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Hilfe bei Studienwahl 



Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, 

ich freue mich sehr über Ihr Interesse an der Fontys Venlo  
University of Applied Sciences und, dass Sie sich die Zeit  
nehmen, sich über unsere Studienorientierungsmaßnahmen  
zu informieren.

Zunächst möchte ich mich gerne vorstellen:  
Mein Name ist Katharina Oelschläger und ich bin an der Fontys 
Venlo für die Studienorientierung zuständig. Ich habe selbst  
in den Niederlanden studiert und nur positive Erfahrungen  
gemacht. Daher liegt es mir besonders am Herzen, die Vorteile 
eines Studiums an der Fontys Venlo und die Unterschiede zum 
Studium in Deutschland zu erläutern.

Melden Sie sich gerne auch individuell bei mir oder meinen  
Kolleginnen, wenn Sie Fragen haben.

Mit freundlichen Grüßen,  
Ihre Katharina Oelschläger und das Team der Fontys Venlo

Katharina OelschlägerKatharina Oelschläger



Live Infotag

Samstag, den 20.03.21 10:00 - 15:00 Uhr

Bei unserem Live Infotag kann man sich online und be-
quem von zuhause über unser Studienangebot und das 
Studentenleben in Venlo informieren. 

Neben Live-Präsentationen zu allen Bachelor- und  
Masterstudiengängen erwarten die Teilnehmer viele 
weitere Highlights, wie eine Live-Campustour und 
Studenten, die von ihrer Erfahrung im Auslandssemester 
berichten. Unser Team aus Studienberatern, Dozenten 
und Studenten freut sich darauf, Fragen während 
des Live-Events zu beantworten.

fontysvenlo.nl/termine
Mehr Infos  
und zur Anmeldung.

https://fontysvenlo.nl/de/termine/live-infotag-2/?utm_source=Mailing_GermanMarket_Mailings_Schulen&utm_medium=email&utm_campaign=Mailings
https://fontysvenlo.nl/de/termine/live-infotag-2/?utm_source=Mailing_GermanMarket_Mailings_Schulen&utm_medium=email&utm_campaign=Mailings
http://fontysvenlo.nl/termine


Interaktive Workshops

Unsere interaktiven Online Workshops der verschiede-
nen Studiengänge bieten eine hervorragende Möglich-
keit den Wunschstudiengang besser kennenzulernen. 
Die Teilnehmer erleben erste Inhalte des Studien-
ganges, bearbeiten ein kleines Projekt und können 
Fragen an die Dozenten stellen.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit an mehreren 
Workshops teilnehmen, wenn man sich noch nicht 
sicher ist, welcher Studiengang am besten zu den 
eigenen Interessen und Stärken passt.

im Zeitraum vom 08.02 - 12.02.21

fontysvenlo.nl/termine
Mehr Infos  
und zur Anmeldung.

https://fontysvenlo.nl/de/termine/?utm_source=Mailing_GermanMarket_Mailings_Schulen&utm_medium=email&utm_campaign=Mailings
https://fontysvenlo.nl/de/termine/?utm_source=Mailing_GermanMarket_Mailings_Schulen&utm_medium=email&utm_campaign=Mailings
http://fontysvenlo.nl/termine


Studienberatung

Gerne beraten wir Interessierte auch ganz individuell 
und finden heraus, in welchem Studiengang die eige-
nen Stärken und Talente am Besten entfaltet werden 
können. Bei Bedarf stehen wir auch in Sachen 
Studienfinanzierung mit Rat und Tat zur Seite
 
Individuelle Terminvereinbarung bitte per E-Mail.

campusvenlo@fontys.nl hier klicken

https://fontysvenlo.nl/de/kontakt/
https://fontysvenlo.nl/de/kontakt/
campusvenlo@fontys.nl


Kontakt zu unseren Studenten

Bei uns ist es auch möglich, sich mit Studenten über das 
Studium und die Studiengänge an der Fontys Venlo 
austauschen.
Wie das funktioniert? Einfach unseren Studenten alle 
Fragen rund um die Studiengänge und das Studenten-
leben in Venlo per Whatsapp stellen.

Hier sind alle Whatsapp Nummern aufgelistet:

fontysvenlo.nl/kontakt-studenten

hier klicken

https://fontysvenlo.nl/de/kontakt-zu-studenten/
https://fontysvenlo.nl/de/kontakt-zu-studenten/


Weitere spannende Events
werden auf 
www.fontysvenlo.nl/termine bekannt gegeben. 

Regelmäßig reinschauen lohnt sich! 

Fontys Venlo 

University of Applied Sciences

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

  

fontysvenlo.nl

facebook.com/FontysVenlo

instagram.com/FontysVenlo

youtube.com/FontysVenlo

Fontys Venlo University of Applied Sciences


