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Hilfe bei der 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 Zeit  
nehmen sich über unsere Studienorientierungsmaßnahmen  
zu informieren.

Zunächst möchte ich mich gerne vorstellen: Mein Name ist 
Magali Wefers und ich vertrete Katharina Oelschläger, solange 
sie in Elternzeit ist und die Zeit mit ihrer Familie genießt. 

Für die kommende Zeit bin ich an der Fontys Venlo für die Stu-
dienorientierung zuständig. Ich habe selbst in Deutschland und  
in den Niederlanden studiert. Mein Studium in den Niederlanden 
habe ich an der Fontys in Venlo absolviert und habe persönlich 
sehr gute Erfahrungen gemacht. Daher freue ich mich, die Vor-
teile eines Studiums an der Fontys Venlo zu erläutern und meine 
eigenen Erfahrungen mit Ihnen und Euch zu teilen. Für Fragen 
stehen meine Kolleginnen und ich gerne zur Verfügung.

Liebe Grüße aus Venlo, 
Magali Wefers und das Team der Fontys Venlo



Schnuppertage

Werde jetzt schon Student für einen Tag und begleite 
einen unserer Studierenden zu seinen Vorlesungen und 
Projektarbeiten. So erhälst du einen intensiven Einblick 
in die Inhalte deines Wunschstudiengangs und in die 
Lernatmosphäre am Campus. 

Zudem lernst du an diesem Tag schon weitere Studien-
interessierte kennen, die dann vielleicht deine zukünf-
tigen Kommilionen werden. 

Bei Bedarf können wir deinen Besuch auch mit einem 
Studienberatungs- bzw. Studienfinanzierungs- 
gespräch verbinden. 

Schau regelmäßig rein, denn es werden immer neue 
Termine online gestellt!

das gesamte Semester 

fontysvenlo.nl/termine Hier geht es zu den 
Terminen 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/de/termine


Online-Infoabend

Donnerstag, den 18.11.21 18:00 - 21:00 Uhr

Du weißt noch nicht genau, was du studieren willst?
Kein Problem, wir helfen dir gerne!

An unserem Online-Infoabend informieren wir dich über 
die Möglichkeiten an der Fontys Venlo. An diesem Abend 
erwarten dich ein umfangreiches Angebot an 
Online-Veranstaltungen zum Studium an der Fontys im 
Allgemeinen sowie zu allen Bachelor- und Master-
studiengängen. Alle Infoveranstaltungen finden live statt, 
sodass du jederzeit die Möglichkeit hast, dich mit 
Dozent:innen und Student:innen auszutauschen und 
Fragen zu stellen. 

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/de/termine/online-infoabend/


Tag der offenen Tür am Campus

Samstag, den 27.11.21 10:00 - 15:00 Uhr

Die Atmosphäre und Persönlichkeit einer Hochschule 
lassen sich am besten vor Ort erfassen. Daher laden wir 
dich herzlich ein, dir beim Tag der offenen Tür einen 
persönlichen Eindruck vom Campus, den Vorlesungsräu-
men und der Studienatmosphäre an der Fontys Venlo zu 
verschaffen. 

Nimm an interaktiven Workshops teil und vertiefe deine 
Einblicke aus den Online-Veranstaltungen vom Online-
Infoabend. 

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
https://fontysvenlo.nl/de/termine/tag-der-offenen-tuer/


Kontakt zu unseren Studenten

Bei uns ist es auch möglich, sich mit Studenten über das 
Studium und die Studiengänge an der Fontys Venlo 
auszutauschen.

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


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 um einen 
individuellen Termin zu 
vereinbaren! 

https://fontysvenlo.nl/de/kontakt/
https://fontysvenlo.nl/de/kontakt/
mailto:campusvenlo%40fontys.nl?subject=


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

Regelmäßig reinschauen lohnt 
sich! 

Fontys Venlo University of Applied Sciences


