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In den Niederlanden zu studieren ist bei Deutschen seit 
Jahren beliebt. Mittlerweile ist die Zahl derer, die es zu 
unseren Nachbarn zieht, so groß, dass die Niederlande 
neben Österreich zu den wichtigsten Studienzielländern für 
Deutsche gehören. Im Jahr 2019 waren es rund 23.000 
Studentinnen und Studenten, die sich für ein komplettes 
Studium dort entschieden haben. Grund genug, sich dieses 
Land, das von der Einwohnerzahl etwa so groß wie das 
Bundesland Nordrhein-Westfalen ist, einmal näher 
anzusehen. 

Das niederländische Hochschulsystem ähnelt sehr dem 
deutschen. Neben den wissenschaftlich ausgerichteten 
Universitäten gibt es dort auch die eher praxisbezogenen 
Studiengänge an Hochschulen, die dort als „hogeschool“ 
bezeichnet werden. Ein Bachelorstudium an einer niederlän
dischen "hogeschool" dauert in der Regel vier Jahre, an ei
ner Universität erreicht man diesen Abschluss nach drei Jah
ren. Ein vorheriges Praktikum wird nicht verlangt. Die in den 
Niederlanden erworbenen Abschlüsse werden in ganz 
Europa problemlos anerkannt. 

Der Zugang zur Universität erfolgt über die allgemeine Hoch
schulreife. In einigen wenigen Studiengängen, wie zum Bei
spiel Humanmedizin, sind zusätzlich noch bestimmte 
Fächerkombinationen notwendig. An den „hogescholen“ 
reicht die Fachhochschulreife als Zugangsqualifikation aus. 
Ein Studium ohne Abitur ist ebenfalls möglich. Dazu muss ei
ne Zulassungsprüfung bestanden werden. Das Studium be
ginnt, von einigen Ausnahmen abgesehen, am 1. September 
des Jahres. Eine Einteilung in Sommer- und Wintersemester 
gibt es nicht. Das Studienjahr wird durch verschiedene Feri
enzeiten unterbrochen. Zulassungsbeschränkungen beste
hen nur in wenigen Studiengängen, so zum Beispiel in den 
medizinischen Studiengängen Human-, Zahn- und Tiermedi
zin oder Physiotherapie. 

Ein wesentlicher Unterschied zum Studium in Deutschland 
ist die Form des Unterrichts: An niederländischen Hochschu
len sind Vorlesungen und Übungen, wie sie in Deutschland 
vorkommen, eher selten. Die Niederländer praktizieren den 
sogenannten „problem-gesteuerten Unterricht“. In kleinen 
Lerngruppen erarbeiten sich die Studierenden den Unter
richtsstoff selbst. Begleitet werden sie dabei von Hochschul
lehrerinnen und -lehrern, die die Richtung vorgeben. Regel
mäßige Prüfungen sichern den Lernerfolg ab. 

Wer zum ersten Mal eine niederländische Hochschule, bei
spielsweise an einem Tag der offenen Tür besucht, zeigt sich 
oft überrascht von der ausgezeichneten Ausstattung der Ein
richtungen. 

Der Grund dafür: Niederländische Hochschulen konkurrieren 
untereinander um Studenten. Das hängt mit dem niederlän
dischen Finanzierungssystem zusammen. Die Hochschulen 
erhalten staatliche Zuwendungen für jeden einzelnen Stu
denten. Je mehr Studenten eingeschrieben sind, desto mehr 
Mittel stehen der Hochschule zur Verfügung. Daher bemüht 
man sich sehr um jeden, der Interesse an einem Studium 
zeigt. 

Zu den beliebtesten Studiengängen an „hogescholen“ zählen 
Sozialpädagogik und Wirtschaft. An den Universitäten sind 
es vor allem die Fächer Psychologie und International Busi
ness. 

Studienfinanzierung 

In den Niederlanden werden Studiengebühren erhoben. 
Im Studienjahr 2021/2022 betragen diese für ein Vollzeitstu
dium aktuell 2.168,00 €. Im ersten Studienjahr zahlen Studie
rende lediglich die Hälfte der Studiengebühren (1.084,00 €) 
Die Studiengebühren werden direkt an die Universitäten ge
zahlt. Es sind Einmal- und Ratenzahlungen (zehn Raten) 
möglich. 

Einzelne Studiengänge werden nicht staatlich unterstützt, so 
dass höhere Gebühren anfallen können. Daher ist es sinn
voll, sich diesbezüglich bei der Hochschule zu informieren. 

Inwiefern eine Finanzierung über das Auslands-BAföG oder 
die „Prestatiebeurs“ des niederländischen Staates möglich 
ist, sollte direkt mit dem BAföG-Amt (www.auslandsbafoeg. 
de) bzw. dem Dienst Uitvoering Onderwijs DUO 
(www.duo.nl > International visitors > student finance) 
erörtert werden. Daneben ist auch eine Finanzierung über 
Stipendien oder Bildungskredite möglich. 

Neben den reinen Studiengebühren fallen die üblichen Kos
ten für Lebensführung, Unterkunft, Fahrkosten, Aufwendun
gen für Studienmaterialien und Bücher an. Auch die Kosten 
für einen eventuell notwendigen Niederländischsprachkurs 
sind in die finanziellen Überlegungen mit einzubeziehen.
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Soziale Sicherung 

Vor Studienantritt in den Niederlanden sind auch Fragen zur 
Krankenversicherung und zum Kindergeld zu klären. An
sprechpartner sind die jeweils aktuell zuständige Kranken
versicherung und die Familienkasse vor Ort. 

Zulassungsvoraussetzungen 

Vor der Bewerbung um einen Studienplatz ist es notwendig 
zu klären, ob der ausgewählte Studiengang an der Wunsch
hochschule besondere Anforderungen an die niederländi
schen Sprachkenntnisse, vorgeschriebene Schulfächer im 
Abschlusszeugnis sowie zusätzlich erforderliche Aufnahme
prüfungen voraussetzt. Hierfür wendest du dich direkt an die 
Hochschule. 

Einen Numerus Clausus (NC) gibt es in den Nieder

landen nicht. 

Voraussetzung für ein Studium in den Niederlanden sind ne
ben dem Abitur bzw. der Fachhochschulreife unter Umstän
den auch bestimmte Fächerkombinationen. Die Hochschulen 
informieren zu jedem Studiengang, welche Voraussetzungen 
und Fächerkombinationen erfüllt sein müssen. Dies kann bei 
gleichem Studiengang an unterschiedlichen Hochschulen 
durchaus variieren. 

Sollten Defizite vorhanden sein, so ist der Kontakt zu einem 
Studienberater („Studentendekaan“) der Wunschhochschule 
ratsam. Viele Defizite lassen sich in Kursen ausgleichen. 

Einige Studiengänge sind in der Anzahl der Studienplätze 
begrenzt, dem sogenannten Numerus Fixus. 

Einige wenige Studiengänge, wie zum Beispiel Medizin, wer
den direkt von den Hochschulen durch ein eigenes Auswahl
verfahren vergeben. Für zulassungsbeschränkte Studien
gänge ist am 15. Januar des Jahres, bei einigen am 1. Mai 
Bewerbungsschluss. 

Informationen zum Bestehen eines Numerus Fixus und zu 
verkürzten Bewerbungsfristen bieten die jeweiligen Hoch
schulen an. 

Auch in den Niederlanden setzen einige Studiengänge das 
Bestehen gesonderter Aufnahmeprüfungen voraus, bevor ei
ne Zulassung zu einem Studium erfolgen kann. Zu beachten 
ist, dass die Prüfungen sehr früh zu absolvieren sind. Es wird 
empfohlen, sich bis zum 15. Januar des Studienjahres bei 
der Wunschhochschule für das Auswahlverfahren anzumel
den.
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Informationen zu den Auswahlverfahren bieten die jeweiligen 
Hochschulen. Üblich sind Aufnahmeprüfungen für Studien
gänge der bildenden Künste, Musik, Tanz, Schauspiel, krea
tive Therapie, Sport, Kunst, Technik, aber auch im Hotelma
nagement, der Logopädie und der Medizin. 

Bewerbungsverfahren 

Das Bewerbungsverfahren besteht aus der zentralen 
Online-Bewerbung und anschließender Einschreibung/Imma
trikulation an der Hochschule. Unter Umständen sind noch 
Aufnahmeprüfungen erforderlich. 

Die Bewerbung für einen Studienplatz erfolgt über die Inter
netseite http://info.studielink.nl/de 

Das dreischrittige Online-Bewerbungsverfahren besteht aus 
• Beantragung von Benutzernamen und Kennwort 
• Eingabe der eigenen Daten 
• Einschreibung für einen konkreten Studiengang an einer 

ganz bestimmten Hochschule. 

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens wird nach einer 
E-Mail-Adresse und einer gültigen Rufnummer gefragt. 
Beides sollte daher parat sein. 

Nach der Online-Bewerbung variiert das weitere Einschrei
bungsverfahren je nach Studiengang. Grob unterscheiden 
lassen sich die Einschreibung für Studiengänge mit und 
ohne Zulassungsbeschränkung sowie Studiengänge mit 
Aufnahmeprüfung. 

Studielink informiert ab Ende Juni/Anfang Juli über den 
Stand der Bewerbung und notwendige weitere Schritte. 
Für einen zulassungsfreien Studiengang erfolgt dann direkt 
eine Einschreibung/Immatrikulation an der Hochschule unter 
Nachweis des Abschlusszeugnisses, der Ausweispapiere 
und eventuell weiterer Zulassungsvoraussetzungen. 

Für Studiengänge, die eine Aufnahmeprüfung voraussetzen, 
erfolgt die Einschreibung/Immatrikulation nach erfolgreichem 
Bestehen der Prüfung. Studielink fordert dann zur Einschrei
bung/Immatrikulation auf und benennt die notwendigen wei
teren Schritte. 

Sprache 

Die Unterrichtssprache an den meisten niederländischen 
Hochschulen ist Niederländisch. Daneben gibt es eine Reihe 
englisch- oder deutschsprachiger Studienangebote. Für 
deutschsprachige Studierende ist das Erlernen der nieder
ländischen Sprache nicht ganz so schwer wie für andere Eu
ropäer, denn die Sprache ähnelt in der Grammatik und den 
Begriffen sehr der deutschen Sprache. Viele Hochschulen 
bieten daher spezielle, oft kostenpflichtige Intensivsprachkur
se speziell für Deutsche an. In diesen vier- bis sechswöchi
gen Kursen erreichen diese dann das geforderte Sprachni
veau. Eine frühzeitige Anmeldung ist notwendig. Daneben 
bieten auch einige Volkshochschulen und Sprachschulen 
entsprechende Kurse an. Wer bereits Niederländisch als 
Fremdsprache in der Schule gelernt hat, kann von der 
Sprachprüfung befreit werden. Für englischsprachige Studi
enangebote reichen oft die in der Schule erworbenen Eng
lischkenntnisse aus, ansonsten wird oft ein TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language) verlangt. 

Fazit 

Die Niederlande bieten eine interessante Alternative zum 
Studium in Deutschland: Die sehr gute Ausstattung der 
Hochschulen, die intensive Betreuung der Studierenden 
durch die Dozenten, die schnelle Erlernbarkeit der niederlän
dischen Sprache sind große Vorteile. Der sogenannte pro
blemgesteuerte Unterricht setzt viel Teamfähigkeit voraus. 
Wer lieber für sich allein lernt und arbeitet, wird sich in den 
Niederlanden anfangs schwertun. Nachteilig sind sicherlich 
die Studiengebühren, die es so in Deutschland nicht gibt. Al
lerdings werden auch dafür Finanzierungshilfen seitens der 
Niederlande angeboten. 
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Weiterführende Hinweise 

Tage der offenen Tür und weitere Informationsmöglich

keiten 

Fast alle niederländischen Hochschulen bieten so genannte 
"Tage der offenen Tür" an, an denen man sich vor Ort gezielt 
über die Hochschule informieren kann. Manche Tage werden 
sogar speziell für Deutsche angeboten. 
Termine und Anschriften findet man auf den jeweiligen Inter
netseiten der Hochschulen. 
Daneben gibt es so genannte „Mitlauftage“, an denen man 
Studierende einen Tag lang begleitet und so schon einen 
Einblick in das Studium bekommen kann. 

Einige niederländische Hochschulen stellen ihre Studienan
gebote auf Bildungs- und Hochschulmessen in Deutschland 
vor. 

Daneben präsentieren sie sich auch in einigen Berufsinfor
mationszentren (BiZ). 

Die Berufsberatung in Rheine bietet regelmäßig Veranstal
tungen zum Thema "Studieren in den Niederlanden" an. 
Termine stehen im BiZ-Veranstaltungskalender. 

Lesetipps 

Robert Marzell: Studienfinanzierung 2017/2018 und weitere 
Informationen kostenlos bei der Euregio Rhein-Waal als 
Download 
www.euregio.org/downloads 

Deutscher Akademischer Austauschdienst www.daad.de > 
Länderinformationen > Niederlande. 

Internet 

Das Portal des Instituts für Niederlandistik an der Universität 
Münster bietet Allgemeines zu den Niederlanden: 
www.uni-muenster.de/NiederlandeNet 

Die Internetseiten www.studieren-in-holland.de und 
www.studienscout-nl.de enthalten vielfältige Informationen 
rund um das Studium in den Niederlanden. Termine der Tage 
der offenen Tür sowie Studiengänge (nicht vollständig) wer
den aufgelistet. Hier finden sich auch kurze Filme rund um 
das Studium sowie Erfahrungsberichte von Deutschen, die in 
den Niederlanden studieren. 

Über die deutschsprachige Seite www.studielink.nl kann 
man sich für ein Studium in den Niederlanden anmelden. 
Darüber hinaus bietet sie einen vollständigen Überblick über 
alle Studienmöglichkeiten in den Niederlanden. 

Die Seite www.studiekeuze123.nl ist eher etwas für 
diejenigen, die schon Sprachkenntnisse in Niederländisch 
besitzen. 

Hier gibt es Suchmöglichkeiten nach Studienangeboten an 
Hochschulen und Universitäten. 

Unter www. auslandsbafoeg.de, www.duo.nl und 
www.stiftungsindex.de gibt es Tipps zur deutschen und 
niederländischen Studienfinanzierung sowie Studienförde
rung für ein ganzes oder Teilstudium im Ausland. 

Die deutschen und englischen Internetadressen der nieder
ländischen Hochschulen findest du auf der nächsten Seite. 

Heel veel succes en geluk 

met je studie in Nederland! 
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Fachhochschulen 

Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten, Amsterdam 
www.ahk.nl/en 

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 
www.rietveldacademie.nl 

Hogeschool IPABO, 
Amsterdam/Alkmaar 
www.ipabo.nl nur in niederl. 

Hogeschool van Amsterdam 
www.amsterdamuas.com 

Hogeschool INHOLLAND, 
Alkmaar/Delft/Diemen/Haarlem/ 
Rotterdam u.a. 
www.inholland.nl 

Aeres Hogeschool, Almere, Dronten 
www.aeresuas.de 

Windesheim Hogeschool, 
Almere, Zwolle 
www.windesheim.com 

Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen 

www.han.nl/start-de 

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, 
Arnheim/Enschede/Zwolle 
www.artez.nl/en/home 

Breda University 
www.buas.nl/en 

De Haagse Hogeschool, Den Haag 
www.thehagueuniversity.com 

Hotelschool The Hague, Den Haag 
www.hotelschool.nl 

Koninklijke Akademie van Beeldende 
Kunsten, Den Haag 
www.kabk.nl/en 

Iselinge Educatieve Faculteit, 
Doetinchem 
www.iselingehogeschool.nl 

Christelijke Hogeschool Ede 
www.che.nl/en 

Fontys Hogescholen, Eindhoven/' 
s-Hertogenbosch/Sittard/Tilburg/Venlo 
http://fontys.edu 

Design Academy Eindhoven 
www.designacademy.nl 

NHL Stenden Hogeschool 
Emmen, Leeuwarden, Terschelling, 
Meppel u.a. 
www.nhlstenden.com/de 

Radboud-Universität, Nimwegen 
www.ru.nl/deutsch 

Erasmus-Universität, Rotterdam 
www.eur.nl/english 

Universität Tilburg 
www.tilburguniversity.edu 

Saxion Hogeschool, 
Enschede/Deventer/Apeldoorn 
www.saxion.de 

Hanzehogeschool Groningen 
www.hanze.nl/deu 

Driestar educatief Hogeschool, Gouda 
www.driestar-educatief.nl > 
English 

Zuyd Hogeschool, Heerlen, Maastricht, 
Sittard 
www.zuyd.nl/de 

De Kempel Hogeschool, Helmond 
www.kempel.nl nur niederl. 

Hogeschool van Hall-Larenstein, 
Leeuwarden/Velp 
www.vhluniversity.de 

Hogeschool Leiden 
www.hsleiden.nl/hsl-en 

Codarts Rotterdam 
www.codarts.nl/en 

Hogeschool Rotterdam 
www.rotterdamuas.com 

Avans Hogeschool, ’s-Hertogenbosch, 
Tilburg 
Breda, Roosendaal 
www.avans.nl/international 

HAS Hogeschool, 's-Hertogenbosch 
www.hasuniversity.nl/de 

Hogeschool Utrecht 
www.internationalhu.com 

Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht 
www.hku.nl/home.htm 

Marnix Academie, Utrecht 
www.marnixacademie.nl/ 

English 

HZ University of applied sciences, Vlis
singen 
www.fh-zeeland.de 

Hogeschool Viaa, Zwolle 
www.viaa.nl/en 

Katholieke PABO Zwolle 
www.kpz.nl/international-office
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Universitäten 

Freie Universität Amsterdam 
www.vu.nl/en 

Universität von Amsterdam 
www.uva.nl/en/home 

Technische Universität Delft 
www.tudelft.nl/en 

Techn. Universität Eindhoven 
www.tue.nl/en 

Universität Groningen 
www.rug.nl 

Universität Leiden 
www.leiden.edu 

Universität Maastricht 
www.maastrichtuniversity.nl 

Radboud-Universität, Nimwegen 
www.ru.nl/deutsch 

Erasmus-Universität, Rotterdam 
www.eur.nl/english 

Universität Tilburg 
www.tilburguniversity.edu
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