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Das Plus an Karrierechancen am SAE Institute: 

Mit Studien+ noch flexibler und internationaler studieren 

München, 23. September 2021: Das SAE Institute bietet seinen Studierenden ab sofort noch 

mehr Flexibilität und Selbstbestimmung – und damit ein großes Plus an Karrierechancen in 

der Medien- und Kreativwirtschaft. Mit dem neuen Studienmodell „Studien+“ können die 

Studierenden am SAE Institute ihren Studienweg noch mehr selbst bestimmen: flexibler 

Wechsel zwischen den SAE Standorten in ganz Deutschland, zusätzliche Gasthörer-Optionen 

in anderen Fachbereichen, Vorlesungen in deutscher und englischer Sprache und ein neues, 

ergänzendes Zusatzmodul aus einem frei wählbaren Fachbereich.  

 

So studieren, wie es ins eigene Leben passt – Studierende des SAE Institutes erhalten durch 

„Studien+“ ab sofort noch mehr Möglichkeiten und Flexibilität bei der Gestaltung ihres 

Studiums. Und sind so noch besser für internationale Karrieren in der Medienwirtschaft 

gewappnet. Denn ab sofort sind Studierende nicht mehr an einen SAE Campus gebunden, 

sondern können an jedem beliebigen deutschsprachigen SAE Campus Präsenzveranstaltungen 

besuchen. Wie immer praxisnah, mit dem neuesten Equipment, nah an der Industrie und mit 

den neuesten Entwicklungen des sich schnell wandelnden Marktes vor Augen. 

 

Auch können Studierende mit „Studien+“ frei wählen, ob sie ihre Studien-Module in deutscher 

oder englischer Sprache belegen möchten. Auf Wunsch können die Studierenden sogar 

Vorlesungen in beiden Kurssprachen wahrnehmen – eine ausgezeichnete Möglichkeit, um das 

Erlernte zu vertiefen und für internationale Ansprüche sattelfest zu werden. Auch die 

Prüfungen können wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgelegt werden. 

 

Um den immer individueller werdenden Karrierewünschen gerecht zu werden, kann mit 

„Studien+“ ein zusätzliches Modul aus einem anderen Fachbereich belegt werden – inklusive 

Prüfung und Zertifikat. Das sorgt für maximale Flexibilität und bietet die perfekte Grundlage für 

einen erfolgreichen Berufseinstieg in die sich stetig wandelnde Medien- und Kreativwirtschaft.  

 

Mehr Informationen zu „Studien+“ gibt es auf www.sae.edu/deu/de/customize-your-studies. 

 

Das SAE Institute ist heute mit mehr als 50 Standorten in über 20 Ländern auf 6 Kontinenten 

vertreten. Internationaler Austausch ist bereits seit Unternehmensgründung 1976 in Australien 

fester Bestandteil der SAE-Philosophie. Dazu zählen beispielsweise international anerkannte 

Abschlüsse, die Möglichkeit, Gastsemester im Ausland zu tätigen oder das weltweit aktive 

Alumni-Netzwerk. 

http://www.sae.edu/deu/de/customize-your-studies


 
 

Bleiben Sie auf dem Laufenden 

Instagram: https://www.instagram.com/sae.institute.germany 

Twitter: https://twitter.com/sae_institute 

Facebook: https://www.facebook.com/sae.institute.germany 

YouTube: https://www.youtube.com/user/saeinstitute 

 

Über das SAE Institute  

Das SAE Institute wurde 1976 gegründet und ist eine weltweit operierende private Bildungseinrichtung für 

Berufe in der Kreativ- und Medienwirtschaft. Das SAE Institute versteht sich als international vernetzte 

Kreativ-Plattform, die den Auftakt für erfolgreiche Karrieren stellt. So finden sich unter SAE-Absolventen 

zahlreiche Oscar- oder Grammy-Gewinner. Das Netzwerk des SAE Institute umspannt über 20 Länder auf 

6 Kontinenten mit mehr als 50 Instituten. In Deutschland ist das SAE Institute mit Niederlassungen in 

Berlin, Bochum, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München und Stuttgart vertreten. Der 

praxisnahe Lehrplan des SAE Institute richtet sich konsequent nach den Anforderungen der 

Medienindustrie und ermöglicht bereits nach zwei Jahren einen Abschluss als Bachelor of Arts/ Science. 

Darauf aufbauend werden verschiedene Master-Studiengänge angeboten. Die Bachelor-Abschlüsse bietet 

das SAE Institute in Zusammenarbeit mit der Middlesex Universität in London an. Bei den postgradualen 

Studiengängen besteht zudem eine Zusammenarbeit mit der Folkwang Universität Essen. Weitere 

Informationen auf www.sae.edu. 
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