3Apath%3A/site-content-edu/educations-edu-degree/bachelor-international-business-management-studies/bachelor-international-business-management-studies
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-business-management-studies/bachelor-international-business-management-studies/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-business-management-studies/bachelor-international-business-management-studies/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-business-management-studies/bachelor-international-business-management-studies/
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  Bachelor in International Finance & Accounting , Enschede 
(http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-
finance-accounting/bachelor-international-finance-accounting/ ) 
  Bachelor in International Human Resource Management , Enschede 
(http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-
human-resource-management/bachelor-international-human-resource-
management/ ) 
  Bachelor in Physiotherapy , Enschede 
(http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-
physiotherapy/bachelor-physiotherapy/ ) 
  Bachelor in Textile Engineering & Management , Enschede 
(http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-textile-
engineering-management/bachelor-textile-engineering-management/ ) 
  Bachelor in Tourism Management , Deventer 

(http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-tourism-
management/bachelor-tourism-management/ ) 

 
 
 
Avans Hogeschool, Breda  
Diese Fachhochschule bietet in Breda bzw. Den Bosch 5 vierjährige 
englischsprachige Studiengänge an:  
 
Environmental Science for Sustainable Energy and Technology 
(http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/environmental-science-for-
sustainable-energy-and-technology-of-milieukunde-breda-voltijd-
bachelor/introductie ) 
Issues like global warming, pollution and cradle to cradle interest you. The Environmental 
Science for Sustainable Energy and Technology programme will turn you into an 
environmental professional. Standort: Breda  
 
International Business and Languages 
(http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/international-business-and-
languages-s-hertogenbosch-voltijd-bachelor/introductie ) 
You have a mind for business, an interest in other cultures and a flair for languages. The 
International Business and Languages programme teaches you about doing business 
internationally. Standort: 's-Hertogenbosch  
 
International Business and Management Studies 
(http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/international-business-and-
management-studies-breda-voltijd-bachelor/introductie ) 
You look beyond borders and are interested in economics, marketing and business. 
International Business and Management Studies will prepare you for a managerial role in an 
international organization. Standort: Breda  

http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/?urile=wcm%3Apath%3A/site-content-edu/educations-edu-degree/bachelor-international-finance-accounting/bachelor-international-finance-accounting
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-finance-accounting/bachelor-international-finance-accounting/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-finance-accounting/bachelor-international-finance-accounting/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/?urile=wcm%3Apath%3A/site-content-edu/educations-edu-degree/bachelor-international-human-resource-management/bachelor-international-human-resource-management
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-human-resource-management/bachelor-international-human-resource-management/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-human-resource-management/bachelor-international-human-resource-management/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-human-resource-management/bachelor-international-human-resource-management/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/?urile=wcm%3Apath%3A/site-content-edu/educations-edu-degree/bachelor-physiotherapy/bachelor-physiotherapy
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-physiotherapy/bachelor-physiotherapy/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-physiotherapy/bachelor-physiotherapy/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/?urile=wcm%3Apath%3A/site-content-edu/educations-edu-degree/bachelor-textile-engineering-management/bachelor-textile-engineering-management
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-textile-engineering-management/bachelor-textile-engineering-management/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-textile-engineering-management/bachelor-textile-engineering-management/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/?urile=wcm%3Apath%3A/site-content-edu/educations-edu-degree/bachelor-tourism-management/bachelor-tourism-management
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-tourism-management/bachelor-tourism-management/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-tourism-management/bachelor-tourism-management/
http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/environmental-science-for-sustainable-energy-and-technology-of-milieukunde-breda-voltijd-bachelor/introductie
http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/environmental-science-for-sustainable-energy-and-technology-of-milieukunde-breda-voltijd-bachelor/introductie
http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/environmental-science-for-sustainable-energy-and-technology-of-milieukunde-breda-voltijd-bachelor/introductie
http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/international-business-and-languages-s-hertogenbosch-voltijd-bachelor/introductie
http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/international-business-and-languages-s-hertogenbosch-voltijd-bachelor/introductie
http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/international-business-and-management-studies-breda-voltijd-bachelor/introductie
http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/international-business-and-management-studies-breda-voltijd-bachelor/introductie
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Auch mit den Spezialisierungen Asian Business Studies, Latin America Business Studies und 
Cross-cultural Management and Languages.  
 
International Financial Management 
(http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/international-financial-
management-breda-voltijd-bachelor/introductie ) 
Finance, economics and accounting interest you. And you are curious how to apply these 
themes to international organisations. This bachelor prepares you for an International 
Financial Management job. Standort: Breda  
 
Industrial Engineering and Management  
(http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/industrial-engineering-and-
management-breda-voltijd-bachelor/introductie ) 
 
 
 
Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen, Velp, Leeuwarden 
 
Die Seite: http://www.vhluniversity.com/StudyWizard.aspx?degree=1931 
 führt und zu folgenden 19 englischsprachigen Bachelor- Studiengängen bzw. 
englischsprachigen Spezialisierungen: 
 
Degree Programme Specialisation Language(s) Location Mode of Study 

Bachelor 

Agribusiness and 
Business 
Administration 

International 
Horticulture and 
Marketing  

English Velp  

Bachelor 

Agribusiness and 
Business 
Administration 

International 
Agribusiness and 
Trade  

English Velp  

Bachelor Animal Husbandry 

Applied Animal 
Science  

English Velp  

Bachelor Animal Husbandry 

Equine Business 
and Economics  

English Velp  

Bachelor Animal Husbandry 

Equine, Leisure 
and Sports  

English Velp  

Bachelor Animal Husbandry 

International 
Livestock 
Management  

English Velp  

Bachelor Animal Management 

Wildlife 
Management 

Dutch, 
English Leeuwarden  

Bachelor 

Coastal Zone 
Management 

Marine Biology  

Dutch, 
English Leeuwarden  

Bachelor 

Coastal Zone 
Management 

Marine Policy 

Dutch, 
English Leeuwarden  

Bachelor Environment 

Water Technology 
and Water Quality 

Dutch, 
English Leeuwarden  

http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/international-financial-management-breda-voltijd-bachelor/introductie
http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/international-financial-management-breda-voltijd-bachelor/introductie
http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/industrial-engineering-and-management-breda-voltijd-bachelor/introductie
http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/industrial-engineering-and-management-breda-voltijd-bachelor/introductie
http://www.vhluniversity.com/StudyWizard.aspx?degree=1931
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/agribusiness-and-business-administration.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/agribusiness-and-business-administration.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/agribusiness-and-business-administration.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/agribusiness-and-business-administration/content-programme/international-horticulture-and-marketing-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/agribusiness-and-business-administration/content-programme/international-horticulture-and-marketing-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/agribusiness-and-business-administration/content-programme/international-horticulture-and-marketing-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/agribusiness-and-business-administration.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/agribusiness-and-business-administration.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/agribusiness-and-business-administration.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/agribusiness-and-business-administration/content-programme/international-agribusiness-and-trade-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/agribusiness-and-business-administration/content-programme/international-agribusiness-and-trade-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/agribusiness-and-business-administration/content-programme/international-agribusiness-and-trade-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-husbandry.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-husbandry/content-programme/applied-animal-science-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-husbandry/content-programme/applied-animal-science-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-husbandry.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-husbandry/content-programme/equine-business-and-economics-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-husbandry/content-programme/equine-business-and-economics-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-husbandry.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-husbandry/content-programme/equine-leisure-and-sports-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-husbandry/content-programme/equine-leisure-and-sports-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-husbandry.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-husbandry/content-programme/international-livestock-management-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-husbandry/content-programme/international-livestock-management-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-husbandry/content-programme/international-livestock-management-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-management/content-programme/wildlife-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/animal-management/content-programme/wildlife-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/coastal-zone-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/coastal-zone-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/coastal-zone-management/content-programme/marine-biology-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/coastal-zone-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/coastal-zone-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/coastal-zone-management/content-programme/marine-policy.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/environment.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/environment/content-programme/water-technology-and-water-quality.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/environment/content-programme/water-technology-and-water-quality.aspx
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Bachelor Food Technology 

Food Innovation 
Management 

English Velp  

Bachelor Food Technology 

Food Safety and 
Health Velp 

English Velp  

Bachelor 

Forestry and Nature 
Management 

International 
Timber Trade  

Dutch, 
English Velp  

Bachelor 

Forestry and Nature 
Management 

Tropical Forestry  

Dutch, 
English Velp  

Bachelor 

Garden and 
Landscape 
Architecture 

Landscape 
Architecture  

Dutch, 
English Velp  

Bachelor 

International 
Business and 
Management Studies 

International 
Sustainability 
Management 

English Leeuwarden  

Bachelor 

International 
Development 
Management 

Fair Trade 
Management 

English Velp  

Bachelor 

International 
Development 
Management 

Disaster Recovery 
Management 

English Velp  

Bachelor 

International 
Development 
Management 

Rural 
Development and 
Innovation 

English Velp  

 
 

                                                                     HAS Hogeschool, Den Bosch und Venlo (http://www.hasinternational.nl/ )  
Diese agrarische Fachhochschule bietet in Den Bosch 3 englischsprachige 

Bachelor-Studiengänge an: 
Horticulture and Business Management:  
http://www.fh-has.de/111,1,412,horticulture_and_business_management.html 
und http://www.hasinternational.nl/english-programmes/horticulture-business-
management  
International Food and Agribusiness:                           
http://www.hasinternational.nl/english-programmes/internationalfood  

und http://www.fh-
has.de/111,1,420,international_food_und_agribusiness.html  

International Farm Management: 
http://www.hasinternational.nl/english-programmes/international-farm-
management  
 

 

http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/food-technology.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/food-technology/content-programme/food-innovation-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/food-technology/content-programme/food-innovation-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/food-technology.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/food-technology/content-programme/food-safety-and-health-velp.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/food-technology/content-programme/food-safety-and-health-velp.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/forestry-and-nature-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/forestry-and-nature-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/forestry-and-nature-management/content-programme/international-timber-trade-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/forestry-and-nature-management/content-programme/international-timber-trade-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/forestry-and-nature-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/forestry-and-nature-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/forestry-and-nature-management/content-programme/tropical-forestry-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/garden-and-landscape-architecture.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/garden-and-landscape-architecture.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/garden-and-landscape-architecture.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/garden-and-landscape-architecture/content-programme/landscape-architecture-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/garden-and-landscape-architecture/content-programme/landscape-architecture-.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-business-and-management-studies.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-business-and-management-studies.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-business-and-management-studies.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-business-and-management-studies/content-programme/international-sustainability-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-business-and-management-studies/content-programme/international-sustainability-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-business-and-management-studies/content-programme/international-sustainability-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management/content-programme/fair-trade-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management/content-programme/fair-trade-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management/content-programme/disaster-recovery-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management/content-programme/disaster-recovery-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management/content-programme/rural-development-and-innovation.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management/content-programme/rural-development-and-innovation.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-development-management/content-programme/rural-development-and-innovation.aspx
http://www.hasinternational.nl/
http://www.fh-has.de/111,1,412,horticulture_and_business_management.html
http://www.hasinternational.nl/english-programmes/horticulture-business-management
http://www.hasinternational.nl/english-programmes/horticulture-business-management
http://www.hasinternational.nl/english-programmes/internationalfood
http://www.fh-has.de/111,1,420,international_food_und_agribusiness.html
http://www.fh-has.de/111,1,420,international_food_und_agribusiness.html
http://www.hasinternational.nl/english-programmes/international-farm-management
http://www.hasinternational.nl/english-programmes/international-farm-management
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Hogeschool van Amsterdam (www.hva.nl) 
Wie die Seite: 
http://www.international.hva.nl/programmes/programmes/bachelors-
programmes zeigt, verfügt die Hogeschool van Amsterdam über folgende 9 
komplette englischsprachige Bachelor- Studiengänge: 
 
AMFI - Amsterdam Fashion Institute (English programme) (Bachelor's, full-
time) 
European School of Physiotherapy Honours programme (Bachelor's, full-time) 
IBS - International Business and Languages (Bachelor's, full-time) 
IBS - International Business and Management Studies (Bachelor's, full-time) 
IBS - International Business and Management Studies (Bachelor's, part-time) 
IBS - International Business and Management Studies (Fast Track) (Bachelor's, 
full-time) 
(für Abiturienten) 
IBS - Trade Management Asia (Bachelor's, full-time) 
International Degree in English and Education (Bachelor's, full-time) 
International Sports, Management and Business (Bachelor's, full-time) 
 
 
 
Haagse Hogeschool  
Diese Fachhochschule bietet gemäß der Internetseite: 
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-
programmes 11 englischsprachige Bachelor – Studiengänge an:  
 

Bachelor degree programmes 

• European Studies - 3 year programme   
• European Studies - 4 year programme   
• Industrial Design Engineering - 3 year programme    
• International Business and Management Studies (IBMS) - 4 year programme    
• International Communication Management (ICM) - 3 year programme   
• International Financial Management and Control - 3 year programme   
• International Financial Management and Control - 4 year programme   
• Law (IEL) - 4 year programme    
• Process & Food Technology (PFT) - 4 year programme    
• Public Management (IPM) - 4 year programme    
• Safety and Security Management Studies (SSMS) - 4 year programme    

 
Hanzehogeschool Groningen (www.hanze.nl ) 
Wie die Seite:   
https://www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/programme-information/bachelor-
master-programmes  

http://www.hva.nl/
http://www.international.hva.nl/programmes/programmes/bachelors-programmes
http://www.international.hva.nl/programmes/programmes/bachelors-programmes
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/content/folder/dmci/amfi-amsterdam-fashion-institute-en/amfi-amsterdam-fashion-institute-en.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/content/folder/dmci/amfi-amsterdam-fashion-institute-en/amfi-amsterdam-fashion-institute-en.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/content/folder/dg/european-school-of-physiotherapy/european-school-of-physiotherapy.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/content/folder/dem/international-business-and-languages/international-business-and-languages.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/content/folder/dem/international-business-and-management-studies/international-business-and-management-studies.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/content/folder/dem/international-business-and-management-studies-deeltijd/international-business-and-management-studies-part-time.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/content/folder/dem/international-business-and-management-studies-fast-track/international-business-and-management-studies-fast-track.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/content/folder/dem/international-business-and-management-studies-fast-track/international-business-and-management-studies-fast-track.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/content/folder/dem/trade-management-asia/trade-management-asia.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/content/folder/doo/international-degree-in-english-and-education/international-degree-in-english-and-education.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes/content/folder/dbsv/international-sports-management-and-business/international-sports-management-and-business.html
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/european-studies-3/european-studies-3-year
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/the-hague-school-of-european-studies/programme-feature
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/industrial-design-engineering/programme-feature
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/international-business-and-management-st/programme-feature
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/international-communication-management/programme-feature
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/international-financial-management-and-control-3/programme-feature
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/international-financial-management-and-control/programme-feature
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/international-and-european-law/programme-feature
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/process-food-technology/programme-feature
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/public-management/programme-feature
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/safety-and-security-management-studies/safety-and-security-management-studies
http://www.hanze.nl/
https://www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/programme-information/bachelor-master-programmes
https://www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/programme-information/bachelor-master-programmes
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zeigt, bietet diese Fachhochschule folgende englischsprachige 
Bachelorstudiengänge an: 

• International Communication 
• International Business and Management 
• International Facility Management 
• Game Design and Development 
• Business IT & Management 
• Engineering - Sensor Technology 
• Physiotherapy 
• Fine Arts 
• Design 
• Music, 

nämlich:  

    

Advanced Sensor Applications (in Assen) 
(https://www.hanze.nl/eng/education/engineering/school-of-
engineering/programmes/bachelor/advanced-sensor-applications ) 

    

     Classical Music (https://www.hanze.nl/eng/education/art/prince-claus-
conservatoire/programmes/bachelor/classical-music )     

Communication (International Communication Major) 
(https://www.hanze.nl/eng/education/engineering/school-of-communication-
media--it/programmes/bachelor/international-communication-majors ) 

    

Design (https://www.hanze.nl/eng/education/art/minerva-art-
academy/programmes/bachelor/design )                                                                                                                                                       
Fine Arts (https://www.hanze.nl/eng/education/art/minerva-art-
academy/programmes/bachelor/fine-arts ) 

    

Game Design ＆ Development 
(https://www.hanze.nl/eng/education/engineering/school-of-communication-
media--it/programmes/bachelor/communication-multimedia-design-%28game-
design-development%29 ) 

    

International Business and Management Studies 
(https://www.hanze.nl/eng/education/economy/international-business-
school/programmes/bachelor/ibms-4-year ; 
https://www.hanze.nl/eng/education/economy/international-business-
school/programmes/bachelor/ibms-3-year ) 
International Facility Management 
(https://www.hanze.nl/eng/education/economy/school-of-facility-
management/programmes/bachelor/international-facility-management ) 

    

Physiotherapy (https://www.hanze.nl/eng/education/health/school-of-health-
care-studies/programmes/bachelor/physiotherapy ) 
Sports, Health and Management (ab 2015) 
(https://www.hanze.nl/eng/education/health/school-of-sports-
studies/programmes/bachelor/sports-health-and-management  

    

   

 

https://www.hanze.nl/eng/education/engineering/school-of-engineering/programmes/bachelor/advanced-sensor-applications
https://www.hanze.nl/eng/education/engineering/school-of-engineering/programmes/bachelor/advanced-sensor-applications
https://www.hanze.nl/eng/education/art/prince-claus-conservatoire/programmes/bachelor/classical-music
https://www.hanze.nl/eng/education/art/prince-claus-conservatoire/programmes/bachelor/classical-music
https://www.hanze.nl/eng/education/engineering/school-of-communication-media--it/programmes/bachelor/international-communication-majors
https://www.hanze.nl/eng/education/engineering/school-of-communication-media--it/programmes/bachelor/international-communication-majors
https://www.hanze.nl/eng/education/art/minerva-art-academy/programmes/bachelor/design
https://www.hanze.nl/eng/education/art/minerva-art-academy/programmes/bachelor/design
https://www.hanze.nl/eng/education/art/minerva-art-academy/programmes/bachelor/fine-arts
https://www.hanze.nl/eng/education/art/minerva-art-academy/programmes/bachelor/fine-arts
https://www.hanze.nl/eng/education/engineering/school-of-communication-media--it/programmes/bachelor/communication-multimedia-design-%28game-design-development%29
https://www.hanze.nl/eng/education/engineering/school-of-communication-media--it/programmes/bachelor/communication-multimedia-design-%28game-design-development%29
https://www.hanze.nl/eng/education/engineering/school-of-communication-media--it/programmes/bachelor/communication-multimedia-design-%28game-design-development%29
https://www.hanze.nl/eng/education/economy/international-business-school/programmes/bachelor/ibms-4-year
https://www.hanze.nl/eng/education/economy/international-business-school/programmes/bachelor/ibms-4-year
https://www.hanze.nl/eng/education/economy/international-business-school/programmes/bachelor/ibms-3-year
https://www.hanze.nl/eng/education/economy/international-business-school/programmes/bachelor/ibms-3-year
https://www.hanze.nl/eng/education/economy/school-of-facility-management/programmes/bachelor/international-facility-management
https://www.hanze.nl/eng/education/economy/school-of-facility-management/programmes/bachelor/international-facility-management
https://www.hanze.nl/eng/education/health/school-of-health-care-studies/programmes/bachelor/physiotherapy
https://www.hanze.nl/eng/education/health/school-of-health-care-studies/programmes/bachelor/physiotherapy
https://www.hanze.nl/eng/education/health/school-of-sports-studies/programmes/bachelor/sports-health-and-management
https://www.hanze.nl/eng/education/health/school-of-sports-studies/programmes/bachelor/sports-health-and-management
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Stenden Hogeschool, Leeuwarden, Emmen, Meppel  
Die Internetseiten http://www.studieren-in-holland.de/hochschulen/fh-
hogeschool-hbo/stenden-university-of-applied-sciences/studiengaenge und 
https://www.stenden.com/deutsch/waehle-deinen-studiengang/ mit den 
Auswahlkriterien Englisch, Bachelor, Vollzeit eröffnen den Zugang zu den 
englischsprachigen Bachelorstudiengängen:  
 
Internationales Grundschullehramt, Meppel: http://www.studieren-in-
holland.de/studiengaenge/bachelor/lehrerausbildung/internationales-
grundschullehramt-pabo--2/stenden-university-of-applied-sciences  
International Tourism Management, Leeuwarden: http://www.studieren-in-
holland.de/studiengaenge/bachelor/hotel-tourismus/international-tourism-
management/stenden-university-of-applied-sciences  
International Hospitality (Hotel) Management, Leeuwarden: 
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/hotel-
tourismus/international-hospitality-management/stenden-university-of-applied-
sciences  
Information Technology, Emmen: http://www.studieren-in-
holland.de/studiengaenge/bachelor/informatik/information-technology/stenden-
university-of-applied-sciences  
Media and Entertainment Management, Leeuwarden: http://www.studieren-in-
holland.de/studiengaenge/bachelor/kommunikation-werbung-
information/media-and-entertainment-management/stenden-university-of-
applied-sciences  
International Logistics Management, Emmen: http://www.studieren-in-
holland.de/studiengaenge/bachelor/kommunikation-werbung-
information/media-and-entertainment-management/stenden-university-of-
applied-sciences  
International Business and Management Studies, Leeuwarden: 
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-
management/international-business-and-management-studies/stenden-
university-of-applied-sciences  
International Leisure Management, Leeuwarden: http://www.studieren-in-
holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-
management/freizeitmanagement-int-leisure-management/stenden-university-of-
applied-sciences  
Applied Business Administration, Leeuwarden: http://www.studieren-in-
holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/applied-
business-administration/stenden-university-of-applied-sciences  

http://www.studieren-in-holland.de/hochschulen/fh-hogeschool-hbo/stenden-university-of-applied-sciences/studiengaenge
http://www.studieren-in-holland.de/hochschulen/fh-hogeschool-hbo/stenden-university-of-applied-sciences/studiengaenge
https://www.stenden.com/deutsch/waehle-deinen-studiengang/
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/lehrerausbildung/internationales-grundschullehramt-pabo--2/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/lehrerausbildung/internationales-grundschullehramt-pabo--2/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/lehrerausbildung/internationales-grundschullehramt-pabo--2/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/hotel-tourismus/international-tourism-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/hotel-tourismus/international-tourism-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/hotel-tourismus/international-tourism-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/hotel-tourismus/international-hospitality-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/hotel-tourismus/international-hospitality-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/hotel-tourismus/international-hospitality-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/informatik/information-technology/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/informatik/information-technology/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/informatik/information-technology/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/kommunikation-werbung-information/media-and-entertainment-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/kommunikation-werbung-information/media-and-entertainment-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/kommunikation-werbung-information/media-and-entertainment-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/kommunikation-werbung-information/media-and-entertainment-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/kommunikation-werbung-information/media-and-entertainment-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/kommunikation-werbung-information/media-and-entertainment-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/kommunikation-werbung-information/media-and-entertainment-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/kommunikation-werbung-information/media-and-entertainment-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/international-business-and-management-studies/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/international-business-and-management-studies/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/international-business-and-management-studies/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/freizeitmanagement-int-leisure-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/freizeitmanagement-int-leisure-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/freizeitmanagement-int-leisure-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/freizeitmanagement-int-leisure-management/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/applied-business-administration/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/applied-business-administration/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/applied-business-administration/stenden-university-of-applied-sciences
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International Business and Languages, Emmen: http://www.studieren-in-
holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/international-
business-and-languages/stenden-university-of-applied-sciences  
International Marketing, Emmen, ab 2015: http://www.studieren-in-
holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/international-
marketing/stenden-university-of-applied-sciences  

 

                                                                                Hogeschool InHolland  
Die Internetseite: http://www.inholland.nl/inhollandcom/bachelors/  
bietet eine Übersicht überdie englischsprachigen Bachelorstudiengänge an: 

Bachelor programmes Study variant Location(s) 
Aeronautical Engineering Fulltime I Delft I 
International Business Innovation Studies Fulltime I Diemen I 
International Music Management Fulltime I Haarlem I 
Mathematical Engineering Fulltime I Diemen I 
Media and Entertainment Management Fulltime I The Hague I 
Tourism Management Fulltime I Diemen I 
                              
 

        
 

   Hogeschool Rotterdam  
 
Das englischsprachige Studienangebot dieser Fachhochschule umfasst 
gemäß http://www.rotterdamuas.com/programmes?cat=Bachelor : 
 

 Fine Art 
Graphic Design 
International Business and Languages 
International Business and Management Studies 
Lifestyle & Design 
Trade Management for Asia 
 
 
                                                                                                                        

http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/international-business-and-languages/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/international-business-and-languages/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/international-business-and-languages/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/international-marketing/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/international-marketing/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.studieren-in-holland.de/studiengaenge/bachelor/wirtschaft-handel-management/international-marketing/stenden-university-of-applied-sciences
http://www.inholland.nl/inhollandcom/bachelors/
http://www.inholland.nl/inhollandcom/Bachelors/Aeronautical+Engineering/Fulltime/
http://www.inholland.nl/inhollandcom/Bachelors/IBIS/
http://www.inholland.nl/inhollandcom/Bachelors/International+Music+Management/Fulltime/
http://www.inholland.nl/inhollandcom/Bachelors/Mathematical+Engineering/Fulltime/
http://www.inholland.nl/inhollandcom/Bachelors/Media+and+Entertainment+Management/Fulltime/
http://www.inholland.nl/inhollandcom/Bachelors/Tourism+Management/Fulltime/
http://www.rotterdamuas.com/programmes?cat=Bachelor
http://www.rotterdamuas.com/programmes/fine-art
http://www.rotterdamuas.com/programmes/graphic-design
http://www.rotterdamuas.com/programmes/international-business-and-languages
http://pub2.rotterdamuas.com/programmes/international-business-and-management-studies
http://www.rotterdamuas.com/programmes/lifestyle-design
http://www.rotterdamuas.com/programmes/trade-management-for-asia
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Zuyd Hogeschool , Heerlen, Maastricht, Sittard 
An dieser Fachhochschule kann man in Maastricht gemäß 
http://international.zuyd.nl/studying/degree-programmes 
auf Englisch studieren: 
- European Studies  
- Hotel Management   
- Interdisciplinary Arts 
- International Business   
- Music  
 
 
Hogeschool van Utrecht  

Diese Fachhochschule bietet einige englischsprachige Bachelor-Studiengänge 
bzw. Spezialisierungen an, welche man ausgehend von 

http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-
programmes.aspx anklicken kann: 
 
International Communication & Media 
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-
programmes/ICM.aspx  

 
International Business & Management Studies 
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-
programmes/IBMS.aspx und:                                  
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-
programmes/IBMS/IBMS-fast-track.aspx  

 
Teacher Education 
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-
programmes/Teacher-education.aspx   

 

 
Hogeschool Zeeland, Vlissingen  
http://hz.nl/en/Pages/Homepage.aspx  
Diese Fachhochschule in Vlissingen offeriert 9 englischsprachige Bachelors:                 

• International Business & Management Studies 
• International Business and Languages 
• Vitality and Tourism Management 
• Water Management/ Aquatic Eco Technology 
• Civil Engineering 
• Watermanagement/ Delta Management 
• Chemistry 

http://international.zuyd.nl/studying/degree-programmes
http://www.europeanstudies-maastricht.nl/
http://www.hotelschoolmaastricht.nl/home-en
http://www.iartsmaastricht.com/
http://www.ibsmaastricht.nl/
http://www.conservatoriummaastricht.nl/en/maastricht-academy-of-music.aspx
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-programmes.aspx
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-programmes.aspx
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-programmes/ICM.aspx
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-programmes/ICM.aspx
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-programmes/IBMS.aspx
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-programmes/IBMS.aspx
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-programmes/IBMS/IBMS-fast-track.aspx
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-programmes/IBMS/IBMS-fast-track.aspx
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-programmes/Teacher-education.aspx
http://www.international.hu.nl/Study-programmes/Bachelor-programmes/Teacher-education.aspx
http://hz.nl/en/Pages/Homepage.aspx
http://hz.nl/en/studyprogrammes/Bachelor%20Degrees/international%20Business%20and%20Management%20Studies/Pages/International%20Business%20and%20Management%20Studies.aspx
http://hz.nl/en/studyprogrammes/Bachelor%20Degrees/International%20Business%20and%20Languages/Pages/Introduction.aspx
http://hz.nl/en/studyprogrammes/Bachelor%20Degrees/Vitality%20and%20Tourism%20Management/Pages/Programme.aspx
http://hz.nl/en/studyprogrammes/Bachelor%20Degrees/Water%20Management/Pages/Water%20Management.aspx
http://hz.nl/en/studyprogrammes/Bachelor%20Degrees/Civil%20Engineering/Pages/Civil-Engineering.aspx
http://hz.nl/en/studyprogrammes/Bachelor%20Degrees/Delta%20Management/Pages/Delta-Management.aspx
http://hz.nl/en/studyprogrammes/Bachelor%20Degrees/Chemistry/Pages/Chemistry.aspx
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• Industrial Engineering and Management International Maintenance 
Management 

• Logistics Engineering 

 
 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Hogeschool Van Hall Larenstein, 
Stenden Hogeschool, Leeuwarden 
Die drei aufgeführten Fachhochschulen bieten zusammen in englischer Sprache 
an: 
International Business and Management Studies mit den Spezialisierungen: 

Retail Management (Stenden Hogeschool) 
Business to Business oder Innovation and Leadership (Noorderlijke 

Hogeschool) 
sowie International Sustainability Management (Hogeschool Van Hall 

Larenstein): 
Siehe: https://www.stenden.com/opleidingen/international-business-and-
management-studies-ibms/   und  
http://www.nhl.nl/scholieren/79/international-business-management.html und 
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-business-and-
management-studies.aspx  
 
 
 
Internationale Hogeschool Breda (www.nhtv.nl  ) 
Die Webseite http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors.html  
der Fachhochschule führt zu den folgenden englischsprachigen Fachhochschul- 
Bachelorstudiengängen: 

English taught: 

• International Real Estate and Facility Management 

Games & Media 

English taught: 

• International Media and Entertainment Management 
• Creative Media and Game Technologies  

o International Game Architecture and Design 

Hotel 

English taught: 

http://hz.nl/en/studyprogrammes/Bachelor%20Degrees/International%20Maintenance%20Management/Pages/International%20Maintenance%20and%20Management.aspx
http://hz.nl/en/studyprogrammes/Bachelor%20Degrees/International%20Maintenance%20Management/Pages/International%20Maintenance%20and%20Management.aspx
http://hz.nl/en/studyprogrammes/Bachelor%20Degrees/LogisticsManagement/Pages/Introduction.aspx
https://www.stenden.com/opleidingen/international-business-and-management-studies-ibms/
https://www.stenden.com/opleidingen/international-business-and-management-studies-ibms/
http://www.nhl.nl/scholieren/79/international-business-management.html
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-business-and-management-studies.aspx
http://www.vhluniversity.com/vhl-studies/bachelor/international-business-and-management-studies.aspx
http://www.nhtv.nl/
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/facility/international-real-estate-and-facility-management/introduction.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/domeinen/games-media.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/media/international-media-and-entertainment-management/introduction.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/games/creative-media-and-game-technologies/startpage.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/games/creative-media-and-game-technologies/startpage.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/domeinen/hotel.html
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• International Hotel Management 

Logistics 

English taught:  

• International Logistics and Economics 
• International Logistics Engineering 

     
Tourism & Leisure 

English taught: 

• International Leisure Management 
• International Tourism Management 

     
 Built Environment 

English taught:  

• International Built Environment  
o International Spatial Development 

    
 

Hotelschool The Hague (www.hotelschool.nl ) 

Diese Hotelfachhochschule bietet ein englischsprachiges Studium  
Business Administration in Hotel-Management an: 
http://hotelschool.nl/en/education/bachelor-programme#!general  

    
 

 
4d) Webseiten des Studiengangs Bachelor Psychologie 
Da in Deutschland bei dem Studienfach Psychologie ein harter NC besteht, 
interessieren sich viele Studienwillige für niederländische Bachelor- Angebote.                                                                                                                 
Auf diese beschränkt sich dieses Kapitel 4f). Master-Studiengänge werden also 
nicht behandelt. 
Die meisten Bachelor- Studiengänge Psychologie werden auf Niederländisch 
angeboten. Mittlerweile gibt es aber auch englischsprachige Angebote, so an den 
Universitäten in Groningen, Leiden, Rotterdam und ab 2015 in Maastricht.   
 

http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/hotel/international-hotel-management/introduction.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/domeinen/logistics.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/stedenbouw-logistiek-mobiliteit/international-logistics-and-economics/introduction.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/stedenbouw-logistiek-mobiliteit/international-logistics-engineering/introduction.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/domeinen/tourism-leisure.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/vrije-tijd/international-leisure-management/introduction.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/toerisme/international-tourism-management/introduction.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/domeinen/traffic.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/stedenbouw-logistiek-mobiliteit/international-built-environment/introduction.html
http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors/stedenbouw-logistiek-mobiliteit/international-built-environment/introduction.html
http://www.hotelschool.nl/
http://hotelschool.nl/en/education/bachelor-programme#!general
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Wir geben hier zunächst die Webseiten der Universitäten bezüglich der 
Bachelors wieder, die für des Niederländischen Unkundige im Sommer vor 
Studienanfang mehrwöchige Niederländisch- Intensivkurse anbieten. 
Dann folgen die übrigen Universitäten einschließlich der Fernuniversität (Open 
Universiteit). 
Schließlich führen wir die Webseiten des Fachhochschulstudiengangs 
Angewandte Psychologie auf. 
An allen Universitäten (und an den Fachhochschulen) besteht eine 
Zugangsbeschränkung, vor der man aber keine sehr große Angst haben muss. 
Bislang wurden die deutschen Studierenden zumeist in einem 
notenunabhängigen Losverfahren ausgewählt. Zunehmend werden aber örtliche 
Auswahlverfahren durchgeführt. Um an diesen teilnehmen zu können, muss 
man sich teilweise sehr früh zentral via www.studielink.nl beworben haben.  
 
Hier ist eine Übersicht, welche auf der Basis der Webseite 
http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-
51806.pdf  erstellt wurde: 
Studiengänge Psychologie ohne Fernuniversität an Universitäten zum 
01.09.2015 
 
 
 
 
 
 
Universität     Zahl der Studienplätze   Davon per dezentrales            Zahl der Bewerber bei 
                          Im ersten Jahr             Auswahlverfahren vergeben   Anmeldeschluss dezen- 
                                                                   (Rest Losverfahren)          trales Auswahlverfahren 
 
 
Rijksuniversiteit            750                           100%                               1017 (01.05.2015) 
Groningen 
Maastricht                     450                           100%                               1413 (01.05.) 
University 
Radboud                       450                              50%                                 561 (15.01.) 
Universiteit 
Universiteit                  600                              20%                                 708 (15.02.) 
Leiden 
Universiteit                 530                              100%                                620 (01.05.)  
Utrecht 
Erasmus Univ.            600                                25%                                802  (15.05.) 
Rotterdam 
Universiteit                350                                 50%                                244 (01.05.) 
Twente 
Universiteit van         500                                100%                               566 (15.05.) 
Amsterdam 
Vrije Universiteit      400                                   ?                                    496 

http://www.studielink.nl/
http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-51806.pdf
http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-51806.pdf
http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-51806.pdf#page=1
http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-51806.pdf#page=1
http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-51806.pdf#page=2
http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-51806.pdf#page=2
http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-51806.pdf#page=3
http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-51806.pdf#page=3
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Amsterdam 
Universiteit van        500                                    70%                              296 (15.05.) 
Tilburg 
 
 
Universitäten mit Intensivkurs Niederländisch speziell für Deutsche 
 
Radboud Universiteit Nijmegen:  
Allgemein: www.ru.nl/studiereninnimwegen   
Psychologie: http://www.ru.nl/studiereninnimwegen/studium/bachelor-
0/psychologie/      
 
 
Rijksuniversiteit Groningen:  
Allgemein: www.rug.nl (niederländisch und englisch) 
Speziell Psychologie (englischsprachiger Bachelor-Studiengang):  
http://www.rug.nl/bachelors/psychology-en/  
Niederländischsprachiger Bachelor: http://www.rug.nl/bachelors/psychology/  
Anmerkungen: Studium in niederländischer und englischer Sprache möglich; 
 
 
Universiteit van Amsterdam:  
Allgemein: www.uva.nl  
Psychologie Bachelor: 
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/bacheloropleidingen/
bacheloropleidingen/content/folder/psychologie/psychologie.html  
 
 
Universiteit Maastricht:   
Niederländische Information: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculteiten/FPN/Doelgroep/Bachelorop
leidingen/BachelorPsychologie/Opleidingsinformatie.htm  
ab 2015 auch englischsprachiger Bachelor-Studiengang Psychologie: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/PsychologyAndNeuroscience/
TargetGroup/ProspectiveStudents/bachelorpsychology/BachelorsInPsychology.
htm    
   
 
Universiteit Twente, Enschede:      
http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/uebersicht-bachelor-
studiengaenge/psychologie/  

     
 

http://www.ru.nl/studiereninnimwegen
http://www.ru.nl/studiereninnimwegen/studium/bachelor-0/psychologie/
http://www.ru.nl/studiereninnimwegen/studium/bachelor-0/psychologie/
http://www.rug.nl/
http://www.rug.nl/bachelors/psychology-en/
http://www.rug.nl/bachelors/psychology/
http://www.uva.nl/
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/bacheloropleidingen/bacheloropleidingen/content/folder/psychologie/psychologie.html
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/bacheloropleidingen/bacheloropleidingen/content/folder/psychologie/psychologie.html
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculteiten/FPN/Doelgroep/Bacheloropleidingen/BachelorPsychologie/Opleidingsinformatie.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculteiten/FPN/Doelgroep/Bacheloropleidingen/BachelorPsychologie/Opleidingsinformatie.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/PsychologyAndNeuroscience/TargetGroup/ProspectiveStudents/bachelorpsychology/BachelorsInPsychology.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/PsychologyAndNeuroscience/TargetGroup/ProspectiveStudents/bachelorpsychology/BachelorsInPsychology.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/PsychologyAndNeuroscience/TargetGroup/ProspectiveStudents/bachelorpsychology/BachelorsInPsychology.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/PsychologyAndNeuroscience/TargetGroup/ProspectiveStudents/bachelorpsychology/BachelorsInPsychology.htm
http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/uebersicht-bachelor-studiengaenge/psychologie/
http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/uebersicht-bachelor-studiengaenge/psychologie/
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Universiteit van Tilburg 
Bachelor Psychologie: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/psychologie
/  
 
Universiteit Utrecht   
Bachelor Psychologie:  
http://www.uu.nl/bachelors/bachelor/psychologie  

 
 
Universitäten ohne Intensivkurs Niederländisch für Deutsche 
 
Open Universiteit (Fernuniversität ohne Zugangsbeschränkungen, auch 
ohne Abitur zugänglich) 
Allgemein: www.ou.nl ;  
Bachelor Psychologie: 
Kurze englischsprachige Information: http://www.ou.nl/web/english/psychology  
Niederländisch:  
https://www.ou.nl/web/studieaanbod/home?p_p_id=storefront_portlet_WAR_st
orefront&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=c
olumn-
4&p_p_col_count=1&_storefront_portlet_WAR_storefront__spage=%2FSelect
Prod.do%3Fname%3DBachelor+Psychologie%26prodId%3D1911&_storefront
_portlet_WAR_storefront_name=Bachelor+Psychologie&_storefront_portlet_W
AR_storefront_prodId=1911&_storefront_portlet_WAR_storefront__sorig=%2
FCatalogShowProdsPage.do  
 
  
Universiteit Leiden 
http://www.studereninleiden.nl/studies/info/psychologie/ 
auch englischsprachig: 
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/psychology  
 
 
 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Allgemein: www.eur.nl  
Speziell  Psychologie:  
http://www.eur.nl/bachelor/opleidingen/psychologie/  
ab September 2014 auch englischsprachig: 
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/psychology/  
 
 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/psychologie/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/psychologie/
http://www.uu.nl/bachelors/bachelor/psychologie
http://www.ou.nl/
http://www.ou.nl/web/english/psychology
https://www.ou.nl/web/studieaanbod/home?p_p_id=storefront_portlet_WAR_storefront&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_storefront_portlet_WAR_storefront__spage=%2FSelectProd.do%3Fname%3DBachelor+Psychologie%26prodId%3D1911&_storefront_portlet_WAR_storefront_name=Bachelor+Psychologie&_storefront_portlet_WAR_storefront_prodId=1911&_storefront_portlet_WAR_storefront__sorig=%2FCatalogShowProdsPage.do
https://www.ou.nl/web/studieaanbod/home?p_p_id=storefront_portlet_WAR_storefront&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_storefront_portlet_WAR_storefront__spage=%2FSelectProd.do%3Fname%3DBachelor+Psychologie%26prodId%3D1911&_storefront_portlet_WAR_storefront_name=Bachelor+Psychologie&_storefront_portlet_WAR_storefront_prodId=1911&_storefront_portlet_WAR_storefront__sorig=%2FCatalogShowProdsPage.do
https://www.ou.nl/web/studieaanbod/home?p_p_id=storefront_portlet_WAR_storefront&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_storefront_portlet_WAR_storefront__spage=%2FSelectProd.do%3Fname%3DBachelor+Psychologie%26prodId%3D1911&_storefront_portlet_WAR_storefront_name=Bachelor+Psychologie&_storefront_portlet_WAR_storefront_prodId=1911&_storefront_portlet_WAR_storefront__sorig=%2FCatalogShowProdsPage.do
https://www.ou.nl/web/studieaanbod/home?p_p_id=storefront_portlet_WAR_storefront&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_storefront_portlet_WAR_storefront__spage=%2FSelectProd.do%3Fname%3DBachelor+Psychologie%26prodId%3D1911&_storefront_portlet_WAR_storefront_name=Bachelor+Psychologie&_storefront_portlet_WAR_storefront_prodId=1911&_storefront_portlet_WAR_storefront__sorig=%2FCatalogShowProdsPage.do
https://www.ou.nl/web/studieaanbod/home?p_p_id=storefront_portlet_WAR_storefront&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_storefront_portlet_WAR_storefront__spage=%2FSelectProd.do%3Fname%3DBachelor+Psychologie%26prodId%3D1911&_storefront_portlet_WAR_storefront_name=Bachelor+Psychologie&_storefront_portlet_WAR_storefront_prodId=1911&_storefront_portlet_WAR_storefront__sorig=%2FCatalogShowProdsPage.do
https://www.ou.nl/web/studieaanbod/home?p_p_id=storefront_portlet_WAR_storefront&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_storefront_portlet_WAR_storefront__spage=%2FSelectProd.do%3Fname%3DBachelor+Psychologie%26prodId%3D1911&_storefront_portlet_WAR_storefront_name=Bachelor+Psychologie&_storefront_portlet_WAR_storefront_prodId=1911&_storefront_portlet_WAR_storefront__sorig=%2FCatalogShowProdsPage.do
https://www.ou.nl/web/studieaanbod/home?p_p_id=storefront_portlet_WAR_storefront&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_storefront_portlet_WAR_storefront__spage=%2FSelectProd.do%3Fname%3DBachelor+Psychologie%26prodId%3D1911&_storefront_portlet_WAR_storefront_name=Bachelor+Psychologie&_storefront_portlet_WAR_storefront_prodId=1911&_storefront_portlet_WAR_storefront__sorig=%2FCatalogShowProdsPage.do
https://www.ou.nl/web/studieaanbod/home?p_p_id=storefront_portlet_WAR_storefront&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_storefront_portlet_WAR_storefront__spage=%2FSelectProd.do%3Fname%3DBachelor+Psychologie%26prodId%3D1911&_storefront_portlet_WAR_storefront_name=Bachelor+Psychologie&_storefront_portlet_WAR_storefront_prodId=1911&_storefront_portlet_WAR_storefront__sorig=%2FCatalogShowProdsPage.do
http://www.bachelors.leiden.edu/studies/info/psychology
http://www.eur.nl/
http://www.eur.nl/bachelor/opleidingen/psychologie/
http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/psychology/
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Vrije Universiteit Amsterdam 
Bachelor Psychologie: 
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/opleidingenoverzicht/l-
p/psychologie/index.asp  
 
 
Technische Universiteit Eindhoven 
Allgemein: www.tue.nl/en 
Speziell: Psychologie & Technology (englischsprachig) 
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-

programs/psychology-technology/  
 
 
 
Fachhochschulstudiengänge Angewandte Psychologie 
 
Hanzehogeschool Groningen 
Allgemein: https://www.hanze.nl/deu 
Speziell Angewandte Psychologie:  
https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/sozialwesen/so
zialwesen/angewandte-psychologie  

 
 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Allgemein: www.han.nl/start-de  
Speziell Angewandte Psychologie:  
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/angewandte-psychologie-nl/vt/  
 
 
Fontys Hogeschool Personeel en Arbeid Eindhoven 
http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Toegepaste-Psychologie-voltijd.htm  
 
 
Hogeschool Leiden 
http://www.hsleiden.nl/toegepastepsychologie/  
 
 
Hogeschool van Amsterdam 
http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/toegepaste-psychologie.html  
 
 
 
 

http://www.vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/opleidingenoverzicht/l-p/psychologie/index.asp
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/opleidingenoverzicht/l-p/psychologie/index.asp
http://www.tue.nl/en
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/psychology-technology/
http://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/undergraduate-programs/psychology-technology/
https://www.hanze.nl/deu
https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/sozialwesen/sozialwesen/angewandte-psychologie
https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/sozialwesen/sozialwesen/angewandte-psychologie
http://www.han.nl/start-de
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/angewandte-psychologie-nl/vt/
http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Toegepaste-Psychologie-voltijd.htm
http://www.hsleiden.nl/toegepastepsychologie/
http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/toegepaste-psychologie.html
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4e) Webseiten der Fachhochschulstudiengänge Physiotherapie,  
Ergotherapie und Logopädie 
Wir geben im Gesundheitsbereich  nicht die Internet-Adressen der Studiengänge 
Medizin, Zahnmedizin und Tiermedizin an. Denn: wegen erforderlicher Kurse 
LK Biologie, Chemie, Physik und Mathematik und harter 
Zulassungsbeschränkungen sind die Niederlande im Allgemeinen keine 
Alternative, falls man mit deutschen NCs Schwierigkeiten hat.   
Nützlich können hingegen Hinweise auf  Physiotherapie, Logopädie und 
Ergotherapie u.a. in Holland sein. 
 
P h y s i o t h e r a p i e (Fysiotherapie) 
 
Hogeschool van Amsterdam 
Allgemein:                            http://www.hva.nl 
Speziell Physiotherapie:  
http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/fysiotherapie.html        
Englischsprachiges Physiotherapy-Programm: 
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/programmes/programme
s/content/folder/dg/european-school-of-physiotherapy/european-school-of-
physiotherapy.html 
 
 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Nijmegen) 
Allgemein: http://www.han.nl ; www.han.nl/start-de  
Speziell Physiotherapie:   
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/physiotherapie/vt/  
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/fysiotherapie/vt/                                           
E-mail:  info@han.nl  
 
 
Avans Hogeschool (Breda) 
Allgemein:   www.avans.nl und deutsch:  www.fh-avans.de                             
Speziell Physiotherapie:  
http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/fysiotherapie-breda-voltijd-
bachelor/introductie  

 
 
Fontys Paramedische Hogeschool, Eindhoven 
Allgemein:  http://www.fontys.nl 
Speziell  Physiotherapie:  
http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Fysiotherapie-voltijd.htm  
http://fontys.nl/fysiotherapie/  
Englischsprachiger Studiengang Physiotherapie:  

http://www.hva.nl/
http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/fysiotherapie.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/programmes/programmes/content/folder/dg/european-school-of-physiotherapy/european-school-of-physiotherapy.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/programmes/programmes/content/folder/dg/european-school-of-physiotherapy/european-school-of-physiotherapy.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/programmes/programmes/content/folder/dg/european-school-of-physiotherapy/european-school-of-physiotherapy.html
http://www.han.nl/
http://www.han.nl/start-de
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/physiotherapie/vt/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/fysiotherapie/vt/
mailto:info@han.nl
http://www.avans.nl/
http://www.fh-avans.de/
http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/fysiotherapie-breda-voltijd-bachelor/introductie
http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/fysiotherapie-breda-voltijd-bachelor/introductie
http://www.fontys.nl/
http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Fysiotherapie-voltijd.htm
http://fontys.nl/fysiotherapie/
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http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Physiotherapy.htm  
 
 

Saxion Hogeschool Enschede 
Allgemein:  www.saxion.nl  , deutsch: www.saxion.de                            
Speziell Physiotherapie:    
http://www.saxion.de/site/Studieren_an_der_Saxion/Studienwahl/details/physiot
herapie/physiotherapie/  
Englischsprachiger Studiengang: 
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-
physiotherapy/bachelor-physiotherapy/  
 
 
Hanzehogeschool Groningen 
Allgemein:   http://www.hanze.de                                                                                    
Speziell Physiotherapie:   
https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/sport-und-
gesundheit/sport-und-gesundheit/physiotherapie  
Englischsprachiger Studiengang:  
https://www.hanze.nl/eng/education/health/school-of-health-care-
studies/programmes/bachelor/international-programme-physiotherapy                   
 
 
Hogeschool Leiden  
Allgemein:   http://www.hsleiden.nl 
Speziell Physiotherapie:  www.hsleiden.nl/fysio  
 
 
Zuyd Hogeschool, Heerlen 
Allgemein:   www.zuyd.nl 
Speziell Physiotherapie:  
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/fysiotherapie und 
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/fysiotherapie/deutsche-infos  
Die Hogeschool Zuyd bietet neben dem regulären 4jährigen Bachelor in 
Zusammenarbeit mit der Maastricht University für gute Abiturienten auch einen 
dreijährigen universitären Bachelor-Studiengang an, der den Zugang zum 
Master Public Health ermöglicht. 
 
 
Hogeschool Rotterdam  
Allgemein: www.hogeschool-rotterdam.nl   
Speziell Physiotherapie:   
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/fysiotherapie/voltijd  

http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Physiotherapy.htm
http://www.saxion.nl/
http://www.saxion.de/
http://www.saxion.de/site/Studieren_an_der_Saxion/Studienwahl/details/physiotherapie/physiotherapie/
http://www.saxion.de/site/Studieren_an_der_Saxion/Studienwahl/details/physiotherapie/physiotherapie/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-physiotherapy/bachelor-physiotherapy/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-physiotherapy/bachelor-physiotherapy/
http://www.hanze.de/
https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/sport-und-gesundheit/sport-und-gesundheit/physiotherapie
https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/sport-und-gesundheit/sport-und-gesundheit/physiotherapie
https://www.hanze.nl/eng/education/health/school-of-health-care-studies/programmes/bachelor/international-programme-physiotherapy
https://www.hanze.nl/eng/education/health/school-of-health-care-studies/programmes/bachelor/international-programme-physiotherapy
http://www.hsleiden.nl/
http://www.hsleiden.nl/fysio
http://www.zuyd.nl/
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/fysiotherapie
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/fysiotherapie/deutsche-infos
http://www.hogeschool-rotterdam.nl/
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/fysiotherapie/voltijd
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Hogeschool Utrecht 
Allgemein:  http://www.hvu.nl 
Speziell Physiotherapie:  
http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Fysiotherapie.aspx  
 
 
Hogeschool Thim van der Laan, Utrecht 
http://www.thim.nl/nl/  
Studiengebühren 2015-2016:  12x 755 Euro 
deutsch: http://thimde.telaterrae.com/  
 
 
E r g o t h e r a p i e 
Hogeschool van Amsterdam 
Allgemein:                           http://www.hva.nl 
Speziell Ergotherapie: 
http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/ergotherapie.html             
European Master of Science in Occupational Therapy: 
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/programmes/programme
s/content/folder/dg/european-master-of-science-in-occupational-
therapy/european-master-of-science-in-occupational-therapy.html und 
http://www.ot-euromaster.nl/  
 
 
Zuyd Hogeschool, Heerlen 
Allgemein:    www.zuyd.nl 
Speziell Ergotherapie:  
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/ergotherapie#tab-deutsche-infos  
Es gibt eine akademische 3jährige Variante für Abiturienten mit der 
Möglichkeit, ein Masterstudium an der Maastricht University anzuschliessen; 
ferner ein dreisemestriges Aufbaustudium für deutsche Ergotherapeuten 
(http://international.zuyd.nl/studying/infos-fur-deutsche-studenten/auswahl-
studiengange/ergotherapie-bachelorstudiengang )  
 
 
Hogeschool Rotterdam  
Allgemein: www.hogeschool-rotterdam.nl   
Speziell Ergotherapie: 
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/ergotherapie/voltijd 
 
 

http://www.hvu.nl/
http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Fysiotherapie.aspx
http://www.thim.nl/nl/
http://thimde.telaterrae.com/
http://www.hva.nl/
http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/ergotherapie.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/programmes/programmes/content/folder/dg/european-master-of-science-in-occupational-therapy/european-master-of-science-in-occupational-therapy.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/programmes/programmes/content/folder/dg/european-master-of-science-in-occupational-therapy/european-master-of-science-in-occupational-therapy.html
http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/programmes/programmes/content/folder/dg/european-master-of-science-in-occupational-therapy/european-master-of-science-in-occupational-therapy.html
http://www.ot-euromaster.nl/
http://www.zuyd.nl/
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/ergotherapie#tab-deutsche-infos
http://international.zuyd.nl/studying/infos-fur-deutsche-studenten/auswahl-studiengange/ergotherapie-bachelorstudiengang
http://international.zuyd.nl/studying/infos-fur-deutsche-studenten/auswahl-studiengange/ergotherapie-bachelorstudiengang
http://www.hogeschool-rotterdam.nl/
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/ergotherapie/voltijd
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Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nimwegen 
Algemein: www.han.nl  
Speziell Ergotherapie:  
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/ergotherapie/vt/  
 
 
 
L o g o p ä d i e 
 
Fontys Paramedische Hogeschool,  Eindhoven 
Allgemein:                       http://www.fontys.nl 
Speziell Logopädie:  http://fontys.nl/logopedie-voltijd/  
 
       
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Nijmegen) 
Allgemein:  http://www.han.nl 
Speziell Logopädie (euregionaler teilweise deutschsprachiger Studiengang): 
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/logopeadie/vt/  

    
               
Hanzehogeschool Groningen 
Allgemein:     https://www.hanze.nl/deu 
Speziell Logopädie:   
https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/sport-und-
gesundheit/sport-und-gesundheit/logopadie  
 
 
Zuyd Hogeschool, Heerlen 
Allgemein:   www.zuyd.nl 
Speziell: Logopädie, Information auch in deutscher Sprache: 
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/logopedie/deutsche-infos  
Die Hogeschool Zuyd bietet neben dem regulären 4jährigen Bachelor in 
Zusammenarbeit mit der Maastricht University für gute Abiturienten auch einen  
dreijährigen universitären Bachelor-Studiengang an, der den Zugang zum 
Master Public Health ermöglicht. 
Ferner: ein dreisemestriges deutschsprachiges Aufbaustudium für deutsche  
Logopäd/innen. 
  
 
Hogeschool Windesheim (Zwolle) 
Allgemein:   www.windesheim.nl   
Speziell Logopädie:  

http://www.han.nl/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/ergotherapie/vt/
http://www.fontys.nl/
http://fontys.nl/logopedie-voltijd/
http://www.han.nl/
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/logopeadie/vt/
https://www.hanze.nl/deu
https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/sport-und-gesundheit/sport-und-gesundheit/logopadie
https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/sport-und-gesundheit/sport-und-gesundheit/logopadie
http://www.zuyd.nl/
http://www.zuyd.nl/studeren/studieoverzicht/logopedie/deutsche-infos
http://www.windesheim.nl/
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http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/gezondheid-en-
welzijn/logopedie/  
 
  
Hogeschool Rotterdam en Omstreken 
Allgemein: www.hogeschool-rotterdam.nl  
Speziell Logopädie: 
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/logopedie/voltijd  
 
 
Hogeschool Utrecht 
Allgemein:  http://www.hvu.nl 
Speziell  Logopädie:   
http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Logopedie.aspx  

 
 
5) Webseiten über das  W i e  eines Studiums in den Niederlanden 
 
5a) W i e  studiert man in den Niederlanden ? Das problemorientierte 
Lernen und mehr...   
Die Art des Lernens unterscheidet sich an vielen niederländischen 
Fachhochschulen und Universitäten deutlich von der in Deutschland.  
„Problem Based Learning“ oder „Probleemgestuurd onderwijs (PGO)“ 
ist die Form des Studiums. 
 
Die Maastricht University als „Erfinderin“ des „Probleem gestuurd onderwijs“ 
legt es in englischer Sprache kurz wie folgt dar: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/Education/ProblemBasedLearning

.htm , wobei kurze Erläuterungen zu den Themen: „Student- centred“, 
„Active learning“, „Approachable tutors“, Learning and resource center“ und 
„Skills that last a lifetime“ gegeben werden. 

 
Weitere Informationen und Videos zum Thema finden sich unter: 
http://www.studieren-in-holland.de/23,1,unterrichtsform.html  
Es geht beim Studium in den Niederlanden einerseits um eine bestimmte 
konstruktivistische Lernmethode, andererseits um den Erwerb 
von berufsrelevanten Kompetenzen. 
 
 
5b) Wie ist ein Studium in den Niederlanden aufgebaut ? 
Darüber informieren natürlich im Einzelfall die Hochschulen auf ihren 
Internetseiten in unterschiedlicher Ausführlichkeit. 

http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/gezondheid-en-welzijn/logopedie/
http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/gezondheid-en-welzijn/logopedie/
http://www.hogeschool-rotterdam.nl/
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/logopedie/voltijd
http://www.hvu.nl/
http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Logopedie.aspx
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/Education/ProblemBasedLearning.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/Education/ProblemBasedLearning.htm
http://www.studieren-in-holland.de/23,1,unterrichtsform.html
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Eine allgemeine ganz kurze deutschsprachige Darstellung findet sich auf Seite 
49 in der Broschüre „Kom langs! Studieren in der niederländischen Grenzregion 
Ausgabe 2013“: 
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/Studieren-in-
niederlaendischer-grenzregion.pdf    
 

 
5c) Erfahrungen Deutscher zum Thema: Studieren in den Niederlanden 
Weil schon  24382 Deutsche in den Niederlanden im Jahr 2014-2015 studieren, 
gibt es auch viele kürzere oder längere Erfahrungsberichte über ein Studium in 
den Niederlanden im Internet. 
Die Internetadressen einiger davon werden in der soeben genannten Broschüre 
„Kom langs! Studieren in der niederländischen Grenzregion. Ausgabe 2013“ auf 
den Seiten 7-8 aufgelistet.  
Ansonsten klicke man einmal in www.studieren-in-holland.de auf  
„Erfahrungsberichte“  (http://www.studieren-in-
holland.de/5,1,erfahrungsberichte.html ) – unglaublich viele Berichte und  
Videos!  
 
Über die im Allgemeinen guten Studienleistungen von deutschen 
Studierenden vor einigen Jahren berichtete Robert Marzell anschaulich in dem 
folgenden Artikel: 
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/GuteStudienleistungen
DeutscherinNL.pdf  
Neueren Datums zum Thema sind folgende zwei Meldungen: 
Der niederländische Staatssekretärs für das Hochschulwesen, Halbe Zijlstra 
, führte in seinem Brief an die Zweite Kammer zum Thema Internationale 
Mobilität am 23.12.2011 aus: 
„De grootste groep buitenlandse studenten, de Duitsers, presteren het best met 
een half punt hoger afstudeercijfer en een rendement dat bijna een kwart hoger 
ligt.“  (Die Abschlussnoten deutscher Studierender liegen um eine halbe Note 
höher als die der Niederländer, und ihre Studienerfolgsquote liegt fast um ein 
Viertel höher. http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/12/23/kamerbrief-zijlstra-over-internationale-
mobiliteit/edoc-352301-v32-beantwoording-motie-van-de-leden-van-der-ham-
en-de-rouwe-31288-nr-236.pdf )  
Einer Presseerklärung der Maastricht University 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/Sitewide/News1/FourthAndFinal
GrantAwardedToTop3Students1.htm ): 
zufolge waren unter den 460 besten 3% der Studenten im Studienjahr 2010-2011 
203 Deutsche, was einem Prozentsatz von 44% entspricht.  Der Anteil der 
Deutschen an den Studierenden insgesamt beläuft sich hingegen nur auf etwa 
30%.  

http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/Studieren-in-niederlaendischer-grenzregion.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/Studieren-in-niederlaendischer-grenzregion.pdf
http://www.studieren-in-holland.de/
http://www.studieren-in-holland.de/5,1,erfahrungsberichte.html
http://www.studieren-in-holland.de/5,1,erfahrungsberichte.html
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/GuteStudienleistungenDeutscherinNL.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/GuteStudienleistungenDeutscherinNL.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/23/kamerbrief-zijlstra-over-internationale-mobiliteit/edoc-352301-v32-beantwoording-motie-van-de-leden-van-der-ham-en-de-rouwe-31288-nr-236.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/23/kamerbrief-zijlstra-over-internationale-mobiliteit/edoc-352301-v32-beantwoording-motie-van-de-leden-van-der-ham-en-de-rouwe-31288-nr-236.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/23/kamerbrief-zijlstra-over-internationale-mobiliteit/edoc-352301-v32-beantwoording-motie-van-de-leden-van-der-ham-en-de-rouwe-31288-nr-236.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/23/kamerbrief-zijlstra-over-internationale-mobiliteit/edoc-352301-v32-beantwoording-motie-van-de-leden-van-der-ham-en-de-rouwe-31288-nr-236.pdf
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/Sitewide/News1/FourthAndFinalGrantAwardedToTop3Students1.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/Sitewide/News1/FourthAndFinalGrantAwardedToTop3Students1.htm
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5d) Tage der offenen Tür an niederländischen Hochschulen 
Selbst etwas über interessierende Hochschulen in Erfahrung bringen kann man 
am Besten, wenn man  diese an einem Tag der offenen Tür erkundet. Alle 
niederländischen Hochschulen veranstalten solche Open Dagen mehrmals im 
Jahr. 
Die von der FH- und UNI-Hochschulrektorenkonferenzen Vereniging 
Hogescholen (früher: HBO-Raad)  und VSNU, dem Verband privater (Hoch-)  
Schulen NRTO sowie von den Studentenvereinigungen LSVB und  ISO  
Getragene und vom Bildungsministerium finanzierte Seite 
http://www.studiekeuze123.nl/open_dagen/?clean=1  
bietet ein Gesamtverzeichnis  von Tagen der offenen Tür, wobei man gezielt 
nach Monaten (Maand), an denen ein Tag der offenen Tür stattfindet,  
Bachelor- oder Master-Studiengang, FH oder Uni (studieniveau) 
Stadt /Stad) 
Fachgebiet (studierichting),  
Hochschule  (Instelling) 
Art der Veranstaltung (Type open dag: Tag der offenen Tür, Einen Tag mit  
einem Studenten Mitlaufen, Probestudieren, Information für Eltern, Tag der 
offenen Tür für Spätentschlossene ) 
sowie nach  
Typ der Hochschule (Type instelling): Fachhochschule (Hogeschool) oder 
Universität (Universiteit)  
suchen kann. 
 
 
Hinweise auf Tage der Offenen Tür an Hochschulen, für die sie deutsche 
Studenten werben, enthalten regelmäßig die Internetseiten: 
www.studieren-in-holland.de bzw.  
http://www.studieren-in-holland.de/182,1,450,termine.html  
sowie die von diesen Seiten aus zugänglichen jeweiligen Newsletters. Es ist, wie 
gesagt, im Unterschied zu der vorher erwähnten niederländische Seite, eine 
auf Geschäftsbeziehungen basierende, aber mittlerweile sehr reichhaltige, 
Auswahl.  
 
 
5e) Welche Uni ist die beste ? 

Bevor wir auf Rankings eingehen, sollen ein paar grundlegende 
Sachverhalte in Erinnerung gerufen werden. 

• Es gibt nicht eine beste Universität oder Fachhochschule, sondern es 
gibt  

     je nach den gewählten Beurteilungskriterien bezogen auf diese jeweils  

http://www.studiekeuze123.nl/open_dagen/?clean=1
http://www.studieren-in-holland.de/
http://www.studieren-in-holland.de/182,1,450,termine.html
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unterschiedliche beste Hochschulen. Zum Beispiel kann eine Universität in  
der Forschung Spitze sein; eine andere in der Lehre, also der Ausbildung der 
Studenten. Es ist entscheidend, dass man sich über seine Kriterien klar wird,  
bevor man Ranglisten studiert! 
• Will man ein Ranking zur Grundlage einer Studienortentscheidung  

machen, 
dann sollte man nicht nur darauf achten, welche Hochschule die Beste ist, 
sondern auch darauf, wie groß – oder klein - der qualitative Abstand  
zwischen den Hochschulen ist. Generell gilt, dass die Qualitätsunterschiede in 
den USA oder Großbritannien viel größer und damit bedeutender als in den 

     Niederlanden (oder Deutschland) sind. Je kleiner aber der quantitative    
    Unterschied, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Rangfolge   
    der Hochschulen von Jahr zu Jahr ändert.  

 
Beispiel: Bachelor-Studiengänge International Business bzw. International 

Business Administration an Universitäten 
Im Ranking des „Keuzegids Universiteiten 2015“, bei dem sich ein Gesamturteil 
aus objektiven Fakten wie Erfolgsquoten, Zahl der Unterrichtsstunden einerseits 
und studentischen und Expertenurteilenandererseits  ergibt, erzielten die 
Maastricht University und die Erasmus Universiteit Rotterdam einen Wert von 
70 bzw. 68, die Rijksuniversiteit Groningen  und die Universiteit van Tilburg 
62, die Universiteit Twente 46  und die Vrije Universiteit Amsterdam 38.  
Ein Jahr früher lag Twente noch bei 58 (12 mehr), Tilburg bei 54 (8 weniger) 
Richtig groß ist eigentlich von der Spitze der Abstand  s t ä n d i g  nur zum 
Schlusslicht VU Amsterdam (2014: 44, also 6 mehr). 
 
Nach diesen Relativierungen nunmehr zu den niederländischen Rankings! 
Im Herbst des Jahres oder später erscheinen jedes Jahr  in den Niederlanden 
mehrere „Keuzegids Hoger Onderwijs“ ( www.keuzegids.org ), nämlich:  
ein Studienwahlführer zu Bachelor-Studiengängen an Fachhochschulen,  
ein Studienwahlführer zu Bachelor- Studiengängen an Universitäten,  
ein Master- Studienwahlführer sowie  
ein Studienwahlführer zu Teilzeitstudiengängen,  
welche Auskunft darüber geben, wie Studenten und Fachleute Studiengänge 

beurteilen.  
Als Buch kosten die Ausgaben 2015 mit einem Umfang von ca. 192-238 Seiten 
27 Euro.  
Die Beurteilung erfolgt analog niederländischen Schulnoten, nur gewissermaßen 
verzehnfacht: 
10 ist die eigentlich niemals vergebene Schulnote „Ausgezeichnet“; 9 entspricht 
sehr gut; 8 gut; 7 befriedigend; 6 ausreichend; 5, 4, 3, 2, 1 mangelhaft bis total 
ungenügend. 
Wer sich das Geld sparen will, schaue im Internet nach! 

http://www.keuzegids.org/
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Man kann einzelne Rankingergebnisse zu einzelnen Studiengängen  auch 

kostenlos auf der Internetseite www.studiekeuze123.nl finden.   
Bei www.studiekeuze123.nl gibt man in der Mitte oben unter „Zoekopdracht“ 

den Studiengang ein sowie nach dem Suchvorgang unter  „Studieniveau“ die 
Art des Studiengangs (z,B. WO Bachelor für einen universitären Bachelor) 
und markiert die interessierenden Hochschulen. („Bewaar en vergelijk“) 

Wenn man auf „Bekijk opleiding“ klickt, kann man unter 
 „Studentenoordelen“ (Studentische Urteile) und  
„Studie in cijfers“ (Studiengang in Zahlen) 
Informationen abrufen. 
  
Folgende Informationen werden mitgeteilt:  
Studentische Urteile zu   
Vermittlung allgemeine Fertigkeiten durch das Studium, Qualität der Dozenten, 
Gruppengröße, Wohnsituation, Informationspolitik, Inhalt des Studiums, 
Qualitätssicherung, Atmosphäre, Praktikum, Betreuung im Studium, 
Studieneinrichtungen (Bibliothek usw.), zeitliche Beanspruchung durch das 
Studium, Studienumgebung, Stundenplan, Prüfungen, Vorbereitung auf den 
Beruf, Vermittlung wissenschaftlicher Fertigkeiten. 
Wenn man mehrere Hochschulen markiert hat, kann man eigenständig die 
Ergebnisse vergleichen. 
Studiengang in Zahlen (Studie in cijfers) inklusive Vergleich mit den Werten 
im Landesdurchschnitt im Studiengang: 
-Zufriedenheit der Studenten 
-Unterrichtsstunden pro Woche im ersten Studienjahr (subjektive Angaben von 
Studenten) 
-erfolgreicher Übergang ins zweite Studienjahr in % 
-welcher Prozentsatz der Studierenden des Studiengangs sein Bachelor- Diplom 
an der Universität in 4 Jahren bzw.an der Fachhochschule in 5 Jahren schafft; 
-Prozentsatz der Studierenden mit Arbeitsplatz 1 ½ Jahre nach Masterabschluss 
(Universität) bzw. Bachelorabschluss (Fachhochschule) 
 
 
Neben dem Keuzegids veröffentlicht die Zeitschrift „Elsevier“ jeweils im 
Oktober eines Jahres ein eigenes Ranking von im Jahr 2014 Fachhochschul- 
Bachelorstudiengängen, UNI- Bachelorstudiengängen und UNI- 
Masterstudiengängen:  
http://onderzoek.elsevier.nl/onderzoek/de-beste-studies/7/overzicht  
Man findet hier die Beurteilung von Bachelor- und Master-Studiengängen an 
Fachhochschulen (HBO) und Universitäten (WO) durch die Studierenden sowie 
die von Master-Studiengängen an Universitäten durch Studierende und 
Professoren.  

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://onderzoek.elsevier.nl/onderzoek/de-beste-studies/7/overzicht
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6) Webseiten zu den Themen: Bewerbung um einen Studienplatz und 
Zugangsvoraussetzungen für ein Studium 
 
 

6a) Informationen zur Bewerbung um einen Studienplatz im 
Studienjahr 2015-2016 

6a1) Die Studienbewerbung für das Jahr 2015 per Studielink 
Seit dem Studienjahr 2008-2009 funktioniert die Online-Bewerbung für einen 
Bachelor- Studienplatz im ersten Studienjahr sowie für Anmeldungen und 
Studienplatzwechsel in höheren Studienjahren über die Internetplattform   
www.studielink.nl.  
In Studielink sind die Studierendensekretariate der Hochschulen, die 
Informatie Beheer Groep, die Datenbank der niederländischen       
Einwohnemeldeämter und die zentrale niederländische Datenbank mit den 
Abschlusszeugnissen vernetzt. 
Dieses Bewerbungsverfahren hat für Deutsche einen großen Vorteil: 
Die Bewerbung und der nachfolgende dazugehörige E-Mail-Verkehr ist auf 
Deutsch möglich ! 
Falls man dennoch mit der Bewerbung Probleme haben sollte, so helfen einige 
Internetseiten weiter: 
a)Die Unternehmensberatung Edu-con hat die Seite: www.studielink-hilfe.de  
eingerichtet. 
b)Die Seite: 
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESBewerbung%20
2014%20Venlo.pdf  erklärt die Bewerbung per Studielink zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses dieser Broschüre noch für 2014 im Einzelnen am Beispiel 
der Bewerbung für den teilweise deutschsprachigen Bachelor- Studiengang 
International Marketing an den Fontys Hogescholen Venlo.  
 
c) 
Einige Hochschulen bieten ebenfalls Hilfe an. 
c1)Beispiel: 
Die Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zeigt einen Stufenplan zum 
Ausfüllen der Bewerbung bei Studielink: 
http://www.han.nl/lib/data/banners/studielink_stappenplan_duits.pdf  
c2) Beispiel: 
Die Universiteit Twente, Enschede erklärt auf ihrer deutschsprachigen 
Internetseite, was bei einer Bewerbung zu tun ist: 
http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/zulassungsbedingungen-
bachelor/immatrikulation/  
 

http://www.studielink.nl/
http://www.studielink-hilfe.de/
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESBewerbung%202014%20Venlo.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESBewerbung%202014%20Venlo.pdf
http://www.han.nl/lib/data/banners/studielink_stappenplan_duits.pdf
http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/zulassungsbedingungen-bachelor/immatrikulation/
http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/zulassungsbedingungen-bachelor/immatrikulation/
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6a2) Wann muss man sich bewerben ? 
Wir behandeln hier die Bachelor- Studiengänge. 
Ab wann kann man sich bewerben ? Schon ab dem 1. Oktober des Vorjahres ! 
Bis wann muss man sich beworben haben ?      
Für das Studienjahr 2015-2016 müssen sich Niederländer bei zulassungsfreien 
Studiengängen vor dem 1. Mai 2015 beworben haben, wenn sie sicher sein 
wollen, einen Studienplatz auch garantiert zu bekommen.                                           
Bei Ausländern ist das anders.  
Hier ist eine Bewerbung oft noch bis kurz vor Studienbeginn möglich.  
Krasses Beispiel: Stenden Hogeschool 
„Mit deiner Bewerbung setzt du den ersten Schritt zur Immatrikulation als 
Student: Du gibst an, dass du gerne einen Studiengang an der Stenden 
University of Applied Sciences belegen möchtest. Bitte bewirb dich rechtzeitig 
und mit möglichst vollständigen Unterlagen, spätestens jedoch am 31. August, 
wenn dein Studium am 1. September beginnt, und spätestens am 31. Januar, 
wenn dein Studium am 1. Februar beginnt. Wenn du alle Voraussetzungen 
erfüllst, wirst du als Student aufgenommen.“ 
(https://www.stenden.com/deutsch/bewerben-wie-geht-das/ ) 
 
Für das Studienjahr 2015-2016 hängt der Bewerbungsschluss davon ab 
• ob der Studiengang zulassungsfrei ist (dann ist oft eine Bewerbung bis 

kurz vor Studienbeginn möglich); 
• ob ein zentrales Losverfahren durchgeführt wird (dann muss man sich vor 

dem 15. Mai 2014 beworben haben, sonst bleibt höchstens in einigen 
Fällen die Hoffnung auf eine Warteliste); 

• ob die Hochschule ein dezentrales Auswahlverfahren durchführt, bei dem 
sie selbst den Bewerbungsschluss festsetzen kann, bis zu dem man sich 
zentral über www.studielink.nl angemeldet haben muss; 

• ob es bei dem Studiengang eine künstlerische oder andere 
Eignungsprüfung gibt, für die die Hochschule selbst den 
Bewerbungsschluss festlegen kann, bis zu dem man sich zentral bei 
www.studielink.nl angemeldet haben muss. Der Termin kann hier schon 
vor dem 15. Januar liegen! 

 
• Alle Informationen zu Studiengängen mit einem Losverfahren und 

dezentralen Auswahlverfahren mit Bewerbungsschluss stehen für 
Fachhochschulstudiengänge unter: 
http://www.duo.nl/Images/Definitieve%20lotingsopleidingen%20HBO%2
02015-2016_tcm7-52663.pdf  

     und für UNI- Studiengänge unter:  http://www.duo.nl/Images/definitieve-
lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-51806.pdf  

 

https://www.stenden.com/deutsch/bewerben-wie-geht-das/
http://www.studielink.nl/
http://www.studielink.nl/
http://www.duo.nl/Images/Definitieve%20lotingsopleidingen%20HBO%202015-2016_tcm7-52663.pdf
http://www.duo.nl/Images/Definitieve%20lotingsopleidingen%20HBO%202015-2016_tcm7-52663.pdf
http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-51806.pdf
http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-51806.pdf
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6b) Informationen über spezielle Eignungsprüfungen bei einigen Studien 
Eine Übersicht über die Studiengänge mit besonderen Aufnahmeprüfungen 

(aanvullende eisen bzw. additional requirements) wie Bildende Kunst, 
Design, Musik, Tanz, Schauspiel, Zirkuskünste, Film und Fernsehen, Kreative 
Therapie, Sport, Logopädie, Hebamme, Hotelmanagement bot früher die 
Website von DUO www.ib-groep.nl in englischer und niederländischer 
Sprache. Leider sind diese Informationen gestrichen worden. Leider hilft auch  
die Durchsicht der gesetzlichen Grundlage nicht mehr sicher weiter, weil sie 
am 25.04. 2014 ungültig wurde: 

Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007 
Geldend op 09-01-2013 [Regeling vervalt per 25-04-2014] 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022032/geldigheidsdatum_09-01-2013  

 
  

 
6c) Informationen über Zugangsbeschränkungen (Numerus Fixus) bei 
bestimmten Studien 
Sie finden eine kurze niederländischsprachige Beschreibung der 
Studienplatzvergabe bei Vorliegen von Zugangsbeschränkungen unter: 
https://duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/loten/weten-hoe-de-
loting-werkt.asp  
Auf Englisch wird kurz informiert unter:  
https://duo.nl/particulieren/international-student/drawing-lots/how-does-it-
work.asp  
Man unterscheidet zwischen dem zentralen Losverfahren (Centrale selectie) und 
örtlichen Auswahlverfahren (Decentrale selectie: http://www.ib-
groep.nl/particulieren/international-student/drawing-lots/decentralised-
selection.asp ). Um an letzteren teilnehmen zu können, mus man sich aber zuvor 
zentral über Studielink beworben haben. Hier ist eventuell ein deutlich früherer 
Anmeldeschluss zu beachten!  
Die Ergebnisse des zentralen Losverfahrens für das Studienjahr 2015-2016 
werden Mitte Juli 2015 bekannt gegeben werden. 
Nachfolgend noch einmal die Liste mit den definitiven NC-Studiengängen 
an Fachhochschulen 2015-2016, auch mit Angeben, wieviel Prozent der 
Studienplätze in örtlichen Auswahlverfahren mit welchem Anmeldeschluss 
vergeben werden: 
http://www.duo.nl/Images/Definitieve%20lotingsopleidingen%20HBO%202015
-2016_tcm7-52663.pdf    
  
und hier diejenige der definitiven NC- Universitätsstudiengänge  mit einem 
Numerus Fixus 2015-2016, auch mit Angaben, wieviel Prozent der 

http://www.ib-groep.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022032/geldigheidsdatum_09-01-2013
https://duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/loten/weten-hoe-de-loting-werkt.asp
https://duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/loten/weten-hoe-de-loting-werkt.asp
https://duo.nl/particulieren/international-student/drawing-lots/how-does-it-work.asp
https://duo.nl/particulieren/international-student/drawing-lots/how-does-it-work.asp
http://www.ib-groep.nl/particulieren/international-student/drawing-lots/decentralised-selection.asp
http://www.ib-groep.nl/particulieren/international-student/drawing-lots/decentralised-selection.asp
http://www.ib-groep.nl/particulieren/international-student/drawing-lots/decentralised-selection.asp
http://www.duo.nl/Images/Definitieve%20lotingsopleidingen%20HBO%202015-2016_tcm7-52663.pdf
http://www.duo.nl/Images/Definitieve%20lotingsopleidingen%20HBO%202015-2016_tcm7-52663.pdf
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Studienplätze in örtlichen Auswahlverfahren mit welchem Anmeldeschluss 
vergeben werden: 
http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-
51806.pdf    
 

 
6d) Informationen über Intensivkurse Niederländisch vor Studienbeginn 
für Deutsche 
Wer ein Studium in der niederländischen Sprache aufnehmen will, muss im 
Regelfall vor Beginn des Studiums ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen. 
In der Regel erwartet man Kenntnisse auf dem Niveau des Staatsexamens 
Niederländisch als zweite Sprache, Programm 2 (Niveau 5), kurz: NT2. 
An einigen Hochschulen reicht für bestimmte Studiengänge auch das Programm 
1 (Niveau 2-3) des Staatsexamens Niederländisch als zweite Sprache aus. 
Solche Sprachkenntnisse können sich Deutsche mittels Intensivkursen 
aneignen, welche von einer Reihe niederländischer Universitäten und 
Fachhochschulen oder von diesen beauftragten Sprachschulen oder von einigen 
deutschen Volkshochschulen und anderen deutschen Einrichtungen im Sommer 
kurz vor Beginn des Studiums oder im Frühjahr oder als erster Teil des 
Studiums im September/Oktober angeboten werden. 
Alles darüber auf dem Stand 2015 findet man inventarisiert in einem Text auf 
der Webseite der Euregio Rhein-Waal: 
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESIntensivkurse%
202015%20NL.pdf  
 
 
Intensivkurse Niederländisch, die in Deutschland angeboten werden 
Bei Kursen, welche im August enden, sollte man sich erkundigen, ob ein 
Prüfungsplatz garantiert ist. 
 
VHS Kleve                                                                                                                                           
Intensivkurs Niederländisch vom 20.05.2015. – 06.07.2015                                                                      
Preis: 685 Euro + Prüfungsgebühr NT2 in den Niederlanden ( 180 Euro) 
Anmeldeschluss: 18.05.2015                                                                                                                  
Ansprechpartnerin: Frau Schmitz, Tel. 02821-7231-22; renate.schmitz@kleve.de  
 
VHS Krefeld                                                                                                                                
Intensivkurs Niederländisch vom 18.05.2015  – 01.07.2015.                                                                                                                                       
Preis: 560 Euro + Bücher (100 Euro) + Prüfungsgebühren NT2 in den Niederlanden (180 
Euro)  
(http://www.vhsprogramm.krefeld.de/index.php?id=47&kathaupt=11&knr=L42103&katid=1
13 )                                                                                                                                 
Ansprechpartnerinnen:  
Susanne Bissels (Fachbereichsleitung) 
Tel.: 0 21 51/86-26 76 

http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-51806.pdf
http://www.duo.nl/Images/definitieve-lotingsstudies-WO-2015-2016_tcm7-51806.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESIntensivkurse%202015%20NL.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESIntensivkurse%202015%20NL.pdf
mailto:renate.schmitz@kleve.de
http://www.vhsprogramm.krefeld.de/index.php?id=47&kathaupt=11&knr=L42103&katid=113
http://www.vhsprogramm.krefeld.de/index.php?id=47&kathaupt=11&knr=L42103&katid=113
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E-Mail: susanne.bissels@krefeld.de 
 
Monika Hauprich (Sachbearbeitung) 
Tel.: 0 21 51/86-26 52 
E-Mail: monika.hauprich@krefeld.de 
 
 
WWU Weiterbildung, Münster                                                                                                             
Intensivkurs Niederländisch mit den 3 Modulen Anfänger, Fortgeschrittene, Vertiefung und 
Prüfungsvorbereitung für CNaVT (Certifikaat Nederlands als vreemde Taal bzw. NT2, 
Programm 2) (Erfolgsquote nach eigenen Angaben: über 90%)  

Modul I: Anfänger (60 Ust)  

Beginn: 09.02.2015 oder 30.03.2015 oder 22. 06. 2015  

Modul II: Fortgeschrittene (60 Ust)  

Beginn: 26.02.2015 oder 15.04.2015 oder 06. Juli 2015  

Modul III: Vertiefung & Prüfungsvorbereitung (30 Ust)  

Beginn: 16.03.2015  oder 29.04.2015 oder 20. Juli 20154  

Prüfung (NT2)  

Ab 23.03.2015 oder ab 11.05.2015 oder in 31. Und 32. KW 2015  

Preis:  
Module I + II + III:  1050 Euro 
Prüfung im Sommer: 250 Euro  
(http://weiterbildung.uni-
muenster.de/fileadmin/content/user_upload/Niederlaendisch/Flyer_Studium_NL_2015.pdf ) 
 
                                                                                                 
 
Intensivkurse Niederländisch zur Vorbereitung auf die Prüfung NT2 bzw. CNaVT von Anne 
Geeraedts in Münster. (Erfolgsquote nach eigenen Angaben: 93%) 

Intensivkurs 1 
1501  Anfänger: 12.01.2014-03.02.2015 - Kursgebühr: 250,-€/225,-€ + ca. 25,-€ Kursmaterial 
1501a Anfänger: 24.02.2015-06.03.2015 - Kursgebühr: 250,-€/225,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 
1502  Fortgeschrittene: 07.03.2015 -21.03.2015 - Kursgebühr: 250,-€/225,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 
1503  Prüfungsvorbereitung: 23.03.2015 –28.03.2015 - Kursgebühr: 125,-€/115,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 

Intensivkurs 2 
1504  Anfänger: 13.04.2015 - 30.04.2015 - Kursgebühr: 250,-€/225,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 

mailto:susanne.bissels@krefeld.de
mailto:monika.hauprich@krefeld.de
http://weiterbildung.uni-muenster.de/fileadmin/content/user_upload/Niederlaendisch/Flyer_Studium_NL_2015.pdf
http://weiterbildung.uni-muenster.de/fileadmin/content/user_upload/Niederlaendisch/Flyer_Studium_NL_2015.pdf
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1505  Fortgeschrittene: 02.05.2015 - 19.05.2015 - Kursgebühr: 250,-€/225,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 
1506  Prüfungsvorbereitung: 20.05.2015 –30.05.2015 - Kursgebühr: 125,-€/115,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 

Intensivkurs 3 
1507  Anfänger: 01.06.2015 - 13.06.2015 - Kursgebühr: 250,-€/225,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 
1508  Fortgeschrittene: 15.06.2015 - 27.06.2015 - Kursgebühr: 250,-€/225,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 
1509  Prüfungsvorbereitung: 29.06.2015 –04.07.2015 - Kursgebühr: 125,-€/115,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 

Intensivkurs 4 
1510  Anfänger: 30.06.2015 - 11.07.2015 - Kursgebühr: 250,-€/225,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 
1511  Fortgeschrittene: 13.07.2015 - 23.07.2015 - Kursgebühr: 250,-€/225,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 
1512  Prüfungsvorbereitung: 24.07.2015 –29.07.2015 - Kursgebühr: 125,-€/115,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 

Intensivkurs 5 
1513  Anfänger: 03.08.2015 - 14.08.2015 - Kursgebühr: 250,-€/225,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 
1514  Fortgeschrittene: 17.08.2015 - 28.08.2015 - Kursgebühr: 250,-€/225,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 
1515  Prüfungsvorbereitung: 31.08.2015 –04.09.2015 - Kursgebühr: 125,-€/115,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 

Intensivkurs 6 
1516  Anfänger: 19.10.2015 - 10.11.2015 - Kursgebühr: 250,-€/225,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 
1517  Fortgeschrittene: 12.11.2015 - 03.12.2015 - Kursgebühr: 250,-€/225,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 
1518  Prüfungsvorbereitung: 05.12.2015 –12.12.2015 - Kursgebühr: 125,-€/115,-€ + ca. 25,-€ 
Kursmaterial 

( http://www.sprachkurse-
niederlaendisch.de/index.php/sprachkurse/intensivkurse/intensivkurse-2015; 
Ferner: http://www.sprachkurse-studium.de/1,1,intensivkurs__nl_.html . 
 
 
 
Institut für interkulturelle Kommunikation Düsseldorf                                               
Intensivpaket I: 
Sprachkurs Einsteiger, Fortgeschrittene, NT2-Prüfungsvorbereitung,  
200 Unterrichtsstunden, 980 Euro 
Termine:  
02.02. - 13.03.2015   
01.06. - 10.07.2015 
 

http://www.sprachkurse-niederlaendisch.de/index.php/sprachkurse/intensivkurse/intensivkurse-2015
http://www.sprachkurse-niederlaendisch.de/index.php/sprachkurse/intensivkurse/intensivkurse-2015
http://www.sprachkurse-studium.de/1,1,intensivkurs__nl_.html
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Niederländischsprachkurse (Einzelbuchung): 
Einsteiger: 
60 Unterrichtsstunden, 380 Euro 
Termine:  
02.02. - 13.02.2015 / 01.06. - 12.06.2015 
Fortgeschrittene: 
70 Unterrichtsstunden, 420 Euro 
Termine:  
17.02. - 27.02.2015 / 15.06. - 26.06.2015 
NT2-Prüfungsvorbereitung:  
70 Unterrichtsstunden, 420 Euro 
Termine:  
02.03. - 13.03.2015 / 29.06. - 10.07.2015  
Ermäßigung Niederländischsprachkurse (Einzelbuchung):  
Studierende, Arbeitssuchende, 
Auszubildende (mit Nachweis): Ermäßigung  
von 50 Euro pro Kurs. Mengenrabatt: 30 Euro auf  
den zweiten und 60 Euro auf den dritten Kurs. Keine Kombination der Rabatte möglich 
. 
Weitere Informationen und Sprachkursbuchung: 
IIK Düsseldorf, Palmenstraße 25, 40217 Düsseldorf 
Tel.: 0211/56622-0 E-Mail: sprachen@iik-duesseldorf.de 
http://www.iik-duesseldorf.de/sprachkurse/niederlaendisch 
                                                                          
 
                              
 
Intensivkurse Niederländisch an niederländischen Universitäten  
Wir berichten hier über die Intensivkurse Niederländisch, die sich speziell an Deutsche 
richten.  
(Deutsche können wegen der Verwandtschaft der Sprachen wesentlich schneller als andere 
Ausländer Niederländisch lernen.)  
Solche Kurse bieten an:  
• die Radboud Universiteit Nijmegen  
• die Wageningen University  
• die Maastricht University  
• die Universiteit van Tilburg 
• die Rijksuniversiteit Groningen  
• die Universiteit van Amsterdam  
• die Universiteit Utrecht 
• die Universiteit Twente in Enschede 
 
Denjenigen, welche in den Niederlanden ein englischsprachiges oder deutschsprachiges 
Studium absolvieren, empfehlen wir die nachfolgend aufgeführten Sprachkurse ebenfalls, 
sofern nicht finanzielle Gründe die Teilnahme verhindern. 
 
 
Radboud Universiteit Nijmegen  
Kurstermine 2015 
Kurs Wann? Examen Wiederholungsprüfung 
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Juni Nijmegen 18. Mai - 18. Juni 22./23. Juni 12. August 
Juli Nijmegen 29. Juni - 30. Juli 3./4. August 12. August 
Preise 
2015 Alle Kurse 
Preis € 995,00 
Anzahlung € 250,00 

Inkl. 
• Zugangspass zum Selbstlerncenter  
• RU-NT2 Examen  

Exkl. 
• Bücher, Sportkarte  

(http://www.ru.nl/studiereninnimwegen/einschreibung/sprachkurs/kurstermine-und/ ) 
Rückerstattung: Wenn man im ersten Studienjahr je nach Studiengang zwischen 38 und 42 
von 60 möglichen Credits für seine Studienleistungen erwirbt, erhält man die 995 Euro 
vollständig zurück. Erhält man in einem Numerus Fixus – Fach wie Psychologie keinen 
Studienplatz und nimmt auch kein anderes Studium in den Niederlanden auf, so erhält man 
die Hälfte der Gebühren zurückerstattet.  
 
 
Maastricht University    

Kursdaten Intensivkurs NL-7 

Vom 8. Juni 2015 bis zum 17. Juli 2015 von 09.00 bis 12.00 Uhr (VOLL)  oder 
vom 8. Juni 2015 bis zum 17. Juli 2015 von 14.00 bis 17.00 Uhr 

Kursmaterialien 
Du benötigst folgende Bücher vor Kursbeginn: 

• Taal vitaal. Niederländisch für Anfänger, Textbuch und Arbeitsbuch (Hueber Verlag – 
ISBN 978-3-19-005252-3  und ISBN 978-3-19-095252-6 ). Du brauchst Taal Vitaal in 
den ersten 3 Wochen des Kurses.  

• Ab der 4. Kurswoche arbeitest du mit dem Buch Op naar de eindstreep, Nederlands 
voor Duitstaligen (Herausgeber Coutinho – ISBN 978-90-469-01496).  

Kursgebühren für 2015 

€ 1285,00 (inklusive Gebühren Staatsexamen 2015, ohne Bücher)  

( 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/Sitewide/Content/NL7PraktischeInformationen.
htm ) 
                                                                                                            

  

Rijksuniversiteit Groningen  
Intensivkurs Niederländisch für Deutsche Studienbewerber 
29. Juni bis einschl. 24. Juli Die Anmeldungen müssen spätestens am 15. Juni 2015 hier 

http://www.ru.nl/studiereninnimwegen/einschreibung/sprachkurs/kurstermine-und/
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/Sitewide/Content/NL7PraktischeInformationen.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/Sitewide/Content/NL7PraktischeInformationen.htm
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2015 sein.  
Zielgruppe  

Deutschsprachige Studienbewerber eines niederländischsprachigen Studiums an der 
Universität Groningen und der Hanzehogeschool Groningen ohne Vorkenntnisse oder mit nur 
elementaren Niederländischkenntnissen. Deutschsprachige Interessenten, die der Zielgruppe 
nicht ganz entsprechen, können sich auch einschreiben.  

Die Gebühren für die Teilnahme an dem Niederländischkurs im Juni/Juli betragen inklusiv 
Kursusmaterial (die Bücher In de startblokken und Op naar de eindstreep ) und inklusiv 
Sprachprüfung € 1090- für den vierwöchigen Kurs und € 990,- für den dreiwöchigen Kurs. 
 
(http://www.rug.nl/science-and-society/language-centre/language-courses-and-
communication-training/dutch-for-non-native-speakers/german-speakers/intensivkurs-
niederlandisch-fur-deutsche-studienbewerber/  
http://www.rug.nl/science-and-society/language-centre/language-courses-and-
communication-training/dutch-for-non-native-speakers/german-speakers/intensivkurs-
niederlandisch-fur-deutsche-studienbewerber/gebuehren-zahlungsweise  ) 

 

 
Universiteit Utrecht                                                                                
Der Sprachkurs findet vom 29.06. – 07.08.2015 an de Universität statt und wird von der 
Utrecht Summer School 
organisiert. (http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/language/dutch-language-for-
german-speaking-students )                                                                                                                                              
Die Kosten belaufen sich im Jahr 2015 auf € 1295 einschließlich Lehrmaterialien und 
Prüfungskosten. Das komplette Paket, inklusive Unterbringung, kostet € 2195.                                                                                                                                        

Man kann sich über die Internetseite der Utrecht Summer School (englischsprachig) 
anmelden:  
http://www.utrechtsummerschool.nl/?code=L20&type=application&sub=checkapp  
                                                                                                                                                    
 
Wageningen University  

Kurstermine 2015 

Der Sprachkurs beginnt in am 29. Juni 2015 und endet am 29. Juli 2015. In der darauf 
folgenden Woche finden am 3./4. August die Prüfungen statt. Es besteht unter bestimmten 
Umständen die Möglichkeit einer Nachprüfung am 12. August. Falls der Kurs in Wageningen 
ausgebucht ist, kann man unter den gleichen Bedingungen auch an einem Sprachkurs an der 
Radboud Universität in Nimwegen teilnehmen. 

Kosten 

Die Kosten für den Sprachkurs im Jahr 2015 betragen 1190 €. Dieser Preis versteht sich 
inklusive Unterricht, Kursmaterialien und Prüfung. Für eine mögliche Nachprüfung fallen 
noch einmal 56 € pro wiederholtem Prüfungsteil an. Wenn man den Sprachkurs bestehst und 
am 01.12.2015 noch an der Wageningen University eingeschrieben bist, bekommt man 250 € 

http://www.rug.nl/science-and-society/language-centre/language-courses-and-communication-training/dutch-for-non-native-speakers/german-speakers/intensivkurs-niederlandisch-fur-deutsche-studienbewerber/
http://www.rug.nl/science-and-society/language-centre/language-courses-and-communication-training/dutch-for-non-native-speakers/german-speakers/intensivkurs-niederlandisch-fur-deutsche-studienbewerber/
http://www.rug.nl/science-and-society/language-centre/language-courses-and-communication-training/dutch-for-non-native-speakers/german-speakers/intensivkurs-niederlandisch-fur-deutsche-studienbewerber/
http://www.rug.nl/science-and-society/language-centre/language-courses-and-communication-training/dutch-for-non-native-speakers/german-speakers/intensivkurs-niederlandisch-fur-deutsche-studienbewerber/gebuehren-zahlungsweise
http://www.rug.nl/science-and-society/language-centre/language-courses-and-communication-training/dutch-for-non-native-speakers/german-speakers/intensivkurs-niederlandisch-fur-deutsche-studienbewerber/gebuehren-zahlungsweise
http://www.rug.nl/science-and-society/language-centre/language-courses-and-communication-training/dutch-for-non-native-speakers/german-speakers/intensivkurs-niederlandisch-fur-deutsche-studienbewerber/gebuehren-zahlungsweise
http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/language/dutch-language-for-german-speaking-students
http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/language/dutch-language-for-german-speaking-students
http://www.utrechtsummerschool.nl/index.php?type=courses&code=L20
http://www.utrechtsummerschool.nl/?code=L20&type=application&sub=checkapp
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von der Universität zurückerstattet. (http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-
Studiengange/Zukunftige-Bachelorstudenten/Anmeldung-und-Zulassung/Sprachkurs-
Niederlandisch.htm ) 

Das Anmeldeformular steht unter: 
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-
Bachelorstudenten/Anmeldung-und-Zulassung/Sprachkurs-Niederlandisch/Anmeldung-
Sprachkurs.htm  
 
 
 
Universiteit Twente, Enschede 
„Intensivkurs Niederländisch B2 

Das TCP Language Centre der Universiteit Twente bietet auch im Sommer 2015 
Intensivkurse Niederländisch für Deutschsprachige Studienanwärter(-innen) an. 

• Zulassung zu niederländischen Bachelor-Studiengängen. 
• Im fünfwöchigen Intensivkurs wirst du auf das Staatsexamen NT2 vorbereitet. 
• Kursdaten (inkl. NT2-Examen): 26. Juni – 7. August 2015 
• Kosten: € 1150, inkl. Kursmaterialien, Prüfungsgebühr & Sport- & Kulturprogramm“ 

 
Wer sich für einen englischsprachigen Bachelor-Studiengang an der Universiteit Twente 
entschieden hat,dem wird ein Crash- Kurs Niederländisch angeboten: 
„Crashkurs Niederländisch A1 

Hast du dich für einen englischen Bachelor-Studiengang entschieden, möchtest aber schon 
vor Studienbeginn Niederländisch lernen? Dann ist dieser Kurs das Richtige für dich! 

Kursdaten: 10. - 18. August 2015  

Kosten: € 350, inkl. Kursmaterialien“ 
(http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/sprachkurse/ ) 

 
 
Die Universiteit van Amsterdam verfügt über ein Institut für Niederländisch als 
Zweitsprache (INTT), was u.a. einen Intensivkurs Niederländisch für Deutschsprachige im 
Sommer anbietet. 
Niederländischkurs für deutschsprachige Studienanfänger 
Levels Final CEFR* level :B2 
Hours per week  20-25 hours per week 
Course duration 6 weeks 
Period 22 June - 5 August 2015 
Target group Highly educated native German speakers 
Class size 16-18 
Language of 
instruction 

Dutch 

http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-Bachelorstudenten/Anmeldung-und-Zulassung/Sprachkurs-Niederlandisch.htm
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-Bachelorstudenten/Anmeldung-und-Zulassung/Sprachkurs-Niederlandisch.htm
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-Bachelorstudenten/Anmeldung-und-Zulassung/Sprachkurs-Niederlandisch.htm
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-Bachelorstudenten/Anmeldung-und-Zulassung/Sprachkurs-Niederlandisch/Anmeldung-Sprachkurs.htm
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-Bachelorstudenten/Anmeldung-und-Zulassung/Sprachkurs-Niederlandisch/Anmeldung-Sprachkurs.htm
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-Bachelorstudenten/Anmeldung-und-Zulassung/Sprachkurs-Niederlandisch/Anmeldung-Sprachkurs.htm
http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/sprachkurse/
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   Fee €1,675 (incl. NT2 Programme II exam fee) 

Future UvA students are entitled to a refund of €615,-  
on production of a valid UvA-student card 2015-2016. 

Future VU students are entitled to a refund of €110,-   on production of a 
valid VU-student card 2015-2016.  

Application Download the flyer and application form below and send it to: INTT, 
Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam or intt@uva.nl  

Flyer - Intensive summer course for native German speakers 2015  
(http://intt.uva.nl/dutch-for-foreigners/intensive-summer-course-for-native-german-
speakers/intensive-summer-course-for-native-german-speakers.html ) 
 
 
 
Universiteit van Tilburg 
Der Intensivsprachkurs Niederländisch im Sommer 2014 an der Tilburg University für 
Deutschsprachige findet vom 20.07.2015 – 14.08.2015 statt. Er kostet 12 Sprachgutscheine 
bzw. 12x 75 = 900 Euro ohne Lehrbücher (75,50 Euro) und die Prüfungsgebühren der 
Hochschule (110 Euro). Ist man am 01.09.2015 an der Universiteit van Tilburg 
eingeschrieben, so erhält man 12 Sprachgutscheine und damit die Kosten des Sprachkurses 
zurück.  
Man kann sich über den Kurs 2015 informieren sich unter: ( 
https://www.tilburguniversity.edu/education/summerschool/courses/niederlandisch-sommer-
intensivkurs/#geb%C3%BChren ) 
 
  
 
 
Intensivkurse Niederländisch an niederländischen Fachhochschulen  
An folgenden Fachhochschulen werden von diesen selbst oder beauftragten privaten 
Sprachschulen oder beauftragten Berufskollegs (ROC) Intensivkurse Niederländisch für 
deutsche Studieninteressenten entweder vor Beginn des Studiums oder in den ersten Wochen 
des Studiums angeboten: 
Hanzehogeschool Groningen 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Stenden Hogeschool, Emmen, Leeuwarden 
Hogeschool Vanhall-Larenstein, Velp 
Avans Hogeschool, s´Hertogenbosch, Breda  
Hogeschool VanHall-Larenstein, Leeuwarden 
Hogere Agrarische School Den Bosch (HAS Den Bosch)  
Saxion Hogescholen, Enschede, Deventer 
Christelijke Agrarische Hogeschool CAH Dronten 
 
 
Hanzehogeschool Groningen                                                                                                 
Es gibt einen Intensivkurs Niederländisch nur für diejenigen Deutschen, die einen  n i e d e r l 
ä n d i s c h -sprachigen Studiengang beginnen werden. 

mailto:intt@uva.nl.
http://intt.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/institute-for-dutch-as-a-second-language/map-2015-2016/flyer---niederlandischkurs-fur-deutschsprachige-studienanfanger.pdf?2859594531751
http://intt.uva.nl/dutch-for-foreigners/intensive-summer-course-for-native-german-speakers/intensive-summer-course-for-native-german-speakers.html
http://intt.uva.nl/dutch-for-foreigners/intensive-summer-course-for-native-german-speakers/intensive-summer-course-for-native-german-speakers.html
https://www.tilburguniversity.edu/education/summerschool/courses/niederlandisch-sommer-intensivkurs/#geb%C3%BChren
https://www.tilburguniversity.edu/education/summerschool/courses/niederlandisch-sommer-intensivkurs/#geb%C3%BChren
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„Der Kurs findet vom 29. Juni bis zum 24. Juli 2015 statt. In diesem Zeitraum wird der 
Unterricht von 9.00 bis 12.30 Uhr erfolgen. Am Nachmittag arbeitet man von 13.30 bis 15.30 
in Begleitung. Schwerpunkt liegt hier bei den Hausaufgaben, Examenstraining, 
Sprechübungen und kulturellen Aktivitäten. 
 
Der Kurs besteht aus 80 + 40 = 120 Stunden Theorie und viel Praxis (20 x 4 Stunden am 
Vormittag, 20 x 2 Stunden am Nachmittag). Danach ist man in der Lage, auf einem solchen 
Niveau zu kommunizieren, dass man ab September 2015 an den niederländischsprachigen 
Studiengängen teilnehmen kann. Das Staatsexamen NT2II findet Anfang August 2015 in 
Rotterdam oder Utrecht statt.  

Anmeldung zum Kurs 

Wenn man sich bei einer Schule/ einem Institut für einen niederländischsprachigen 
Studiengang anmeldet und auf Grundlage der Schulausbildung qualifiziert ist, kann man sich 
für den Sprachkurs (30. Juni – 25. Juli) anmelden.  
Die Kursgebühren für deutsche StudentInnen, die ein Studium auf Niederländisch beginnen, 
betragen € 950,-. Dieser Betrag besteht zu € 600,- aus Kosten für den Unterricht und zu € 350 
aus Kosten für das Examen und Unterrichtsmaterial. Das Unterrichtsmaterial wird in der 
ersten Stunde zur Verfügung gestellt. Der Betrag von € 950,- muss vor dem 15. Juni 2015 auf 
das Konto der Hanze UAS überwiesen werden, sonst kann Deine Anmeldung nicht 
berücksichtigt werden (eine Rechnung wird nach Erhalt dieses Anmeldeformulars geschickt). 
Nach Beendigung des Sprachkurses können die StudentInnen den Kursbetrag (€ 600,-) von 
dem Institut, an dem sie studieren, zurückerstattet bekommen, so dass der Kurs letztendlich 
sehr preiswert wird. Zurückerstattung kann erst ab den 1. Oktober 2015 beantragt werden.“ 
(https://www.hanze.nl/deu/wissenwertes/algemeines/preiswerter-sprachkurs ) 

 
 
 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen                                                                           
Kurse des Sprachzentrums der Fachhochschule im I/O Gebäude, Nijmegen  
Sommerkurs 2015 
22.06.2015 – 24.07.2015                                                                                                                    
Preis: 845 Euro, zuzüglich Bücher (70 Euro Leihgebühr, wird zurückerstattet) und 
Prüfungsgebühren (180 Euro) 
https://www1.han.nl/thema/han-talencentrum-
deutsch/content/schreibfertigkeit.xml?inno_gen=gen_id_68  
Kontakt: HAN Talencentrum, Tel. 0031-24-3530304, talencentrum@han.nl    
 
 

https://www.hanze.nl/deu/wissenwertes/algemeines/preiswerter-sprachkurs
https://www1.han.nl/thema/han-talencentrum-deutsch/content/schreibfertigkeit.xml?inno_gen=gen_id_68
https://www1.han.nl/thema/han-talencentrum-deutsch/content/schreibfertigkeit.xml?inno_gen=gen_id_68
mailto:talencentrum@han.nl
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Intensivkurs der Hogeschool VanHall–Larenstein, Velp 
Künftige Studierende können den Sprachkurs an der Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
vom 22.06.2015 – 24.07.2015 für 845 Euro belegen. Siehe: https://www1.han.nl/thema/han-
talencentrum-deutsch/content/schreibfertigkeit.xml?inno_gen=gen_id_68                                                                   
und: http://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/intensieve-zomercursus-voor-
duitstaligen-B2/  
 
 
 
Intensivkurs Niederländisch an der Hogeschool VanHall- Larenstein, Leeuwarden 
Vom 20.Juli bis zum 14. August 2015 bietet das Sprachenzentrum ’Friese Poort’                        
deutschsprachigen Studienbewerbern der Van Hall Larenstein University of Applied Sciences 
(VHL), Leeuwarden einen Niederländischkurs an. Der Sprachkurs findet  
statt bei Friese Poort. 
Da Ende August keine Möglichkeit mehr besteht, die Standardsprachprüfung ( 
Staatsexamen NT2 II ) abzulegen, nehmen wir unseren Teilnehmern zum Kursabschluss eine 
gesonderte Sprachprüfung auf dem Niveau dieses Staatsexamens ab. Die Sprachprüfung 
findet am 13. Und 14. August statt, das Ergebnis wird den Teilnehmern  
schon in der darauffolgenden Woche bekannt gegeben.  
Eine eventuelle Wiederholungsprüfung wird stattfinden in der Woche vom 24.August 2015. 
Teilnahmegebühren:  
Die Gebühren für die Teilnahme an dem Niederländischkurs einschließlich der Sprachprüfung 
betragen € 715,- für den vierwöchigen Kurs und € 615,- für den dreiwöchigen Kurs.  
Deutschsprachige Studenten, die bereits die niederländische Sprache ausreichend 
beherrschen, darüber aber keine Bescheinigung vorlegen können, können auch nur die 
Sprachprüfung ablegen. Die Kosten betragen € 185,- 
(http://www.vhluniversity.de/photoShare/8315.nl.0.o.Intensivkurs_Niederlaendisch_in_Leeu
warden_2015.pdf ) 
  
 
 
Stenden Hogeschool Leeuwarden   
Die Fachhochschule führt auf ihrer Website aus: 

„Innerhalb von 2 bis 4 Wochen (abhängig von Studiengang) wirst du zusammen mit anderen 
Studenten so vorbereitet, dass du problemlos dein Studium beginnen kannst. Der Kurs wird 
dann studienbegleitend weitergeführt, sodass du während des ersten Jahres diesen mit dem 
NT2 Staatsexamen abschließt. Die Stunden finden außerhalb deines Stundenplans statt.  

Anmeldung  

Die Anmeldung für den Sprachkurs geschieht nach der Immatrikulation und wird von deinem 
Studiengang organisiert. Dieser wird dich kontaktieren mit weiteren Informationen zu wann 
der Kursus genau stattfindet, welche Bücher du brauchst und wer deine Dozenten sind.  

Kursbeginn  

• Leeuwarden: 2 Wochen vor Studienbeginn  
• Emmen und Meppel: 4 Wochen vor Studienbeginn 

https://www1.han.nl/thema/han-talencentrum-deutsch/content/schreibfertigkeit.xml?inno_gen=gen_id_68
https://www1.han.nl/thema/han-talencentrum-deutsch/content/schreibfertigkeit.xml?inno_gen=gen_id_68
http://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/intensieve-zomercursus-voor-duitstaligen-B2/
http://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/intensieve-zomercursus-voor-duitstaligen-B2/
http://www.vhluniversity.de/photoShare/8315.nl.0.o.Intensivkurs_Niederlaendisch_in_Leeuwarden_2015.pdf
http://www.vhluniversity.de/photoShare/8315.nl.0.o.Intensivkurs_Niederlaendisch_in_Leeuwarden_2015.pdf
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Kursgebühren 

• Niederländischkurs in Leeuwarden: ca. 125€ + Bücher 40€  
• Niederländischkurs in Emmen/Meppel: ca. € 120,- (inkl. Onlinematerialien) 

Die Kosten für den Sprachkurs der Studiengänge Grundschullehramt (Pabo) und 
Internationales Grundschullehramt (Iteps) betragen insgesamt ca. € 250,- (inkl. 
Onlinematerialien).“ 

(https://www.stenden.com/deutsch/waehle-deinen-studiengang/sprachkurs-niederlaendisch/ ) 
 
 
 
Intensivkurse Niederländisch an der Avans Hogeschool in Den Bosch und Breda 
An dieser Fachhochschule bestehen je nach Studiengang unterschiedliche 
Sprachanforderungen und unterschiedliche Sprachkursangebote. 

„Zur Erleichterung des Studiums bietet die Avans University of Applied Sciences in den 
Niederlanden für folgende Studiengänge spezielle Sprachkurse und nützliche Hilfestellungen 
für ausländische Studenten an.  
 
IBL-Studenten bekommen einen Online-Sprachkurs angeboten von  

 

Jens Bappert: jp.bappert@fh-avans.de 

Anfang Oktober wird bei IBL ein Niederländischkurs (kostenlos) angeboten, der sich auf 
diesen Online-Kurs aufbaut. 
 

Für Studiengänge, die auf Englisch angeboten werden: 
 
Es besteht auch für Studenten, die ein englischsprachiges Studium folgen, die freiwillige 
Möglichkeit der Teilnahme an einem Abendkurs im Wintersemester. 
 
Im Abendkurs Niederländisch werden Grundkenntnisse auf dem A2 - Level vermittelt, die 
man im täglichen Umgang benötigt.  
 
Nähere Informationen folgen in Kürze! 

Frau Bechler steht auch gerne bei Fragen über Inhalte, Sprachkursmaterialien, 
Zahlungsverkehr usw. gern zur Verfügung.  
 
Kontakt: 
Telefon: +31 (0) 88 525 8501 
Email: rhi.bechler@avans.nl 
  

Für Studiengänge, die auf Niederländisch angeboten werden: 
 
Für alle anderen Studiengänge, die auf Niederländisch angeboten werden (alle außer IBL, 
Studenten , die in 's-Hertogenbosch Kulturelle und Gesellschaftliche Bildung, Sozialarbeit 

https://www.stenden.com/deutsch/waehle-deinen-studiengang/sprachkurs-niederlaendisch/
mailto:%20jp.bappert@fh-avans.de
mailto:rhi.bechler@avans.nl
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und Dienstleistungen oder Sozialpädagogik studieren) muss man vorher das NT2 II - 
Zertifikat haben, um zugelassen werden zu können. 
 
Bei folgenden Studiengängen wird ein Sprachkurs der Delftsen Methode verlangt: 

 

Kulturelle und Gesellschaftliche Bildung 

 

Sozialarbeit und Dienstleistungen 

 

Sozialpädagogik 

Die Anmeldung erfolgt, wenn man sich vorher auf der Website in www.studielink.nl 
registriert hat, über 

 

Helga de Laat: hc.delaat@fh-avans.de 

 " (http://www.fh-avans.de/44,1,sprachkurs.html ) 

Außer auf ihre eigenen Angebote verweist die Fachhochschule auch auf den Intensivkurs an 
der Tilburg University (siehe weiter oben.) 
  
 
Hogere Agrarische School Den Bosch 
Intensivkurs Niederländisch zur Vorbereitung auf ein Studium an der Agrarischen 
Fachhochschule Den Bosch (HAS Den Bosch) 
Die Hochschule sagt im Internet: 
„Für die niederländischen Studiengänge benötigt ihr ausreichend Sprachkenntnisse. 
Deutsche Studenten, die mindestens drei Jahre Niederländisch in der Schule gelernt haben, 
können vom Sprachkurs freigestellt werden, wenn sie mindestens ein gut/sehr gut im 
Abschlusszeugnis erreicht haben. Studenten, die länger als drei Jahre Niederländisch gelernt 
haben, brauchen mindestens ein befriedigend.“ 
(http://www.hasinternational.nl/content/zulassung ) 
 
Ab 2013 bietet die HAS Fachhochschule zum ersten Mal einen eigenen Intensiv-Sprachkurs 
Niederländisch für deutsche Studierende an. Dieser Kurs bereitet innerhalb von vier Wochen 
auf ein Studium auf Niederländisch vor. Der Kurs wird abgeschlossen mit einem Examen auf 
dem Niveau NT2 (Niederländisch als Fremdsprache). Damit erlangt man automatisch die 
Berechtigung an einer niederländischen Hochschule. 
( http://www.fh-has.de/116,1,sprache.html ) 

  

Intensivkurs an der Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentium, Dronten 
Die Hochschule äußert sich dazu im Internet wie folgt: 

„Da du an der CAH Vilentum auf Niederländisch studierst, ist es erforderlich, dass du die 
niederländische Sprache beherrschst. Die meisten deutschsprachigen Studierenden lernen 
diese Sprache sehr schnell, weil sie dem Deutschen in vielen Bereichen ähnlich ist.  

Wenn du noch kein Niederländisch sprichst, absolvierst du vor Studienbeginn einen Intensiv-
Sprachkurs. Dieser beginnt August 2015. Am Ende des Sprachkurses absolvierst du einen 
Test, den du erfolgreich abschließen musst, um mit dem Studium beginnen zu können. 
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist es empfehlenswert, sich frühzeitig anzumelden. 

http://www.fh-avans.de/52,1,278,kulturelle_und_gesellschaftliche_bildung.html
http://www.fh-avans.de/52,1,282,sozialarbeit_und_dienstleistungen.html
http://www.fh-avans.de/52,1,283,sozialpaedagogik.html
https://app.studielink.nl/vchfos/welcome.jsp
mailto:%20hc.delaat@fh-avans.de
http://www.fh-avans.de/44,1,sprachkurs.html
http://www.hasinternational.nl/content/zulassung
http://www.fh-has.de/116,1,sprache.html
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Der Sprachkurs gibt dir das nötige Rüstzeug, um dein Studium in niederländischer Sprache zu 
meistern. Gerade zu Beginn wirst du dabei noch intensiv unterstützt.  

Unkostenbeitrag 

Fϋr den dreiwöchigen Intensivsprachkurs wird ein kleiner Beitrag von €200,- erhoben.“ 

(http://www.cahvilentum.de/de-
de/studiengaenge/studiengaenge/pferdemanagement/vollzeit/sprache.aspx#.VUDPzmHA1xI ) 

 
 
 
Intensivkurse Niederländisch für ein Studium an der Saxion Hogeschool Enschede   
Die meisten Studiengänge der Saxion werden in niederländischer Sprache angeboten. Für die 
Studiengänge der Saxion ist das Sprachniveau B2 erforderlich. Nur für den Studiengang 
Social Work Euregional ist das Sprachniveau B1 erforderlich. 
Außer Möglichkeiten in Deutschland, z.B. in Münster, sei darauf hingewiesen, dass es in 
Enschede zwei Sprachschulen gibt, an denen man sich auf die Sprachprüfung vorbereiten 
kann. 
 
a)Talen Twente (http://www.talentwente.nl/zomercursus ) 
Programm 

Im Sprachkurs wirst du bis Niveau B2 ausgebildet. Du durchläufst drei verschiedene Phasen: 
Anfänger, Fortgeschrittene und Prüfungsvorbereitung. Jeder Kurstag setzt sich aus 
Gruppenunterricht und Selbststudium in unseren Computerräumen zusammen. 

Niveau Art Erklärung 

Anfänger 
1.5 Woche 
Intensiv 8. Juni – 
16. Juni  

Während dieses Kurses erlernst du die Basis der 
niederländischen Sprache sehr schnell und sehr intensiv.  

Fortgeschrittene 
5 Wochen 
Intensiv 17. Juni – 
22. Juli  

Im Fortgeschrittenenkurs wird auf dein vorhandenes 
Niveau aufgebaut und dein Sprachniveau schnell und 
intensiv verbessert. 

Hast du schon Vorkenntnisse?  

Wenn du schon niederländische Vorkenntnisse hast, ist es möglich sich gleich für den 
Fortgeschrittenenkurs anzumelden. Um die Niederländischkenntnisse nachzuweisen, kann 
man einen Niveaueinstufungstest beantragen. Für weitere Informationen hierzu wende dich 
bitte an das Spracheninstitut Talen Twente. 

Kosten  

Die Kosten für den Sprachkurs betragen:  

Anfänger: € 250,00 
Fortgeschrittene: € 900,00  
Gesamtpreis Anfänger + Fortgeschrittene: € 1.075,00  

http://www.cahvilentum.de/de-de/studiengaenge/studiengaenge/pferdemanagement/vollzeit/sprache.aspx#.VUDPzmHA1xI
http://www.cahvilentum.de/de-de/studiengaenge/studiengaenge/pferdemanagement/vollzeit/sprache.aspx#.VUDPzmHA1xI
http://www.talentwente.nl/zomercursus


102 
 

Kursmaterial: € 100,00 
Prüfung: € 150,00  
Bezahlung:  

Die Kosten für den Sprachkurs müssen bis zu den folgenden Daten bei uns eingegangen sein:  

Gesamter Kurs: Spätestens 1. Juni 2015 
Fortgeschrittene:  Spätestens 12. Juni 2015 
 
b)Taal switch, (http://taalswitch.nl/sommersprachkurs-fur-deutsche-studenten-der-saxion/ ) 

Dieser Intensivkurs bereitet deutsche Studenten der Saxion Fachhochschule auf das 
„Staatsexamen Nt2 Programm II“(Niveau B2) vor. 

Dieses Niveau gilt als Voraussetzung für die Aufnahme eines niederländischen Studiums an 
der Saxion. 

Programm 

Das Programm besteht aus einem sechswöchigen Intensivsprachkurs, zuzüglich zweier 
Prüfungswochen. Zwischen den Prüfungstagen findet die Prüfungsvorbereitung statt. Der 
Programmablauf ist wie folgt: 

  
15.6. bis 22.7. Intensivsprachkurs, 6 Wochen 
23.7. und 24.7 Prüfungsvorbereitung Sprechen und Schreiben 
27.7. und 28.7 Prüfung Sprechen und Schreiben 
29.7. bis 31.7. Prüfungstraining Hören und Lesen 
3.8. bis 7.8. Prüfung Hören und Lesen (Termine noch nicht von DUO   bestätigt) 
 

Die Kosten pro Teilnehmer betragen: 

Kursgebühr:                                    € 975,00 

Bücher und Lehrmittel:                € 80,00 

Prüfungsgebühren:                        € 180,00 

 
 

6e) Informationen über eine Möglichkeit, fehlende für ein bestimmtes  
Studium vorgeschriebene Schulfächer nachzuholen 
Für eine Reihe von Studiengängen reicht es nicht, das Abitur oder die 
Fachhochschulreife zu haben, sondern man muss auch bestimmte 
Schulfächer bis zum Abschlusszeugnis oder sogar als Leistungskurs gehabt 
haben.  

http://taalswitch.nl/sommersprachkurs-fur-deutsche-studenten-der-saxion/
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Dabei geht es anders als in Deutschland nicht um Latein (dies wird in NL nur 
bei Klassische Philologie und Theologie verlangt), sondern um Mathematik und 
naturwissenschaftliche Fächer. 
Generell kann man sagen,  

• dass im Bereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Mathematik mit  
ausreichenden Leistungen bis zum Zeugnis 13/2 verlangt wird,  

• dass bei Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und 
Biomedizinischen Wissenschaften  die Fächer Biologie, Physik,  
Chemie und Mathematik nachgewiesen werden müssen und 

• dass in den Naturwissenschaften oft andere naturwissenschaftliche 
Fächer 

verlangt werden. 
Falls man für einen bestimmten Studiengang naturwissenschaftliche 

Schulfächer nachholen muss, ist die Nachfolge-Institution Boswell-Beta des 
Früheren James Boswell Instituut der Universiteit Utrecht dafür mit seinen 
Crashkursen im Sommer eine bekannte Adresse:  

Boswell-Bèta / James Boswell Instituut : http://www.boswell-beta.nl/en/  
Laan van Puntenburg 2 A 
3511 ER Utrecht  
Informatie:  
Telefoon: 030 4300 100 (maandag t/m vrijdag, 10-17uur) 
E-mail: vragen@boswell-beta.nl  
 
Es gibt englischsprachige Kurse: http://www.boswell-beta.nl/en/courses  
und niederländischsprachige:  
Physik: http://www.boswell-beta.nl/vwo/natuurkunde  
Chemie: http://www.boswell-beta.nl/vwo/scheikunde  
Biologie: http://www.boswell-beta.nl/vwo/biologie   
 
Ansonsten erkundigen Sie sich bei den Abteilungen „Educatie“ der 
Regionalen Berufsausbildungszentren (ROCs). 
Diese bieten über das ganze Jahr hinweg für Erwachsene die Möglichkeit, in 
einzelnen Fächern die geforderten niederländischen Abiturleistungen zu 
erbringen. Erkundigen Sie sich z.B.: 

• in Groningen bei http://www.werkmansprint.org/  
• In Enschede und Almelo beim ROC van Twente: 

http://www.rocvantwente.nl/site/scholieren-studenten/VAVO-trajecten/top-
vwo.html  

• In Nijmegen beim ROC Nijmegen:  
http://www.roc-nijmegen.nl/student/opleidingen/vavo/vwo  

• In Arnhem beim ROC Rijn Ijssel:  
http://www.rijnijssel.nl/VAVO/vwo/Alles%20over%20vwo  

• In Venlo bei Gilde Opleidingen: 

http://www.boswell-beta.nl/en/
mailto:vragen@boswell-beta.nl
http://www.boswell-beta.nl/en/courses
http://www.boswell-beta.nl/vwo/natuurkunde
http://www.boswell-beta.nl/vwo/scheikunde
http://www.boswell-beta.nl/vwo/biologie
http://www.werkmansprint.org/
http://www.rocvantwente.nl/site/scholieren-studenten/VAVO-trajecten/top-vwo.html
http://www.rocvantwente.nl/site/scholieren-studenten/VAVO-trajecten/top-vwo.html
http://www.roc-nijmegen.nl/student/opleidingen/vavo/vwo
http://www.rijnijssel.nl/VAVO/vwo/Alles%20over%20vwo
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http://www.gildeopleidingen.nl/?id=323&sc=4&taal=nl&mid=112  
• In Maastricht beim ROC Leeuwenborgh:  

http://www.leeuwenborgh.nl/volwassenen/paginas/de-opleidingen.aspx , 
dann auf „VWO Eenjarige opleiding“ klikken: 
Eenjarige Opleiding EDU 
http://www.leeuwenborgh.nl/Opleidingen/paginas/Tonen.aspx?oid=137&opleidi

ng=VWO%20Eenjarige%20Opleiding%20EDU  
 
 
 
7)Informationen zur Studienfinanzierung 
2007 bzw. 2008 waren im Vergleich zu früher zwei wesentliche Veränderungen 
bei der Studienfinanzierung zu verzeichnen. 
 
Erstens ist für die Studienanfänger mit der Staatsangehörigkeit eines EU-Landes 
ab dem Studienjahr 2007-2008 die teilweise Rückerstattung der 
Studiengebühren durch den niederländischen Staat auf Antrag weggefallen. 
Stattdessen wird ihnen ein Studienkredit zur Finanzierung der 
Studiengebühren 

• im Studienjahr 2015-2016 jährlich 1951 Euro bei staatlich finanzierten 
Vollzeitstudiengängen – angeboten. Dies ist die schlechte Nachricht. 

Zweitens ist es seit Beginn des Jahres 2008 möglich, ohne zusätzliche 
Bedingungen BAföG für ein komplettes Studium in den Niederlanden zu 
erhalten. Bislang war das nur im besonderen Fall der Grenzpendler möglich. 
Das ist die gute Nachricht.  
Soviel, bevor wir uns den einzelnen Informationsquellen im Internet zuwenden. 
 
Den ausführlichsten Überblick über alle Fragen, die sich Deutschen 
bezüglich Studienfinanzierung bei einem Studium in Holland stellen, bietet die 
Broschüre der Euregio Rhein-Waal: 
„Studienfinanzierung in den Niederlanden für Deutsche 2015“: 
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudienfinanzie
rungNL2015.pdf  

 
Im Kapitel 6 der Schrift werden auch die finanziellen Fragen bei 
Studienpraktika behandelt. 
 

Nicht so sehr ins Detail im Vergleich mit der Broschüre:  
„Studienfinanzierung in den Niederlanden für Deutsche“ gehen: 
http://www.studieren-in-holland.de/25,1,studiengebuehren.html  
oder auch die PPP von Robert Marzell: 

http://www.gildeopleidingen.nl/?id=323&sc=4&taal=nl&mid=112
http://www.leeuwenborgh.nl/volwassenen/paginas/de-opleidingen.aspx
http://www.leeuwenborgh.nl/Opleidingen/paginas/Tonen.aspx?oid=137&opleiding=VWO%20Eenjarige%20Opleiding%20EDU
http://www.leeuwenborgh.nl/Opleidingen/paginas/Tonen.aspx?oid=137&opleiding=VWO%20Eenjarige%20Opleiding%20EDU
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudienfinanzierungNL2015.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudienfinanzierungNL2015.pdf
http://www.studieren-in-holland.de/25,1,studiengebuehren.html
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„Studienfinanzierung in den Niederlanden für Deutsche 2015“ 
(http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudienfinan
zierung%202015-2016PPP.pdf ) 

 
 
Zum BAFöG für ein teilweises oder komplettes Auslandsstudium kann man 
auch zu Rate ziehen: 
speziell für die Niederlande den Internetauftritt des zuständigen BAföG-Amtes, 
nämlich seit dem 01.01.2012 den des Dezernates 49 der Bezirksregierung Köln: 
http://www.bezreg-

koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/49/auslandsfoerderung/inde
x.html  

 
Hier sind die Kontaktdaten der zuständigen Stelle: 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 49 
50606 Köln (zentrale Postanschrift) 
Besuchsadresse: 
Robert-Schuman-Straße 51  
52066 Aachen  
Tel.: 0221 / 147 - 4990 
Fax: 0221 / 147 - 4950 
E-Mail: auslandsbafoeg@bezreg-koeln.nrw.de 
 
 
Siehe allgemein zum Auslands- BaföG auch:  
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ausland.php  
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ausland.php?seite=2  
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ausland.php?seite=3  
  
 
Zuständig für das deutlich andere Gegnstück zum deutschen BAFöG, die 
niederländische Studienfinanzierung ist DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 
(früher: Informatie Beheer Groep) mit der Internetseite: 
www.duo.nl/particulieren . 
 
Wer sich umfassend darüber informieren will, unter welchen Bedingungen man 
als Nicht- Niederländer, z.B. als Staatsbürger eines EU- Landes wie 
Deutschland, doch Recht auf die niederländische Studienfinanzierung haben 
kann, arbeite das Frageprogramm der „Nationality Chart“ durch: 
http://www.duo.nl/studiepunt/nationaliteitenschema/natschema.asp?taal=en    
bzw. das niederländischsprachige Nationaliteitenschema: 
http://duo.nl/studiepunt/nationaliteitenschema/natschema.asp . 
 

http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudienfinanzierung%202015-2016PPP.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudienfinanzierung%202015-2016PPP.pdf
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/49/auslandsfoerderung/index.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/49/auslandsfoerderung/index.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/49/auslandsfoerderung/index.html
mailto:auslandsbafoeg@bezreg-koeln.nrw.de
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ausland.php
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ausland.php?seite=2
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ausland.php?seite=3
http://www.duo.nl/particulieren
http://www.duo.nl/studiepunt/nationaliteitenschema/natschema.asp?taal=en
http://duo.nl/studiepunt/nationaliteitenschema/natschema.asp
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Details dazu finden sich auch in der schon weiter oben erwähnten Broschüre 
„Studienfinanzierung in den Niederlanden für Deutsche 2015“ 
(http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudienfinanzi
erungNL2015.pdf) 
 
Für Deutsche vorab zwei Anmerkungen zur niederländischen 
Studienfinanzierung, von der 2011 nach einer Schätzung von Robert Marzell ca. 
3300 deutsche Studierende in Holland profitierten: 
 
a)Bei der niederländischen Studienfinanzierung hat sich für deutsche 
Interessenten ab Januar 2014 eine erste negative Änderung ergeben. 
Bisher war für die meisten Deutschen für den Bezug der niederländischen 
Studienfinanzierung Bedingung, dass sie in den Niederlanden einen Nebenjob 
von mindestens 32 Stunden im Monat hatten. Seit Beginn 2014 ist das Minimum 
auf 56 Stunden im Monat angehoben worden, obwohl es diesbezüglich 
europarechtliche Bedenken gibt. Zwei Tage in der Woche arbeiten kann den 
Studienerfolg gefährden! 
b)Ab dem Studienjahr 2015-2016 wird die niederländische Studienfinanzierung 
sowohl für niederländische als auch für deutsche Studienanfänger  
weiter unattraktiver. 
Denn: der einkommensunabhängige Teil der Studienfinanzierung, das 
Basisstipendium (Basisbeurs), welches bislang bei einem erfolgreich 
abgeschlossenen Studium von einem Darlehen in einen Zuschuss umgewandelt 
wurde, wird nun definitiv zu einem verzinslichen Darlehen. Damit im 
Zusammenhang erhält die niederländische Studienfinanzierung auch einen 
neuen Namen: „Studievoorschot“ (Studienvorschuss). 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0036261/geldigheidsdatum_06-06-2015 ) 
 
Die für die Studienfinanzierung zuständige Organisation DUO informiert auf 
Niederländisch  
-über die alte Form der Studienfinanzierung unter: 
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/Het-oude-stelsel-
van-studiefinanciering.asp  
-über die neue niederländische Studienfinanzierung  unter:  
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-
universiteit/studiefinanciering/weten-hoe-het-werkt.asp  
-Studienfinanzierung beantragen: http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-
of-universiteit/studiefinanciering/studiefinanciering-aanvragen.asp  
-Beträge und Zahlungstermine: http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-
universiteit/studiefinanciering/bedragen.asp  
-das vom Einkommen der Eltern abhängige Zusatzstipendium (aanvullende 
beurs), welches man bei erfolgreichem Studium nicht zurückzahlen muss: 
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-
universiteit/studiefinanciering/een-aanvullende-beurs.asp  

http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudienfinanzierungNL2015.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudienfinanzierungNL2015.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036261/geldigheidsdatum_06-06-2015
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/Het-oude-stelsel-van-studiefinanciering.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/Het-oude-stelsel-van-studiefinanciering.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/weten-hoe-het-werkt.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/weten-hoe-het-werkt.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/studiefinanciering-aanvragen.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/studiefinanciering-aanvragen.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/bedragen.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/bedragen.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/een-aanvullende-beurs.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/een-aanvullende-beurs.asp
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-Darlehensbetrag ändern: http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-
universiteit/studiefinanciering/lenen.asp    
-Studienfinanzierung stoppen: http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-
universiteit/studiefinanciering/studiefinanciering-stopzetten.asp  
 
Die möglichen Beträge der niederländischen Studienfinanzierung belaufen sich 
im Zeitraum September – Dezember 2015 monatlich auf: 
 
Maximale bedragen per maand in 2015 

 September tot en met december 2015 
Lening € 854,13 
Collegegeldkrediet € 162,58 
Totaal € 1016,71 
Aanvullende beurs 
De lening van € 854,13 is inclusief een eventuele aanvullende beurs. De aanvullende beurs is 
maximaal € 378,22. Haal je binnen 10 jaar je diploma, dan wordt de aanvullende beurs een 
gift. 
(http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-
universiteit/studiefinanciering/bedragen.asp ) 
                
Die niederländische Studienfinanzierung besteht, wie man an der Tabelle sieht, 
aus einem Darlehen,evtl. dem einkommensabhängigen Zusatzstipendiums 
anstelle eines Teils des möglichen Darlehens sowie einem möglichen weiteren 
Kredit zur Finanzierung der Studiengebühren.                                                         
Hinzu kommt noch eine Fahrkarte für den öffentlichen Verkehr (OV- Kaart 
bzw. Studentenreisproduct, 2015 im rechnerischenWert von 98,11 Euro im 
Monat).                                                                                                              
Außerdem kann man – auch wenn man keinen Anspruch auf die 
Studienfinanzierung hat – als EU- Bürger einen verzinslichen Kredit zur 
Bezahlung der Studiengebühren aufnehmen. Der Antrag steht unter:                                               
https://duo.nl/Images/8622A_tcm7-44713.pdf  
 
Eine Hilfe zum Berechnen der Höhe seines Anspruches auf  Studienfinanzierung 
findet sich unter: 
https://duo.nl/particulieren/deurmat/service/rekenhulpen/Rekenhulp-berekenen-
studiefinanciering-ho.asp  
 
Auf  Englisch informiert DUO u.a. zu folgenden Themen: 
•  How does student finance work? 
•  2 
Applying for student finance 
•  3 

http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/lenen.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/lenen.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/studiefinanciering-stopzetten.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/studiefinanciering-stopzetten.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/een-aanvullende-beurs.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/bedragen.asp
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/bedragen.asp
https://duo.nl/Images/8622A_tcm7-44713.pdf
https://duo.nl/particulieren/deurmat/service/rekenhulpen/Rekenhulp-berekenen-studiefinanciering-ho.asp
https://duo.nl/particulieren/deurmat/service/rekenhulpen/Rekenhulp-berekenen-studiefinanciering-ho.asp
https://duo.nl/particulieren/international-student/student-finance/how-does-it-work.asp
https://duo.nl/particulieren/international-student/student-finance/applying-for-student-finance.asp
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Stopping your student finance  
•  4 
Repayment 
 
 (https://duo.nl/particulieren/international-student/default.asp ) 
  
Der (niederländischsprachige) Antrag auf die niederländische  
Studienfinanzierung findet sich hier: 
https://duo.nl/Images/8395H_tcm7-38991.pdf     

  
  
Studienfinanzierung bei einem Teilstudium in NL  
Viel erfährt man im WorldWideWeb über Stipendien für den Fall, dass man nur 
einen bestimmten Studienabschnitt seiner Ausbildung im Ausland absolvieren 
will; und zwar insbesondere beim Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD).  
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-
bewerben/  
eröffnet die Möglichkeit, bei Angabe der Studienfachrichtung, des Status (z.B. 
Student = Bachelorstudent), und des Ziellandes sich mithilfe der 
Stipendiendatenbank einen Überblick über mögliche Förderungen zu 
verschaffen. 
Beispiel: bei den Angaben: Sozialwissenschaften, Studierender, Niederlande 
kann man im Juni 2015 im nächsten Schritt nähere Informationen abrufen zu  6 
möglichen Stipendien: 
„Förderprogramm 
DAAD: Carlo-Schmid-Programm: Praktika in Internationalen Organisationen 

DAAD: Jahresstipendien für Studierende aller Fächer 

DAAD: Kombinierte Studien- und Praxissemester im Ausland für Studierende 

DAAD: Kurzstipendien für Praktika im Ausland für Studierende 

Deutsches Komitee der AIESEC e.V.: Internationales 
Praktikantenaustauschprogramm der AIESEC 

Erasmus+ Programm für Studierende und Graduierte  
 

     Soeben nicht genannte Fördermöglichkeiten werden im Folgenden 
kurz erwähnt. 
BafoeG für ein zeitweises Studium in den Niederlanden oder ein Praktikum 
in den Niederlanden  
behandeln außer  Kapitel 6) und 7) der Schrift „Studienfinanzierung in den 
Niederlanden für Deutsche 2015“ 
(http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudienfinanzi
erungNL2015.pdf  ) 

https://duo.nl/particulieren/international-student/student-finance/stopping-your-student-finance.asp
https://duo.nl/particulieren/international-student/student-debt/repayment.asp
https://duo.nl/particulieren/international-student/default.asp
https://duo.nl/Images/8395H_tcm7-38991.pdf
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?detailid=334&fachrichtung=15&land=34&status=1&seite=1
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?detailid=209&fachrichtung=15&land=34&status=1&seite=1
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?detailid=744&fachrichtung=15&land=34&status=1&seite=1
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?detailid=250&fachrichtung=15&land=34&status=1&seite=1
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?detailid=308&fachrichtung=15&land=34&status=1&seite=1
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?detailid=308&fachrichtung=15&land=34&status=1&seite=1
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?detailid=3214&fachrichtung=15&land=34&status=1&seite=1
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudienfinanzierungNL2015.pdf
http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/EURESStudienfinanzierungNL2015.pdf
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das zuständige Amt für Ausbildungsförderung in Köln kurz unter: 
http://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/49/auslandsfoerderung/index.
html  
sowie die schon erwähnten Internetseiten: 
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ausland.php#p1  
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ausland.php?seite=2  
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ausland.php?seite=3#p5  
 
 
8)Informationen im Internet zur Wohnungssuche und zu Studentenstädten 
 
Worum geht es ? Ungefähr 270000 niederländische Studierende 
wohnen nicht bei hren Eltern, sondern auswärts. Hinzu 
kommen noch einmal bis zu 50000 ausländische Studierende. 
Wir geben im Folgenden auf der Basis der nationalen 
Studentenenquete 2014 die  
Zimmermieten pro Studentenstadt an.  
 
Stadt                     Zimmerpreis 2014     
Amsterdam                  416 
Den Haag                    400 
Rotterdam                   379 
Maastricht                  359 
Utrecht/Lleiden          352 
Breda                          350 
Vlissingen/                 347   
Middelburg  
Nijmegen                    344 
Groningen                  343 
Leeuwarden               329 
Wageningen              312 
Venlo                        309 
Heerlen                     304 
Enschede                   288 
(http://www.studie-kosten.nl/32-op-kamers-gaan ) 

   

    
    
    
                                                
                

 Das Kenniscentrum Studentenhuisvesting KENCES veröffentlicht jährlich 
einen Bericht „Tatsachen und Trends studentisches Wohnen“ (Feiten & Trends 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/49/auslandsfoerderung/index.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/49/auslandsfoerderung/index.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/49/auslandsfoerderung/index.html
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ausland.php#p1
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ausland.php?seite=2
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/ausland.php?seite=3#p5
http://www.studie-kosten.nl/32-op-kamers-gaan
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Studentenhuisvesting)“. Der Bericht 2013 findet sich unter: 
http://www.kences.nl/assets/files/2013/WebversieFT2013.pdf   

 
 

Von den allgemeinen Zimmermieten zu unterscheiden sind die Preise für ein 
Zimmer in einem Studentenwohnheim, etwa bei einer Mitgliedsorganisation 
von KENCES wie Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen SSHN. 
Wer die niederländischen Mieten und das dortige Preis-Leistungsverhältnis 
fürchtet, kann hier sein Glück versuchen. Dafür muss man sich sehr früh auf 
eine Warteliste setzen lassen; in Nimwegen beispielsweise ab 1. November des 
Vorjahres!  

 
Die Mietkosten einer selbstständigen Wohneinheit können freilich durch 
einen Mietzuschuss des niederländischen Staates gesenkt werden: 
In 2015 kann man monatlich vom niederländischen Finanzamt einen 
Mietzuschuss von bis zu 126 Euro erhalten, wenn man 
-in den Niederlanden gemeldet ist, 
-in den Niederlanden eine angemessene  W o h n u n g (eigener Eingang, eigene 
Küche, eigenes Bad, also kein Zimmer im Studentenwohnheim usw., hat), 
-nicht mehr als 21950 Euro Einkommen und nicht mehr als 21330 Euro 
Vermögen hat. 
Angemessen ist eine allein genutzte Wohnung z.B. nur, wenn sie bei unter 
23jährigen mindestens 229,64 Euro und höchstens 403,06 Euro Kaltmiete plus 
Umlagen kostet.Bei 23jährigen und Älteren darf die Miete bis zu 710,68 Euro 
betragen.  
(http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/pr
ive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag_2015/voorwaarden_2015/voorwaarden_h
uurtoeslag_2015 ) 
Das niederländische Finanzamt (www.belastingdienst.nl ) informiert zu diesen 
Zuschüssen zu Krankenversicherung und Miete im Unterschied zu Steuerfragen 
leider nur auf Niederländisch.  
 Einen Antrag auf Mietzuschuss kann man per Internet beantragen, indem man 
sich bei Mijn toeslagen einloggt: 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/pri
ve/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen 

 
     

Nun zu Internetseiten zum Wohnen als Studierende in den Niederlanden: 
http://kamers.pagina.nl listet Internetquellen nach Provinzen geordnet zu 
Wohnmöglichkeiten auf.  
Die größte Internetseite zum Mieten und Vermieten von Zimmern für 
Studierende mit einem Angebot von 100000 Zimmern pro Jahr ist vermutlich 

http://www.kences.nl/assets/files/2013/WebversieFT2013.pdf
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag_2015/voorwaarden_2015/voorwaarden_huurtoeslag_2015
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag_2015/voorwaarden_2015/voorwaarden_huurtoeslag_2015
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag_2015/voorwaarden_2015/voorwaarden_huurtoeslag_2015
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
http://kamers.pagina.nl/
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www.kamernet.nl , eine Seite, welche von Studierenden aus Utrecht entwickelt 
wurde. 
Andere Seiten mit Angeboten in mehreren Städten sind z.B.: 
www.rooming.nl ;  
www.studentenhuizen.startpagina.nl und  
www.huurkamers.nl . 
 
Einige Internetadressen, die weiterhelfen, werden hier zu wichtigen Städten 

aufgeführt: 
 

• Allgemeine Informationen zu Wohnen in Groningen: 
Information der Fachhochschule Hanze und der Universität: 
https://www.hanze.nl/deu/wissenwertes/groningen/tipps-zur-zimmersuche  
http://www.rug.nl/education/international-students/getting-
started/accommodation  
http://sshxl.nl/en  
Sonstiges:  www.lefier.nl 
 
 

• Allgemeine Informationen zum Wohnen in Emmen                         
Informationen der Fachhochschule Stenden zu allen ihren Standorten: 
https://www.stenden.com/deutsch/warum-holland/wohnen-in-den-niederlanden/  
Informationen der Stadt Emmen: 
http://www.emmenmaakhetmee.nl/wonen/woning-zoeken-in-emmen  

 
 
Allgemeine Informationen zum Wohnen in Enschede 

Information der Fachhochschule Saxion (auch zu Deventer und Apeldoorn): 
http://www.saxion.de/site/Leben_und_Wohnen/Standort_Enschede/Wohnungss
uche/  
Information der Universität Twente: 
http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/studieren-in-holland/wohnen/  
Allgemeine Informationen: 
www.acasa.nl/nl   und deutsch: http://www.acasa.nl/de/ 
(Wohnen auf dem Uni- Campus); 
www.sjht.nl/nl  und deutsch:  https://www.sjht.nl/de  
 
 
• Allgemeine Informationen zum Wohnen in Arnheim (Arnhem) 

www.studentinarnhem.nl 
www.entree.nu  (auch für Nimwegen) 
 

http://www.kamernet.nl/
http://www.rooming.nl/
http://www.studentenhuizen.startpagina.nl/
http://www.huurkamers.nl/
https://www.hanze.nl/deu/wissenwertes/groningen/tipps-zur-zimmersuche
http://www.rug.nl/education/international-students/getting-started/accommodation
http://www.rug.nl/education/international-students/getting-started/accommodation
http://sshxl.nl/en
http://www.lefier.nl/
https://www.stenden.com/deutsch/warum-holland/wohnen-in-den-niederlanden/
http://www.emmenmaakhetmee.nl/wonen/woning-zoeken-in-emmen
http://www.saxion.de/site/Leben_und_Wohnen/Standort_Enschede/Wohnungssuche/
http://www.saxion.de/site/Leben_und_Wohnen/Standort_Enschede/Wohnungssuche/
http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/studieren-in-holland/wohnen/
http://www.acasa.nl/nl
http://www.acasa.nl/de/
http://www.sjht.nl/nl
https://www.sjht.nl/de
http://www.studentinarnhem.nl/
http://www.entree.nu/
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• Allgemeine Informationen zum Wohnen in Nijmegen 

Informationen der Universität: 
http://www.ru.nl/studiereninnimwegen/nijmegen/wohnungssuche/  
Vokabular für die Wohnungssuche: 
http://www.ru.nl/science/deutsch/anmeldung/wohnen/vokabular_fur_die/  
Information der Fachhochschule HAN zum Wohnen in Nijmegen und Arnhem: 
http://www.han.nl/start-de/bachelor/praktische-informationen/unterkunft/  
Studentenwerk: www.sshn.nl ; 
deutsch: http://www.sshn.nl/?sf_culture=de_NL  
 

 
• Allgemeine Informationen zum Wohnen in Wageningen 

Informationen der Universität:  
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-
Bachelorstudenten/Studieren-und-wohnen-in-Wageningen/Wohnen-in-
Wageningen.htm  
Anmeldeformular StudentHousing: 
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-
Bachelorstudenten/Studieren-und-wohnen-in-Wageningen/Wohnen-in-
Wageningen/Anmeldeformular-Student-Housing.htm  
Sonstiges: www.idealis.nl  
englisch: http://my.idealis.nl/  
 
 

• Allgemeine Informationen zum Wohnen in Venlo 
Die Fontys Fachhochschule erklärt: 
„Unterkunft 
Falls für Sie zu einem ordentlichen Studium auch eine eigene Bude gehört, 
bietet Ihnen Fontys Venlo die Möglichkeit, ein Zimmer, eine Wohnung oder 
eine WG zu finden. Die Hochschule ist Ihnen bei der Zimmersuche gerne 
behilflich. Eine Vielzahl unserer Studenten wohnt grenznah in Deutschland und 
pendelt täglich zur Hochschule. Aber auch Venlo und die Umgebung bietet 
Ihnen die Möglichkeit alleine oder in einer WG zu wohnen.  
 
Fontys Venlo verfügt auch über eine Anzahl von Studentenzimmern und Plätze 
in Studentenwohnheimen. Diese Plätze werden nach einem bestimmten 
Verfahren und Warteliste vergeben. Bitte erkundigen Sie sich bei der 
Einschreibung nach Details.“ 
 (http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/anmeldung/bewerber-eu/allgemeine-
informationen.php?lang=DE ; unter: Sonstiges) 
Nützlich für die eigene Suche ist die Seite: 
http://www.venloverwelkomt.nl/studeren-in-venlo/kamerverhuur    

http://www.ru.nl/studiereninnimwegen/nijmegen/wohnungssuche/
http://www.ru.nl/science/deutsch/anmeldung/wohnen/vokabular_fur_die/
http://www.han.nl/start-de/bachelor/praktische-informationen/unterkunft/
http://www.sshn.nl/
http://www.sshn.nl/?sf_culture=de_NL
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-Bachelorstudenten/Studieren-und-wohnen-in-Wageningen/Wohnen-in-Wageningen.htm
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-Bachelorstudenten/Studieren-und-wohnen-in-Wageningen/Wohnen-in-Wageningen.htm
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-Bachelorstudenten/Studieren-und-wohnen-in-Wageningen/Wohnen-in-Wageningen.htm
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-Bachelorstudenten/Studieren-und-wohnen-in-Wageningen/Wohnen-in-Wageningen/Anmeldeformular-Student-Housing.htm
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-Bachelorstudenten/Studieren-und-wohnen-in-Wageningen/Wohnen-in-Wageningen/Anmeldeformular-Student-Housing.htm
http://www.wageningenur.nl/de/Bildung-Studiengange/Zukunftige-Bachelorstudenten/Studieren-und-wohnen-in-Wageningen/Wohnen-in-Wageningen/Anmeldeformular-Student-Housing.htm
http://www.idealis.nl/
http://my.idealis.nl/
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/anmeldung/bewerber-eu/allgemeine-informationen.php?lang=DE
http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/anmeldung/bewerber-eu/allgemeine-informationen.php?lang=DE
http://www.venloverwelkomt.nl/studeren-in-venlo/kamerverhuur
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Wohnungssuche mit Wohnungsbaugesellschaften: 
www.thuisbijantares.nl  
www.woonwenz.nl  
darunter: Studentenzimmer:  
http://www.woonwenz.nl/ik-wil-huren/actueel-huuraanbod/studentenkamers/  
 
 
*Allgemeine Informationen zum Wohnen in Maastricht, Heerlen und 
Sittard: 
 
Maastricht: 
Information der Maastricht University: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsPro
grammes/Housing1.htm  
Sonstiges: http://www.maastrichthousing.com/?lang=nl  
englisch: http://www.maastrichthousing.com/#  
Kurzinformation der Fachhochschule Zuyd zu Maastricht, Heerlen und 
Sittard: http://www.zuyd.nl/studeren/studentenleven/maastricht ; 
http://www.zuyd.nl/studeren/studentenleven/heerlen ; 
http://www.zuyd.nl/studeren/studentenleven/sittard  
 
 
Woonpunt Sittard und Maastricht: 
http://www.woonpunt.nl/nl/ik-zoek-een-woning.aspx und:  
http://www.woonpunt.nl/nl/ik-zoek-een-woning/huren-bij-
woonpunt/studenten.aspx  
englisch: http://www.woonpunt.nl/en/woonpunt-1/i-am-looking-for-

accommodation/students.aspx  
Maastricht office  
Leidenlaan 18-20 
6229 EZ Maastricht  
> info@woonpunt.nl  
Parkstad office 
Geerstraat 22 
6411 NR Heerlen  
> info@woonpunt.nl  

http://www.thuisbijantares.nl/
http://www.woonwenz.nl/
http://www.woonwenz.nl/ik-wil-huren/actueel-huuraanbod/studentenkamers/
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/Housing1.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/BachelorsProgrammes/Housing1.htm
http://www.maastrichthousing.com/?lang=nl
http://www.maastrichthousing.com/
http://www.zuyd.nl/studeren/studentenleven/maastricht
http://www.zuyd.nl/studeren/studentenleven/heerlen
http://www.zuyd.nl/studeren/studentenleven/sittard
http://www.woonpunt.nl/nl/ik-zoek-een-woning.aspx
http://www.woonpunt.nl/nl/ik-zoek-een-woning/huren-bij-woonpunt/studenten.aspx
http://www.woonpunt.nl/nl/ik-zoek-een-woning/huren-bij-woonpunt/studenten.aspx
http://www.woonpunt.nl/en/woonpunt-1/i-am-looking-for-accommodation/students.aspx
http://www.woonpunt.nl/en/woonpunt-1/i-am-looking-for-accommodation/students.aspx
mailto:info@woonpunt.nl?subject=Mail%20onderwerp&body=
mailto:info@woonpunt.nl?subject=Mail%20onderwerp&body=
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*Algemeine Informationen zum Wohnen in Leeuwarden:      
 
Deutschsprachige Information der Stenden Fachhochschule zur 
Wohnungssuche:  
https://www.stenden.com/deutsch/warum-holland/wohnen-in-den-
niederlanden 
/ 

 
 

  
 

 

    
  

  
    

 
     

     
  

 
 
• Allgemeine Informationen zum Wohnen in Amsterdam:  

Information der Universität von Amsterdam (www.uva.nl ): 
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/praktische-
zaken/huisvesting/huisvesting.html  
Information der Vrije Universiteit (evangelisch): 
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/wonen-in-
amsterdam/index.asp  
Information der Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: 
http://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/huisvesting/  
Information der Hogeschool van Amsterdam: 
http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/item/wonen-in-amsterdam.html  
Sonstiges:  
www.steunpuntwonen.nl  
http://www.asva.nl/node/12  
 
 
Allgemeine Informationen zum Wohnen in Delft:  
Information der Technischen Universität: 
http://www.tudelft.nl/index.php?id=6774&L=1 (englisch) 
http://studenten.tudelft.nl/informatie/studentenleven/huisvesting/  

https://www.stenden.com/deutsch/warum-holland/wohnen-in-den-niederlanden
https://www.stenden.com/deutsch/warum-holland/wohnen-in-den-niederlanden
http://www.fh-stenden.de/1,1,allgemeines.html
http://www.fh-stenden.de/2,1,studiengaenge.html
http://www.fh-stenden.de/56,1,erfahrungsberichte.html
http://www.fh-stenden.de/52,1,community.html
http://www.fh-stenden.de/28,1,faq.html
http://www.fh-stenden.de/13,1,bewerbung_registrierung.html
http://www.fh-stenden.de/10,1,kontakt_und_anfahrt.html
http://www.fh-stenden.de/57,1,tage_der_offenen_tuer.html
http://www.fh-stenden.de/58,1,wohnmoeglichkeiten.html
http://www.uva.nl/
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/praktische-zaken/huisvesting/huisvesting.html
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/praktische-zaken/huisvesting/huisvesting.html
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/wonen-in-amsterdam/index.asp
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/praktische-informatie/wonen-in-amsterdam/index.asp
http://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/huisvesting/
http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/item/wonen-in-amsterdam.html
http://www.steunpuntwonen.nl/
http://www.asva.nl/node/12
http://www.tudelft.nl/index.php?id=6774&L=1
http://studenten.tudelft.nl/informatie/studentenleven/huisvesting/
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(niederländisch) 
Information der Fachhochschule INHOLLAND: 
http://www.inholland.nl/locaties/studeren+in+delft/huisvesting/  
Studentenwerk: www.duwo.nl  
 
 
Allgemeine informationen zum Wohnen in Rotterdam:   
https://www.stadswonenrotterdam.nl/  
Informationen der Erasmus Universiteit Rotterdam : 
http://www.eur.nl/essc/ontplooiing/studentenleven/wonen/  
englisch : http://www.eur.nl/english/essc/welcome/before_arrival/housing/  
Information der Hogeschool Rotterdam : 
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/studeren/faciliteiten/voorzieningen/op-
kamers-in-rotterdam  
 
 
Allgemeine Informationen zum Wohnen in Leiden:   
Information der Universität:  
http://www.studereninleiden.nl/stad/op-kamers/  
Sonstiges: www.duwo.nl      
 
 
Allgemeine Informationen zum Wohnen in Utrecht:  
Information der Universität:  
http://students.uu.nl/naast-en-na-de-studie/vrije-tijd-en-studentenleven/wonen-
in-utrecht  
englischsprachige Information: 
http://www.uu.nl/bachelors/en/finding-accommodation  
Sonstige Informationen:  http://www.sshxl.nl/ ;  
http://www.kamernodig.nl/   
 
 
Allgemeine Informationen zum Wohnen in Den Haag 
Informationen der Haagse Hogeschool: 
http://www.dehaagsehogeschool.nl/bachelorstudies/studentenleven/den-
haag/wonen-in-den-haag  
 
 
Allgemeine Informationen zum Wohnen in Breda:   
Information der Fachhochschule Avans: 
http://www.fh-avans.de/34,1,leben_in_holland.html und 
http://www.avans.nl/opleidingen/studeren-bij-avans/wonen-en-vrije-tijd/leven-
in-breda  

http://www.inholland.nl/locaties/studeren+in+delft/huisvesting/
http://www.duwo.nl/
https://www.stadswonenrotterdam.nl/
http://www.eur.nl/essc/ontplooiing/studentenleven/wonen/
http://www.eur.nl/english/essc/welcome/before_arrival/housing/
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/studeren/faciliteiten/voorzieningen/op-kamers-in-rotterdam
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/studeren/faciliteiten/voorzieningen/op-kamers-in-rotterdam
http://www.studereninleiden.nl/stad/op-kamers/
http://www.duwo.nl/
http://students.uu.nl/naast-en-na-de-studie/vrije-tijd-en-studentenleven/wonen-in-utrecht
http://students.uu.nl/naast-en-na-de-studie/vrije-tijd-en-studentenleven/wonen-in-utrecht
http://www.uu.nl/bachelors/en/finding-accommodation
http://www.sshxl.nl/
http://www.kamernodig.nl/
http://www.dehaagsehogeschool.nl/bachelorstudies/studentenleven/den-haag/wonen-in-den-haag
http://www.dehaagsehogeschool.nl/bachelorstudies/studentenleven/den-haag/wonen-in-den-haag
http://www.fh-avans.de/34,1,leben_in_holland.html
http://www.avans.nl/opleidingen/studeren-bij-avans/wonen-en-vrije-tijd/leven-in-breda
http://www.avans.nl/opleidingen/studeren-bij-avans/wonen-en-vrije-tijd/leven-in-breda
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Information der Fachhochschule NHTV: 
http://www.nhtv.nl/wohbo-bachelors/studentenleven/op-kamers.html  
Sonstige Information:   www.wonenbreburg.nl und:  
https://www.wonenbreburg.nl/Huren/Ik_ben_student_I_am_a_student    
 
 
Allgemeine Informationen zum Wohnen in S´Hertogenbosch: 
Information der Fachhochschule Avans: 
http://www.fh-avans.de/34,1,leben_in_holland.html und 
http://www.avans.nl/opleidingen/studeren-bij-avans/wonen-en-vrije-tijd/leven-
in-den-bosch  
 
 
Allgemeine Informationen zum Wohnen in Tilburg:    
Information der Universität:  
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-
programs/practicalissues/beforearrival/accommodation.htm  
Information der Avans Fachhochschule:  
http://www.avans.nl/opleidingen/studeren-bij-avans/wonen-en-vrije-tijd/leven-
in-tilburg  
Weitere Informationen: 
www.wonenbreburg.nl und insbesondere:  
https://www.wonenbreburg.nl/Huren/Ik_ben_student_I_am_a_student ;  
www.woninginzicht.nl  
 
 
Allgemeine Informationen zum Wohnen in Vlissingen: 
Information der Fachhochschule Zeeland: 
http://hz.nl/en/Practical%20Matters%201/Pre%20arrival/Pages/accommodation.
aspx  
http://hz.nl/nl/studeren-aan-de-hz/huisvesting/Pages/op%20kamers.aspx  
 
 
 
Informationen über Studentenstädte 

Studieren ist der Hauptberuf. Aber dabei will man auch noch etwas erleben. 
Einige Internetseiten informieren über die Studentenstädte. 

Die Seite: http://www.studiekeuze123.nl/steden/?clean=1  
liefern Informationen  über die Zahl der in allen niederländischen 
Studentenstädten studierenden und wohnenden Studenten, die Anzahl der 
Kneipen und Kinos, sowie studentische Beurteilungen der Restaurants/ Cafés 
etc. und der kulturellen Angebote. 
Welche Preisermäßigungen es in welchen Städten bei bestimmten Lokalen 

http://www.nhtv.nl/wohbo-bachelors/studentenleven/op-kamers.html
http://www.wonenbreburg.nl/
https://www.wonenbreburg.nl/Huren/Ik_ben_student_I_am_a_student
http://www.fh-avans.de/34,1,leben_in_holland.html
http://www.avans.nl/opleidingen/studeren-bij-avans/wonen-en-vrije-tijd/leven-in-den-bosch
http://www.avans.nl/opleidingen/studeren-bij-avans/wonen-en-vrije-tijd/leven-in-den-bosch
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/practicalissues/beforearrival/accommodation.htm
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/practicalissues/beforearrival/accommodation.htm
http://www.avans.nl/opleidingen/studeren-bij-avans/wonen-en-vrije-tijd/leven-in-tilburg
http://www.avans.nl/opleidingen/studeren-bij-avans/wonen-en-vrije-tijd/leven-in-tilburg
http://www.wonenbreburg.nl/
https://www.wonenbreburg.nl/Huren/Ik_ben_student_I_am_a_student
http://www.woninginzicht.nl/
http://hz.nl/en/Practical%20Matters%201/Pre%20arrival/Pages/accommodation.aspx
http://hz.nl/en/Practical%20Matters%201/Pre%20arrival/Pages/accommodation.aspx
http://hz.nl/nl/studeren-aan-de-hz/huisvesting/Pages/op%20kamers.aspx
http://www.studiekeuze123.nl/steden/?clean=1
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usw. für Studierende gibt, verrät www.studentensteden.studentenkorting.nl  

http://www.studentensteden.studentenkorting.nl/

	KLIKKEN OP NEDERLAND 2015
	Internetführer zum Studium in den Niederlanden
	Herausgegeben von:

	Euregio Rhein- Waal
	Internet: www.euregio.org

	Euregio rhein- maas- nord
	Internet: www.euregio-rmn.de

	Verfasser: Diplom- Volkswirt Robert Marzell und Diplom- Verwaltungswirtin Barbara Marzell
	Redaktionsschluss: Juni 2015

	KLIKKEN OP NEDERLAND  2015
	Der Internetführer zum Thema Studium in den Niederlanden
	Inhalt:

	Hochschulen
	Studienangebot und den Studienbedingungen Stand 2015

	Studiengängen
	Lernen

	Zugangsvoraussetzungen für ein Studium
	Studium vorgeschriebene Schulfächer nachzuholen
	1) Einleitung

	Die Niederlande: das Zielland Nr.2 deutscher Auslandsstudenten
	D e r  I n h a l t  v o n  K l i k k e n  o p  N e d e r l a n d
	N e d e r l a n d”  i m  R a h m e n  d e r  d e u t s c h s p r a c h i g e n
	S t u d i en i n f or m a t i o n s a n g e b o t e  z u  H o l l a n d
	Das Neben- und Miteinander von interessenfreier flächendeckender

	2) Das niederländische Hochschulwesen und seine Institutionen


	The State of Education in the Netherlands
	„The Higher Education Qualifications Framework in the Netherlands, a
	Niederländischsprachige Informationen zum Hochschulsystem
	Für Studieninteressenten
	Für Fachleute:
	Das Gesetz über die Studienfinanzierung (WSF)
	Wichtige hochschulpolitische Dokumente der neuen Regierung waren:
	Seine Homepage allgemein:  www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

	Bilateral Mutual Recognition Agreements
	„Aanpassing titels hbo
	Nuffic unterstützt Niederländer mit Informationen und Stipendien bei einem

	Hochschulen:
	3) Suchmöglichkeiten zu niederländischen Studiengängen, -orten und

	Hochschulen
	3a)Suchmaschinen und Datenbanken zu niederländischen Studiengängen und Studienorten
	Deutschsprachige Suche
	Suchen mit VSNU und Vereniging Hogescholen : www.hodex-viewer.nl
	Suchen mit dem DAAD
	Eine weitere Suchmöglichkeit besteht bei: www.studieren-in-holland.de der
	Suchen mit der Bundesagentur für Arbeit
	„Kom langs! Studieren in der niederländischen Grenzregion 2013“
	Englischsprachige Suche
	Suchen mit Nuffic
	Niederländischsprachige Suche
	Suchen mit  www.studiekeuze123.nl  („Studienwahl 1,2,3...“) nach
	Studiengängen
	Auf dieser Seite werden auch Rankingergebnisse aus Studentenbefragungen zu 17 Gegenständen mitgeliefert,
	Fertigkeiten

	Suchen mit der Vereinigung niederländischer Universitäten VSNU:
	Nach Fachgebieten gegliederte  Übersichten der universitären Bachelor

	Universitäre Master- Studiengänge verzeichnet die Webseite
	Niederländische Fachhochschulen mit einer deutschsprachigen Webseite

	Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
	Sozialpädagogik die Euregionale Variante, SPH-Plus (Vollzeit)                          Der Studiengang Sozialpädagogik hat auch eine Euregionale Variante, SPH-Plus. Diese Vollzeit Variante richtet sich auf die Berufsausübung in den Niederlanden und in...
	Euregionale Variante Logopädie (Vollzeit)                                                              Die Euregionale Variante Logopädie ist ein vierjähriger Vollzeitstudiengang für deutsche und niederländische Studenten an der Fachhochschule HAN in ...
	Fontys Hogescholen in Venlo
	Wirtschaftswissenschaften
	Ingenieurswissenschaften, Informatik und Logistik

	Saxion Hogeschool Enschede
	Zuyd Hogeschool in Heerlen, Sittard und Maastricht ( www.zuyd.nl )
	Hanzehogeschool Groningen
	Die Christelijke Agrarische Hogeschool CAH Dronten  heißt nunmehr
	Niederländische Universitäten mit einer deutschsprachigen Webseite
	Die Radboud- Universiteit Nijmegen
	Die Wageningen Universiteit
	Die Universiteit Twente, Enschede mit ihren technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Studiengängen (International Business Administration, European Public Administration, Psychologie, Kommunikationswissenschaft, ) hat eine deutschsprachige Vari...
	Engineering): http://www.lr.tudelft.nl/index.php?id=25571&L=1
	4) Webseiten von Deutsche erfahrungsgemäß interessierenden

	Studiengängen
	UNIVERSITÄTEN


	Rijksuniversiteit Groningen
	Universiteit Twente
	Niederländisch: www.utwente.nl ;
	Deutsche Seite:  http://www.utwente.nl/de/bildung/bachelor/
	E-mail: study@utwente.nl

	Radboud Universiteit Nijmegen
	Naturwissenschaftliche Fakultät: www.ru.nl/science/deutsch

	Wageningen University
	Maastricht University
	Global Supply Chain Management and Change (http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/SBE/TargetGroup/Education/MastersProgrammes/GlobalSupplyChainManagementAndChangeInVenlo.htm  )
	Health Food Innovation Management (http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FHML/TargetGroup/ProspectiveStudents/MastersProgrammes/Programmes/HealthFoodInnovationManagement.htm )
	FACHHOCHSCHULEN
	Hanzehogeschool Groningen
	Stenden Hogeschool, Emmen und Leeuwarden
	Kontakt: deutschland@stenden.com

	Saxion Hogeschool Enschede (nun auch mit Edith Stein, Hengelo)
	ArtEZ Hogeschool voor de kunsten
	Standort Enschede:
	Standort Arnhem:
	Iselinge Hogeschool, Doetinchem (Lehramt Grundschule)
	Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp bei Arnheim
	Niederländisch:  http://www.hogeschoolvhl.nl/Contact.aspx#1
	Englisch: www.vhluniversity.com

	Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
	E-mail: info@han.nl

	Fontys Hogescholen Venlo
	Niederländisch zur Hochschulvereinigung Fontys: http://www.fontys.nl

	Hanzehogeschool Groningen
	Allgemein: https://www.hanze.nl/deu

	Fontys Internationale Hogeschool Economie, Venlo
	Allgemein:  http://www.fontysvenlo.nl/pages/de/studienangebot/bachelor.php?lang=DE
	E-mail: FIBS@fontys.nl

	Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek, Venlo
	E-mail:      FHTenL-venlo@fontys.nl

	Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nimwegen
	Allgemein: www.han.nl/start-de  ; info@han.nl
	E-Mail: kees-jan.vanoorsouw@han.nl

	Saxion Hogeschool Enschede
	Allgemein: http://de.saxion.edu

	Auf einige andere Übersichten über englischsprachige Bachelor- und Master Studiengänge hatten wir schon im Kapitel 3a) verwiesen.
	Eine tabellarische Auflistung englischsprachiger Master-Studiengänge      nach Fachgebieten enthält die Broschüre „Kom langs! Studieren in der
	Niederländischen Grenzregion 2013“: http://www.euregio.org/intabox/medienarchive/standard/Studieren-in-niederlaendischer-grenzregion.pdf
	Hier in „Klikken op Nederland“ behandeln wir nur noch

	Webseiten von englischsprachigen Bachelor- Studiengängen
	4c1)UNIVERSITÄTEN

	Maastricht University
	Universiteit van Tilburg                                                                                                   7 englischsprachige Bachelor-Studiengänge: http://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs.htm
	Rijksuniversiteit Groningen                                                                                          26 englischsprachige Bachelor- Studiengänge:              http://www.rug.nl/bachelors/in-english ,
	nämlich:
	Universiteit Twente, Enschede                                                                                  6 englischsprachige Bachelor- Studiengänge:
	Universiteit van Amsterdam
	Vrije Universiteit Amsterdam
	Erasmus Universiteit Rotterdam                                                                                  10 englischsprachige Bachelor- Studiengänge: http://www.eur.nl/english/bachelor/programmes/
	Universiteit Utrecht                                                                                                        4 englischsprachige Bachelor- Studiengänge:
	Technische Universiteit Eindhoven (www.tue.nl )
	Technische Universiteit Delft (www.tudelft.nl )
	Universiteit Leiden
	6 englischsprachige Studiengänge: (http://www.students.leiden.edu/application-admission/bachelor/programmes/ba-bsc-programmes.html )
	4c2)FACHHOCHSCHULEN
	Weiter gibt es vereinzelt englischsprachige Bachelors auf so unterschiedlichen

	Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnheim) (www.han.nl )
	Von http://www.han.nl/international/english/international-programmes/  aus sind 6 englischsprachige Bachelor-Studiengänge anklickbar:
	Fontys Hogescholen
	Ausgehend von: http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors.htm
	gelangen wir zu den 14 englischsprachigen Bachelorstudiengängen der Fontys Hogescholen, davon 5 in Venlo, 2 in Tilburg und 7 in Eindhoven.


	Academy for Circus & Performance Art , Tilburg (http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Circus-and-Performance-Art.htm )
	Dance Academy , Tilburg (http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Dance-Academy.htm )
	Electrical & Electronic Engineering , Eindhoven (http://fontys.edu/engineeringprogrammes/ )
	Industrial Engineering & Management , Eindhoven (http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Industrial-Engineering-Management.htm )
	Information & Communication Technology (ICT) , Eindhoven (http://fontys.edu/ictprogrammes/ )
	International Business and Management Studies - Eindhoven (http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-and-Management-Studies-Eindhoven.htm )
	International Business and Management Studies - Venlo (http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-and-Management-Studies-Venlo.htm )
	International Business Economics , Venlo (http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-Economics-1.htm )
	International Fresh Business Management , Venlo (http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Fresh-Business-Management-2.htm )
	International Marketing , Venlo (http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Marketing-1.htm )
	Logistics Management Engineering , Venlo (http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Logistics-Management-1.htm )
	Mechanical Engineering , Eindhoven (http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Mechanical-Engineering.htm )
	Mechatronics , Eindhoven (http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Mechatronics-Engineering.htm )
	Physiotherapy , Eindhoven (http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Physiotherapy.htm )
	Saxion Hogescholen Enschede, Apeldoorn und Deventer
	Avans Hogeschool, Breda
	Diese Fachhochschule bietet in Breda bzw. Den Bosch 5 vierjährige

	Environmental Science for Sustainable Energy and Technology (http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/environmental-science-for-sustainable-energy-and-technology-of-milieukunde-breda-voltijd-bachelor/introductie )
	International Business and Languages (http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/international-business-and-languages-s-hertogenbosch-voltijd-bachelor/introductie )
	International Business and Management Studies (http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/international-business-and-management-studies-breda-voltijd-bachelor/introductie )
	International Financial Management (http://www.avans.nl/opleidingen/opleidingzoeker/international-financial-management-breda-voltijd-bachelor/introductie )
	Industrial Engineering and Management
	Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen, Velp, Leeuwarden
	HAS Hogeschool, Den Bosch und Venlo (http://www.hasinternational.nl/ )
	Hogeschool van Amsterdam (www.hva.nl)

	Haagse Hogeschool


	Bachelor degree programmes
	Hanzehogeschool Groningen (www.hanze.nl )
	Stenden Hogeschool, Leeuwarden, Emmen, Meppel
	Die Internetseiten http://www.studieren-in-holland.de/hochschulen/fh-hogeschool-hbo/stenden-university-of-applied-sciences/studiengaenge und https://www.stenden.com/deutsch/waehle-deinen-studiengang/ mit den Auswahlkriterien Englisch, Bachelor, Vollze...

	Hogeschool InHolland
	Hogeschool Rotterdam
	Fine Art
	Graphic Design
	International Business and Languages
	International Business and Management Studies
	Lifestyle & Design
	Trade Management for Asia
	Zuyd Hogeschool , Heerlen, Maastricht, Sittard
	An dieser Fachhochschule kann man in Maastricht gemäß http://international.zuyd.nl/studying/degree-programmes
	auf Englisch studieren:

	Hogeschool van Utrecht
	Hogeschool Zeeland, Vlissingen
	Siehe: https://www.stenden.com/opleidingen/international-business-and-management-studies-ibms/   und

	Internationale Hogeschool Breda (www.nhtv.nl  )
	Die Webseite http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors.html
	Diese Hotelfachhochschule bietet ein englischsprachiges Studium

	Universiteit                  600                              20%                                 708 (15.02.)
	Universitäten mit Intensivkurs Niederländisch speziell für Deutsche
	Radboud Universiteit Nijmegen:
	Allgemein: www.ru.nl/studiereninnimwegen

	Rijksuniversiteit Groningen:
	Niederländischsprachiger Bachelor: http://www.rug.nl/bachelors/psychology/

	Universiteit van Amsterdam:
	Allgemein: www.uva.nl

	Universiteit Maastricht:
	Universiteit Twente, Enschede:
	Universiteit van Tilburg
	Universiteit Utrecht
	Universitäten ohne Intensivkurs Niederländisch für Deutsche
	Open Universiteit (Fernuniversität ohne Zugangsbeschränkungen, auch ohne Abitur zugänglich)
	Allgemein: www.ou.nl ;

	Universiteit Leiden
	Erasmus Universiteit Rotterdam
	Allgemein: www.eur.nl

	Vrije Universiteit Amsterdam
	Technische Universiteit Eindhoven
	Allgemein: www.tue.nl/en

	Fachhochschulstudiengänge Angewandte Psychologie
	Hanzehogeschool Groningen
	Allgemein: https://www.hanze.nl/deu
	Speziell Angewandte Psychologie:

	Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
	Allgemein: www.han.nl/start-de

	Fontys Hogeschool Personeel en Arbeid Eindhoven
	Hogeschool Leiden
	Ergotherapie und Logopädie

	P h y s i o t h e r a p i e (Fysiotherapie)
	Hogeschool van Amsterdam
	Allgemein:                            http://www.hva.nl
	Speziell Physiotherapie:  http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/fysiotherapie.html

	Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Nijmegen)
	Allgemein: http://www.han.nl ; www.han.nl/start-de

	Avans Hogeschool (Breda)
	Allgemein:   www.avans.nl und deutsch:  www.fh-avans.de

	Fontys Paramedische Hogeschool, Eindhoven
	Allgemein:  http://www.fontys.nl
	Speziell  Physiotherapie:
	http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Fysiotherapie-voltijd.htm
	http://fontys.nl/fysiotherapie/

	Saxion Hogeschool Enschede
	Allgemein:  www.saxion.nl  , deutsch: www.saxion.de
	Speziell Physiotherapie:

	Hanzehogeschool Groningen
	Allgemein:   http://www.hanze.de                                                                                    Speziell Physiotherapie:
	https://www.hanze.nl/deu/studium/studiengaenge/studiengaenge/sport-und-gesundheit/sport-und-gesundheit/physiotherapie

	Hogeschool Leiden
	Allgemein:   http://www.hsleiden.nl
	Speziell Physiotherapie:  www.hsleiden.nl/fysio

	Zuyd Hogeschool, Heerlen
	Allgemein:   www.zuyd.nl

	Hogeschool Rotterdam
	Allgemein: www.hogeschool-rotterdam.nl

	Hogeschool Utrecht
	Allgemein:  http://www.hvu.nl

	Hogeschool Thim van der Laan, Utrecht
	E r g o t h e r a p i e
	Hogeschool van Amsterdam
	Zuyd Hogeschool, Heerlen
	Allgemein:    www.zuyd.nl

	Hogeschool Rotterdam
	Allgemein: www.hogeschool-rotterdam.nl

	Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nimwegen
	Algemein: www.han.nl
	Speziell Ergotherapie:  http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/de/ergotherapie/vt/

	L o g o p ä d i e
	Fontys Paramedische Hogeschool,  Eindhoven
	Allgemein:                       http://www.fontys.nl
	Speziell Logopädie:  http://fontys.nl/logopedie-voltijd/

	Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Nijmegen)
	Allgemein:  http://www.han.nl

	Hanzehogeschool Groningen
	Allgemein:     https://www.hanze.nl/deu
	Speziell Logopädie:

	Zuyd Hogeschool, Heerlen
	Allgemein:   www.zuyd.nl

	Hogeschool Windesheim (Zwolle)
	Allgemein:   www.windesheim.nl

	Hogeschool Rotterdam en Omstreken
	Allgemein: www.hogeschool-rotterdam.nl

	Hogeschool Utrecht
	Allgemein:  http://www.hvu.nl
	5) Webseiten über das  W i e  eines Studiums in den Niederlanden
	Lernen und mehr...

	Hinweise auf Tage der Offenen Tür an Hochschulen, für die sie deutsche
	Nach diesen Relativierungen nunmehr zu den niederländischen Rankings!
	6) Webseiten zu den Themen: Bewerbung um einen Studienplatz und Zugangsvoraussetzungen für ein Studium


	Deutsch möglich !
	Falls man dennoch mit der Bewerbung Probleme haben sollte, so helfen einige
	Bis wann muss man sich beworben haben ?

	Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007
	Radboud Universiteit Nijmegen
	Kurstermine 2015
	Preise
	Maastricht University
	( http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/Sitewide/Content/NL7PraktischeInformationen.htm )

	Rijksuniversiteit Groningen
	Zielgruppe
	Universiteit Utrecht

	„Intensivkurs Niederländisch B2
	„Crashkurs Niederländisch A1
	Niederländischkurs für deutschsprachige Studienanfänger

	Intensivkurse Niederländisch an niederländischen Fachhochschulen
	Hanzehogeschool Groningen
	Anmeldung zum Kurs
	Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
	Intensivkurs der Hogeschool VanHall–Larenstein, Velp
	Künftige Studierende können den Sprachkurs an der Hogeschool van Arnhem en Nijmegen vom 22.06.2015 – 24.07.2015 für 845 Euro belegen. Siehe: https://www1.han.nl/thema/han-talencentrum-deutsch/content/schreibfertigkeit.xml?inno_gen=gen_id_68           ...
	Intensivkurs Niederländisch an der Hogeschool VanHall- Larenstein, Leeuwarden
	Anmeldung
	Kursbeginn
	Kursgebühren

	Intensivkurse Niederländisch an der Avans Hogeschool in Den Bosch und Breda
	Unkostenbeitrag
	Programm
	Hast du schon Vorkenntnisse?
	Kosten
	Bezahlung:

	Programm
	Studium vorgeschriebene Schulfächer nachzuholen
	Es gibt englischsprachige Kurse: http://www.boswell-beta.nl/en/courses
	Physik: http://www.boswell-beta.nl/vwo/natuurkunde
	Chemie: http://www.boswell-beta.nl/vwo/scheikunde
	Biologie: http://www.boswell-beta.nl/vwo/biologie
	7)Informationen zur Studienfinanzierung
	Stattdessen wird ihnen ein Studienkredit zur Finanzierung der Studiengebühren

	„Studienfinanzierung in den Niederlanden für Deutsche 2015“:
	Robert-Schuman-Straße 51
	52066 Aachen

	Zuständig für das deutlich andere Gegnstück zum deutschen BAFöG, die niederländische Studienfinanzierung ist DUO Dienst Uitvoering Onderwijs (früher: Informatie Beheer Groep) mit der Internetseite: www.duo.nl/particulieren .
	Wer sich umfassend darüber informieren will, unter welchen Bedingungen man als Nicht- Niederländer, z.B. als Staatsbürger eines EU- Landes wie Deutschland, doch Recht auf die niederländische Studienfinanzierung haben kann, arbeite das Frageprogramm de...
	http://www.duo.nl/studiepunt/nationaliteitenschema/natschema.asp?taal=en
	Für Deutsche vorab zwei Anmerkungen zur niederländischen Studienfinanzierung, von der 2011 nach einer Schätzung von Robert Marzell ca. 3300 deutsche Studierende in Holland profitierten:
	a)Bei der niederländischen Studienfinanzierung hat sich für deutsche Interessenten ab Januar 2014 eine erste negative Änderung ergeben.
	Bisher war für die meisten Deutschen für den Bezug der niederländischen Studienfinanzierung Bedingung, dass sie in den Niederlanden einen Nebenjob von mindestens 32 Stunden im Monat hatten. Seit Beginn 2014 ist das Minimum auf 56 Stunden im Monat ange...
	Denn: der einkommensunabhängige Teil der Studienfinanzierung, das Basisstipendium (Basisbeurs), welches bislang bei einem erfolgreich abgeschlossenen Studium von einem Darlehen in einen Zuschuss umgewandelt wurde, wird nun definitiv zu einem verzinsli...


	Maximale bedragen per maand in 2015
	Aanvullende beurs
	Studienfinanzierung bei einem Teilstudium in NL
	Soeben nicht genannte Fördermöglichkeiten werden im Folgenden
	BafoeG für ein zeitweises Studium in den Niederlanden oder ein Praktikum
	In 2015 kann man monatlich vom niederländischen Finanzamt einen Mietzuschuss von bis zu 126 Euro erhalten, wenn man
	-in den Niederlanden eine angemessene  W o h n u n g (eigener Eingang, eigene Küche, eigenes Bad, also kein Zimmer im Studentenwohnheim usw., hat),
	-nicht mehr als 21950 Euro Einkommen und nicht mehr als 21330 Euro Vermögen hat.
	Angemessen ist eine allein genutzte Wohnung z.B. nur, wenn sie bei unter 23jährigen mindestens 229,64 Euro und höchstens 403,06 Euro Kaltmiete plus Umlagen kostet.Bei 23jährigen und Älteren darf die Miete bis zu 710,68 Euro betragen.

	Nun zu Internetseiten zum Wohnen als Studierende in den Niederlanden:
	Sonstiges:  www.lefier.nl
	Information der Fachhochschule HAN zum Wohnen in Nijmegen und Arnhem:
	Studentenwerk: www.sshn.nl ;
	Sonstiges: www.idealis.nl

	Maastricht:
	Information der Maastricht University:
	Sonstiges: http://www.maastrichthousing.com/?lang=nl


	Maastricht office
	Parkstad office
	Allgemeine Informationen zum Wohnen in Delft:
	Studentenwerk: www.duwo.nl

	Allgemeine informationen zum Wohnen in Rotterdam:
	Allgemeine Informationen zum Wohnen in Leiden:
	Sonstiges: www.duwo.nl

	Allgemeine Informationen zum Wohnen in Utrecht:
	Sonstige Informationen:  http://www.sshxl.nl/ ;

	Allgemeine Informationen zum Wohnen in Den Haag
	Allgemeine Informationen zum Wohnen in Breda:
	Allgemeine Informationen zum Wohnen in S´Hertogenbosch:
	Allgemeine Informationen zum Wohnen in Tilburg:
	Allgemeine Informationen zum Wohnen in Vlissingen:
	Informationen über Studentenstädte
	Die Seite: http://www.studiekeuze123.nl/steden/?clean=1



	*Algemeine Informationen zum Wohnen in Leeuwarden:     
	Deutschsprachige Information der Stenden Fachhochschule zur Wohnungssuche: 
	https://www.stenden.com/deutsch/warum-holland/wohnen-in-den-niederlanden
	/

