Studienangebot
2020 - 2021

Bachelor und Master Programme für Studenten aus der ganzen Welt

saxion.edu

Ein kleiner Schritt über die Grenze
Schon seit geraumer Zeit sind die Niederlande ein beliebtes Studienland für Studenten aus der ganzen Welt,
erst Recht für Studenten aus Deutschland! Unser Bildungssystem gehört zu den besten der Welt und liegt
aus deutscher Sicht dennoch direkt um die Ecke. Falls du also gerade auf der Suche nach einem Bacheloroder Masterstudium bist, dann solltest du dir definitiv auch die Möglichkeiten bei uns anschauen!

Ein großer Schritt
in die Zukunft!

Das Studienprinzip
an der Saxion

Die Saxion University of Applied Sciences befindet sich im

Die Bildungsarbeit an der Saxion zeichnet sich hauptsächlich

Osten der Niederlande, verteilt auf insgesamt 3 Campusse

durch die praxisorientierte Entwicklung von professionellen

in den Städten Enschede, Deventer und Apeldoorn. Bei uns

Kompetenzen aus. Studenten sind die Regisseure ihrer

studieren ungefähr 27.000 Studenten, von denen knapp

Studienlaufbahn und werden eng begleitet von Dozenten,

3.500 internationaler Herkunft sind. Wir bieten Bachelor-

die nicht nur die fachliche, sondern auch die persönliche

und Masterstudiengänge in 38 Studienrouten aus allen

Entwicklung der Studenten fördern. Unsere Dozenten haben

gängigen Fachbereichen an, welche zu einem großen Teil

größtenteils selber tiefgehende und relevante Berufserfahrung

auch in englischer Sprache angeboten werden und somit für

aus ihrem jeweiligen Fachbereich, was den praxisorientierten

Interessenten aus dem Ausland zugänglich sind.

Ansatz in all unseren Studiengängen unterstreicht. Studenten
schätzen den freundlichen Umgang in einer persönlichen und

Unsere Studiengänge sind sowohl in den Niederlanden als

multikulturellen Atmosphäre!

auch international akkreditiert, weswegen unsere Abschlüsse
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weltweit anerkannt werden. Unsere Absolventen erhalten nach

Als University of Applied Sciences legen wir großen Wert

ihrem Studienabschluss so die Möglichkeit, entweder in ihrem

auf praktische Fähigkeiten und angewandte Forschung.

Herkunftsland oder in zahlreichen anderen Ländern zu arbeiten

Aus diesem Grunde arbeiten unsere Studenten sehr oft in

oder weiterzustudieren. Im Laufe vieler Jahre durften wir bereits

kleinen Gruppen an realen Projekten aus der Berufswelt ihres

Studenten aus über 100 Ländern auf Ihre berufliche Karriere

Fachbereiches. So gut wie alle unsere Studiengänge beinhalten

vorbereiten, darunter Länder wie Indonesien, Deutschland,

ein halbjähriges Praktikum in einem thematisch passenden

Indien, Norwegen, China, Taiwan, Russland, Brasilien, Japan,

Unternehmen im In- oder Ausland. Die Abschlussarbeit wird

Bulgarien, Polen, Litauen, Türkei, Vietnam oder Rumänien.

in der Regel anhand eines Fallbeispiels in einem Unternehmen

Willkommen bei Saxion

verfasst, wodurch die Schere zwischen Theorie und Praxis klein
bleibt. Dadurch werden unsere Absolventen hervorragend
auf die tatsächliche Berufswelt vorbereitet, was sich durch
positive Erfahrungsberichte von Partnerunternehmen bestätigt.
Selbstverständlich ist nach dem Bachelorabschluss aber auch
ein anschließendes Masterstudium möglich.
Mehr erfahren über Saxion auf saxion.edu/about-saxion

Get ready for a smart world
Die Auswirkungen von technologischen Innovationen auf
die professionelle als auch persönliche Welt sind immens.
Fachbereichsübergreifend werden unsere Studenten deshalb
auf ihre zukünftige Rolle in einer sich schnell entwickelnden
Welt vorbereitet, welche den souveränen Umgang mit

Unsere Campusse

Technologie und ihren Konsequenzen voraussetzt. Durch

Ein angenehmer Ort zum studieren!

die permanente Auseinandersetzung mit technologischen

Alle unsere Campusse sind auf die Bedürfnisse von mo-

Entwicklungen sind unsere Absolventen noch besser auf

dernen Studenten ausgelegt, vom flächendeckenden WLAN

die Berufswelt von morgen vorbereitet, sowohl im sozialen,

Zugang bis hin zu Flächen zum ungestörten Lernen. Alle

geschäftlichen oder technischen Kontext.

Fachbereiche verfügen über komfortable Räumlichkeiten mit
Arbeitsplätzen und Computern, an welchen man fokussiert

Mehr erfahren auf saxion.edu/living-technology

in Einzel- oder Gruppenprojekten arbeiten kann. Unsere
kreativen Studiengänge verfügen sogar über eigene Musikund Filmstudios, von denen Studenten kostenlos Gebrauch
machen können.

Marta Pérez Sigüenza aus Spanien
Austauschstudentin
International Business

Eine wahrhaft
internationale Erfahrung

Mehr als nur studieren
In einer angenehmen und menschlichen Arbeitsatmosphäre
lässt es sich besser lernen, davon sind wir überzeugt.
Deswegen gibt es auf all unseren Campussen viele

In einer Umgebung mit mehr als 100 verschiedenen Ländern

Rückzugsmöglichkeiten, in denen man zwischen Vorlesungen

ist ein Studium an der Saxion eine wahrhaft internationale

und Gruppenarbeiten entspannen, sich mit Kommilitonen

Erfahrung. Neben der hervorragenden fachlichen Ausbildung

austauschen oder selbstverständlich eine Kleinigkeit essen

werden

kann. Der Mensch steht bei uns im Vordergrund, am besten

unseren

Studenten

so

auch

interkulturelle

Kompetenzen vermittelt, welche in einem globalisierten

machst du dir davon selber mal ein Bild!

Arbeitsmarkt von großer Bedeutung sind. Unser „International
Classroom“ Konzept ist die optimale Vorbereitung auf eine

Mehr erfahren über unsere Campusse auf

internationale Berufslaufbahn!

saxion.edu/facilities

Unsere Campusse
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Studenten der Saxion absolvieren ihr Praktikum in verschiedenen Unternehmen in den Niederlanden
oder in zahlreichen weiteren Ländern. Xiao He aus China hat ihr Praktikum bei der internationalen
Abteilung von Huiskes-Kokkeler absolviert, einem der größten Autohändler der Niederlande, welcher
Marken wie Audi, Volkswagen und Seat vertreibt. Während ihres Praktikums untersuchte Xiao die
Exportmöglichkeiten nach China und stellte dort sogar erste Kontakte mit potentiellen Kunden her.
„Während meines Praktikums habe ich viele Einblicke in internationale Geschäftsbeziehungen
erhalten und viel gelernt über Incoterms, Supply Chain Management, Verhandlungstaktiken und
vieles mehr. Es war interessant, in einem international orientierten Unternehmen zu arbeiten, ich
habe viel über die niederländische Arbeitskultur gelernt und gemerkt, wie wichtig eine professionelle
Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern ist. Ich wurde sehr gut betreut und habe immer
Xiao He, China

Antworten auf alle meine Fragen bekommen.“

International Business
Walter Tenniglo, General Manager International Sales bei Huiskes-Kokkeler: “Xiao hat uns den Weg
auf den chinesischen Markt geebnet. Durch ihre Hilfe konnten wir erste Erfolge in China verzeichnen.“

Zugangsvoraussetzungen

für ein englischsprachiges Studium an der Saxion, andere
Sprachdiplome können auch anerkannt werden.

Studenten aus Deutschland sind mit ihrem deutschen Abitur
bzw. Fachabitur zugangsberechtigt für ein Studium an der

Deutsche Studenten können auch auf Niederländisch studieren,

Saxion. Wenn du durchgehend bis zu deinem Abschluss

dazu muss vor Studienbeginn ein Nachweis über das NT2

Englisch als Schulfach hattest, dann wird dies in der Regel als

Niveau B2 im Niederländischen vorgelegt werden. Dies kann

gleichwertig erachtet mit dem sogenannten IELTS score von

auch durch einen Sprachkurs an der Saxion erreicht werden,

mindestens 6.0. Dieser Score ist die übliche Voraussetzung

welcher im Sommer stattfindet vor Studienbeginn.

IELTS

TOEFL paper
based

TOEFL internet
based

Cambridge
English Scale

5.0
5.5
6.0

500
525
550

60
70
80

154
162
169

Course

IELTS

Preparatory Year

5.0

Preparatory Semester

5.5

Weitere Informationen hierzu auf
saxion.edu/entry-requirements

Studiengebühren1
Bachelor

Preparatory

*

MBA/MA

Applied
Nanotechnology /
Innovative Textile
Development

Preparatory
Year

Preparatory
Semester

1/2/3/4

1 year

1 year

1 year

1 year

Studiengebühren

€ 7,800

€ 4,675

€ 2,143*

€ 9,950

€ 12,000

€ 2,500

€ 2,143

Versicherungen

€ 32

€ 32

€ 32

€ 32

€ 32

€ 32

€ 32

Für Studienanfänger, die ab dem Studienjahr 2020/2021 erstmalig in einem Bachelorstudium in den Niederlanden immatrikuliert sind, wurden die gesetzlich
vorgeschriebenen Studiengebühren auf € 1.072 reduziert. Ein zusätzlicher Semesterbeitrag oder Ähnliches fällt nicht an, da dieser in den Niederlanden nicht existiert.

Mehr erfahren über Finanzielles auf saxion.edu/fee-structure
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Master

Master
programme
extension fee2

Zugangsvoraussetzungen & Studiengebühren

1)

Achtung: die definitiven Beträge können sich im Laufe des Jahres ändern.
Auf saxion.edu/fee-structure findest du immer alle korrekten Beträge.

Niederländischsprachige
Studiengänge

Englischsprachige
Studiengänge

Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir an dieser Stelle nur

Bachelor-Programme

die populärsten niederländischsprachigen Bachelorstudiengänge

Regelstudienzeit: 4 Jahre

aufgelistet, welche in den letzten Jahren von Studenten aus

• Applied Computer Science

Deutschland studiert wurden.

• Creative Media and Game Technologies

• Media, Information & Communication

• Electrical & Electronic Engineering

• Industrielles Produktdesign

• Fashion & Textile Technologies

• Biologie und medizinische Laborforschung

• Hotel Management

• Immobilienwirtschaft

• International Business

• Integriertes Sicherheitsmanagement

• International Finance & Accounting

• Marketing

• International Human Resource Management

• Nanotechnology

• Physiotherapy

• Social Work Vollzeit

• Information and Communication Technology -

• Sportmarketing
Interessenten aus Deutschland können sich prinzipiell auch für alle

Software Engineering
• Tourism Management

niederländischsprachigen Studiengänge der Saxion immatrikulieren,
sofern sie vor Studienbeginn nachweisen können, dass sie Niederländisch

Kurzstudiengänge (Short Degree Programmes)*

mindestens auf dem NT2 Niveau B2 beherrschen. Eine Übersicht mit allen

• Creative Media and Game Technologies

Studiengänge ist auf unserer niederländischsprachigen Website saxion.nl

• Civil Engineering

zu finden!

• Electrical & Electronic Engineering
• Fashion & Textile Technologies

Finanzielles
Studiengebühren
Es besteht die Möglichkeit, die Zahlung in zehn Raten zu
begleichen. Wichtig: Für Studienanfänger, die ab dem
Studienjahr 2018/2019 erstmalig in einem Bachelorstudium in

• Hotel Management
• Human Resource Management
• International Finance & Accounting
• Marketing
• Tourism Management

Master-Programme

den Niederlanden immatrikuliert sind, wurden die gesetzlich

• Master Facility & Real Estate Management

vorgeschriebenen Studiengebühren auf €1.030 reduziert. Dies gilt

• Master in Applied Nanotechnology

nicht für Wiedereinschreibungen nach einem vorherigen Studium.

• Master in Business Administration (MBA)

Gegenfinanzierung
EU/EEA Studenten haben die Möglichkeit, den Betrag für
die Studiengebühren vom niederländischen Staat zu leihen.

• Master in Innovative Textile Development
• Master in Management (MA)

Vorbereitende Programme

Auf der Website der zuständigen Behörde DUO sind alle

• Preparatory Year

Informationen diesbezüglich zu finden: www.duo.nl (klicken

• Preparatory Semester

auf „Foreign sudent“). Studenten aus Deutschland können ein
Auslands-BAFöG beantragen, alle Informationen hierzu unter
www.bafög.de.

Lebenshaltungskosten

Short courses
• Civil Engineering
• Risk & Emergency Management

Erfahrungsgemäß benötigen Studenten in den Niederlanden

Mehr erfahren über unsere Studiengänge auf

um die €600 - €900 monatlich um ihre regelmäßigen Kosten für

saxion.edu/programmes

beispielsweise Lebensmittel, Unterkunft, Transport, Freizeit
etc. zu decken. Studenten aus Deutschland können bis zu

* Ein Short Degree Programme (SDP) ermöglicht ein Studium mit einem

ihrem 25. Lebensjahr weiterhin über ihre Familie versichert

vollwertigen Bachelorabschluss innerhalb von zwei und vier Semestern,

bleiben. Auf der Website www.studyinholland.nl sind weitere

abhängig vom vorherigen Bildungsgrad.

Informationen zu finanziellen Themen beim Studium in den
Niederlanden zu finden.

Änderungen vorbehalten, weitere Informationen auf saxion.edu/programmes

Studiengänge & Finanzielles
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Eine Studentin, die bereits an der Saxion studierte hatte mir bei meiner Entscheidung
geholfen, indem sie mir von ihren Erfahrungen erzählt hatte.
Nach den ersten Vorlesungen mit engagierten Dozenten wusste ich, dass ich die richtige
Studienwahl getroffen hatte. In Gruppenarbeiten traf ich auf interessante Mitstudenten
aus vielen Ländern, mit denen ich wahrscheinlich auch noch nach meinem Studium in
Kontakt bleiben werde!
Saxion bietet mir die Möglichkeit, ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. Ich tat dies in
Beijing und konnte dadurch wertvolle Praxiserfahrung für meine spätere Berufslaufbahn
sammeln. Das Arbeiten in einer völlig neuen Kultur hat mir darüber hinaus auch
Monica Ferent, Rumänien

persönlich sehr viel gebracht und ich habe sehr schöne Erinnerungen an diese Zeit.

Hotel Management
Im den ersten beiden Jahren meines Studentenlebens in den Niederlanden stand ich vor
einigen Herausforderungen und musste oft meine Komfortzone verlassen. Dies war zwar
nicht immer leicht, hat mich aber im Endeffekt auch weitergebracht in meinem Leben!

Wohnen und Leben
Wenn du dich für ein Studium im Ausland entscheidest,
dann musst du viele Dinge regeln und vorbereiten. Eines der
wichtigsten Dinge hierbei ist das Finden einer passenden
Unterkunft für dein Studium.
EU Studenten müssen dies selber regeln, allerdings bietet
Saxion verschiedene Hilfeleistungen bei der Suche nach einer
passenden Unterkunft. Erfahrungsgemäß finden Studienanfänger im Endeffekt immer eine zu ihren Bedürfnissen
passende Unterkunft rechtzeitig vor Studienbeginn.
Die meisten Studenten leben zusammen mit anderen
Studenten in Wohngemeinschaften in einem eigenen Zimmer
und gemeinsamen Wohn- und Badezimmer. Die Saxion
Studentenstädte befinden sich im Osten der Niederlande, wo
die durchschnittlichen Mietpreise vergleichsweise günstig sind.
Mehr zum Thema Wohnen und Leben auf
saxion.edu/eu-housing

Top Talent Programme
Wir bieten verschiedene sogenannte Honours Programme und Exzellenztrajekte auf Englisch, welche parallel zu den normalen
Bachelorstudiengängen laufen. Studenten, die an einem dieser Programme teilnehmen, holen noch mehr aus ihrer Studienzeit und haben
dadurch einen Mehrwert für ihren Lebenslauf. Eine perfekte Möglichkeit für ambitionierte Studenten die Herausforderungen mögen!
Mehr erfahren über die Top Talent Programme auf saxion.edu/top-talent
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Entdecke Saxion

Serviceleistungen
für Studenten

Nach dem Studium
Weiterstudieren
Nach dem erfolgreichen Bachelorabschluss hast du die

Um unseren Studenten eine angenehme Zeit an der Saxion zu

Möglichkeit, noch ein Masterstudium zu absolvieren. An

ermöglichen, bieten wir ihnen verschiedene Dienstleistungen

der Saxion gibt es einige Masterstudiengänge. Durch den

an. Jeder Student hat einen persönlich zugewiesenen Studien-

international vergleichbaren Bachelorabschluss kannst du

laufbahnbegleiter, welcher den Studienverlauf und die

dich selbstverständlich auch an anderen Hochschulen für ein

Entwicklung der Studenten im Auge behält und zur Seite steht.

Masterstudium bewerben.

Der Studienlaufbahnbegleiter ist die zentrale Anlaufstelle für
alle studienbezogenen Anliegen.

Berufseinstieg
Viele unsere Absolventen steigen direkt nach ihrem Abschluss

Darüber hinaus haben wir weiteres Hochschulpersonal,

in den Job ein. Dank der praxisorientierten Ausbildung geht die

welches in verschiedenen Situationen bei Bedarf weiterhelfen

Schere zwischen akademischer Theorie und beruflicher Praxis

kann. Unsere Studenten sollen erfolgreich sein, dafür

an der Saxion nicht weit auseinander. Darüber hinaus sammeln

unterstützen wir sie, wo immer wir nur können!

Saxion Studenten durch Praktika und praktische Projekte
Erfahrungen in realen Unternehmen, wodurch wertvolle
Kontakte für die Zeit nach dem Studium entstehen.

Anne-Louise Dannenberg,
Frankreich,
International Human
Resource Management
Ich bin davon überzeugt, dass ein Studium im Ausland die
beste Gelegenheit ist, um neue Erfahrungen zu machen,
neue Leute aus der ganzen Welt zu treffen und dadurch
seinen Horizont zu erweitern, persönlich aber auch
beruflich. An der Saxion University of Applied Sciences
musste ich oft meine Komfortzone verlassen, wodurch
ich neue Herausforderungen angegangen bin und gerade
dadurch jeden Tag neue Dinge gelernt habe.
Mir gefällt mein Studiengang International Human Resource
Management sehr, in dieser Form hätte ich diesen an keiner
anderen Hochschule studieren können. Ich kann meine
Talente entwickeln und werde dabei persönlich und unter
Berücksichtigung meiner Stärken und Schwächen betreut.
Obwohl mein Studiengang im Business Bereich anzusiedeln
ist, kann ich dennoch auch kreativ und innovativ arbeiten!

Konstantina Koumpouli
Aus Griechenland

Ich habe Fächer wie beispielsweise Recht, Psychologie,

Exchange Student,

interkulturelle Kommunikation, Business und Finanz-

Erasmus Intensive

management. Die Lehrveranstaltungen sind so ausgelegt,

Language Course

dass man wirklich involviert wird und tatsächlich über
den Lernstoff nachdenken muss, anstatt ihn nur stumpf
auswendig zu lernen für die nächste Klausur. Dadurch wird
man angeleitet um eigenmotiviert, kreativ und proaktiv zu
lernen bzw. zu arbeiten, gerade danach suchen zukünftige
Arbeitgeber meiner Meinung nach.
Serviceleistungen & Nach dem Studium
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Saxion in den Niederlanden

D Deventer

E Enschede
A

D

E

A Apeldoorn
Connect on Facebook!
facebook.com/SaxionUniversity
Follow us on Twitter!
twitter.com/SaxionUAS
Watch our movies on YouTube!
youtube.com/SaxionUAS
View our photos on Instagram!
instagram/SaxionUAS
Meet our student ambassadors on IntoSaxion!
intosaxion.com

Saxion University of Applied Sciences
International Office
Postfach 70000
7500 KB Enschede
Die Niederlande
Tel. +31 88 019 37 89
internationaloffice@saxion.nl

saxion.edu
Unsere Hauptwebsite in englischer Sprache

saxion.de
Selektion von Informationen in deutscher Sprache

