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1. Einleitung: 
Schon immer wollte ich ins Ausland. Ein Zusammenleben mit verschiedenen 
Nationalitäten weg von daheim und meine Englischkenntnisse zu verbessern war 
mein Traum. In den Niederlanden wird sehr gutes Englisch gesprochen, außerdem 
ist der organisatorische Aufwand sehr gering (Währung, Versicherung, Entfernung). 
Als mein Campus diese Möglichkeit anbot, bewarb ich mich sofort. 

2. Vorbereitung: 
Im April 2015 entschied ich mich spontan für ein Auslandssemester in Zwolle in den 
Niederlanden. Durch eine Informationsveranstaltung wurde ich auf die Windesheim 
University of Applied Sciences aufmerksam. Um einen Studienplatz ergattern zu 
können musste ein Motivationsschreiben verfasst werden und den Notenspiegel 
beigefügt werden. Anschließend entschied der Dekan über den passenden 
Kandidaten. Ich hatte das Glück ausgewählt zu werden. 
 
Bei der Planung stand mir eine verantwortliche Person, Frau Gubisch, immer zur 
Seite. Frau Gubisch half bei der Erstellung meiner Prüfungsfächer und stellte mir alle 
notwendigen Unterlagen zur Verfügung. Bei Fragen konnte ich mich stets an sie 
wenden. Auch die Erasmusförderung lief ohne Probleme ab. Nach Einreichung aller 
Dokumente wurde mir die Unterstützung überwiesen. 
 
Vorab erhielt ich auch alle Informationen per Mail von der Universität in Windesheim. 
Bei Fragen wurde sofort meine Mail beantwortet. Ich fühlte mich super vorbereitet. 
Per Transporter reiste ich in Zwolle an, somit konnte ich auch mein Fahrrad 
mitnehmen. Nach sechs Stunden Fahrzeit wurde das Wohnheim Rijnlaan 131 
erreicht. 

3. Unterkunft: 
Über eine Mail wurde jeder Student über die Wohnheime informiert. Ich rate allen 
Erasmusteilnehmer hier sich auch einzuquartieren, da man sofort Anschluss hat und 
die Bewerbung einfach ist. Ich entschied mich für das Wohnheim Rijnlaan 131. In 
diesem Wohnheim hat jeder Student sein eigenes Zimmer. Dusche und WC wurden 
mit drei weiteren Personen geteilt. Die Sanitäranlagen wurden von einem 
Reinigungsdienst gereinigt. Die Küche wurde von allen Studenten geteilt. Vorteil: 
Man kocht zusammen und hat wirklich schöne Stunden. Nachteil: Manche Studenten 
stellen Geschirr einfach ab und somit verschmutzt die Küche schnell. Die Küche 
wurde von den Studenten abwechselnd gereinigt. 
 
Rijnlaan liegt etwas weiter weg von der Uni und vom Zentrum. In den Wohnheimen 
„Talentenplein“ und „Lelienstraat“ ist man zentraler, muss jedoch seinen Schlafraum 
teilen. 
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4. Studium an der Gasthochschule: 
Mein Studiengang am Campus lautete: International Business and Languages. Das 
Business Gebäude ist ziemlich neu und sehr gut ausgestattet. Die Kantine war etwas 
teuer aber sehr gut. Wi-fi und Arbeitsräume sind vorhanden. Alle Vorlesungen fanden 
in Englisch statt. Der Unterricht in den Niederlanden ist mehr interaktiv gestaltet. Es 
gibt viele Projekte mit internationalen Studenten. Dies war sehr interessant, aber 
auch sehr zeitintensiv. Die Qualität der Berichte war jedoch nicht sehr hoch. Quellen 
waren in der Uni nicht so wichtig. Die Prüfungen wurden aber sehr schwer gestellt. 
Diese werden zwar fast nur in multiple choice gestellt, jedoch fielen viele Studenten 
durch die Prüfungen. Außerdem musste man sich teuere Bücher kaufen, da sich 
nicht alle Informationen in den Folien befanden. Am Campus gibt es immer zwei 
Prüfungsphasen. Im November und Januar werden im Wintersemester Prüfungen 
geschrieben. 

  

 

 
 

 

Abbildung 2: Meine Projektgruppe 
(Spanien, Polen, Süd Korea, Niederlande 
und Deutschland) 

 

 

 

 

 

5. Alltag und Freizeit: 
Das Umfeld in den Niederlanden hat mir sehr gut gefallen. Da ich im 
Studentenwohnheim lebte, war immer viel los. Viele unterschiedliche Nationalitäten 
waren vertreten und man konnte stets sein Englisch verbessern.  
 

Abbildung 1: Business Gebäude der Windesheim  
University of Applied Sciences  
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Die Studentenverbindung SUN organisierte viele Partys und Ausflüge. Auch in Zwolle 
war was geboten. Es gab viele Bars und Kneipen die Angebote an die Studenten 
richteten. Auch privat wurde viel unternommen. Häufig traf man sich in den 
Wohnheimen oder reiste gemeinsam durch die Niederlande. Hier konnte man 
günstige Traintickets durch facebook ergattern. 
 
Das Fahrrad war das wichtigste Fortbewegungsmittel. Wir waren ausschließlich mit 
dem Rad unterwegs. Shopping, Fahrt zur Disko oder Uni. Stets wurde das Fahrrad 
genommen.  
 
Lebensmittel und Getränke sind ähnlich wie in Deutschland, somit vermisste ich nicht 
viel. Auch die direkte Art der Niederländer ist ähnlich zur deutschen Kultur. Großer 
Unterschied war für mich das Wetter. Es regnete sehr viel und es war immer 
stürmisch. 

6. Fazit: 
Zusammenfassend kann ich eine Auslandserfahrung sehr empfehlen. Das 
Zusammenleben mit unterschiedlichen Nationalitäten war super. Auch als Person 
wird man selbstständiger und reifer. Ob ich aber nochmal in den Niederlanden 
studieren würde, weiß ich nicht. Ich habe tolle Freundschaften geschlossen. Dies war 
auch mein schönstes und gleichzeitig schlechtestes Erlebnis. Durch das 
Zusammenleben und die Entfernung nach Hause bindet man enge und ehrliche 
Freundschaften. Die Gemeinschaft war eine kleine Familie, in der jeder Freude und 
Sorgen teilt. Diese kleine Gemeinschaft jedoch nach fünf Monaten wieder zu 
verlassen war sehr traurig und schwierig.  
 
Außerdem waren die Prüfungen sehr schwer und könnte somit auch eine 
Verlängerung des Studiums verursachen. Zudem waren Wohnheim und Aufenthalt 
sehr teuer. Wer sein Englisch verbessern möchte und die Prüfungen in Deutschland 
wiederholen könnte, sollte an der Windesheim Univesity of Applied Sciences 
studieren. 


