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1 Einleitung 

 

Hallo liebe Interessenten, für ein Auslandssemester in den Niederlanden, 

 

ich habe im Wintersemester 2018/2019, also von 01. September 2018 bis 26.Januar 

2019, ein Auslandssemester in den Niederladen gemacht und kann es sehr weiter-

empfehlen. 

 

Unsere Partnerhochschule heißt Win-

desheim of Applied Sciences und ist in 

Zwolle, dass ist nordöstlich in der Nie-

derlade aber trotzdem recht zentral. 

 

Zwolle hat ungefähr 125 000 Einwoh-

ner und hat fast 30.000 Studenten. Es 

ist somit eine Kleinstadt mit verhältnis-

mäßig vielen Studenten. Ihr könnt es 

euch ein bisschen wie Heidelberg vor-

stellen (ca. gleich groß und ähnlich 

viele Studenten). 

Amsterdam kann man mit dem Zug ungefähr in 1,5 Stunden erreichen und Groningen 

ist in 1ner Stunde erreichbar. 

 

Ich kann ein Auslandssemester im Allgemeinen sehr empfehlen ganz egal in welchem 

Land. Ihr seid in egal welchem Land mit Studenten von der ganzen Welt unterwegs 

und die ERASMUS Studenten werden eure neuen Freunde und euer Zuhause sein. 

Ich habe in Holland beispielsweise weniger mit Holländer gemacht als mit Koreaner. 

Egal wofür ihr euch entscheidet es ist eine sehr, sehr gute Erfahrung. Sowohl für eurer 

interkulturelles Verständnis, eure Abenteuerlust als auch für eure Sprachkenntnisse. 

 

Ich habe von keinen Studenten, der ein Auslandssemester gemacht hat, je gehört, 

dass es nicht gut war. Es wird super, egal was ihr macht. Ihr müsst es nur machen. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiGs4TL_pfgAhURfFAKHcDZCw0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Flegacy.lib.utexas.edu%2Fmaps%2Fnetherlands.html&psig=AOvVaw26NKnTkFNF_i-q--0lJzbP&ust=1549022980490156
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2 Vorbereitung 

 

2.1 Beratung an der HHN 

 
Natürlich fängt alles mit einer Beratung an. Ich hatte mich damals tatsächlich 1,5 Jahre 

vorher beraten lassen. Ihr könnt es aber auch kurzfristiger machen. Wichtig ist nur, 

dass ihr die Bewerbungsfristen im Dezember (ein Jahr vorher) und im Januar (gleiches 

Jahr wo ihr dann auch im September geht) einhaltet.  

 

Windesheim bietet 2 Fachrichtungen an, zwischen denen wir wählen können. Das ist 

International Business und International Consultancy. Ihr MÜSST eine der beiden 

Fachrichtungen nehmen und könnt dann innerhalb dieser Fachrichtung aus verschie-

denen Kursen wählen. Viele Kurse sind allerdings vorgeschrieben. Ihr habt nicht sehr 

viel Spielraum. 

 

Es bietet sich besonders für die Schwäbisch Haller Studiengänge Handel und Industrie 

an. Für Personal, Finance und Unternehmensrechnung hat es recht wenig Auswahl 

und ihr werdet vermutlich nicht alle Kurse unterbringen.  

 

Ich studiere Management und Personalwesen und bin im 7.Semester gegangen und 

habe mit sehr viel basteln und Überredungskunst gemeistert, dass mir alle Kurse an-

gerechnet werden. Ich kann das allerdings nicht unbedingt empfehlen. 

 

Bevor ihr euch bewerbt schaut euch erst die Kurse an und schaut ob das für euch 

passt. Steht aber alles auch nochmal auf der Homepage der HHN. Gerne könnt ihr 

euch auch gleich mal bei der Windesheim Homepage durchklicken und die Studien-

fachrichtungen International Business und International Consultancy anschauen: 

https://www.windesheim.com/study-programmes/exchange-programmes 

 

  

https://www.windesheim.com/study-programmes/exchange-programmes
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2.2 POR, Learning Agreement 

 

Ihr müsst dann einen POR (Proof of Recognition) ausfüllen. Das muss man bei jeder 

Partnerhochschule und das ist die Versicherung, dass man alle Noten am Schluss 

angerechnet bekommt. Da muss man alle Kurse aufführen, die man belegen möchte 

und diese den niederländischen Kursen gegenüberstellen und dann spricht man mit 

dem Studiengangsverantwortlichen ob das so passt und er unterzeichnet das dann. 

Hier kann ich nur raten rechtzeitig anzufangen, weil man muss diesen POR meist 

mehrmals verändern. 

 

Danach gibt es ein Learning Agreement und das ist ganz genau das gleiche wie der 

POR nur für die HHN und die entsprechende Partnerhochschule. HHN und Partner-

schule müssen das dann unterzeichnen. Außerdem müsst ihr euch noch ganz normal 

an der Hochschule bewerben aber das war eigentlich nicht schwer. Wenn ihr das ge-

schafft habt, habt ihr von euerer Seite das meiste getan. 

2.3 Reisevorbereitung 

 

Vorbereitet hatte ich mich wenig bis gar nicht. Lasst es auf euch zukommen! Wenn 

ihr dann dort seid, meistert ihr schon alles. Das ist gar kein Problem. Man muss an 

dieser Stelle auch sagen, dass Holland nicht aus der Welt ist und eigentlich fast alle 

Holländer gut Englisch können und sehr viele auch Deutsch. Das Leben dort ist mit 

dem deutschen gut vergleichbar und somit gar kein Problem. Ich habe im Auslands-

semester selbst kein Dutch gelernt und es auch nicht gebraucht. Also da müsst ihr 

euch auf jeden Fall keine Gedanken machen. 
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3 Wohnen  

3.1 Unterkunft 

 

Es gibt 3 große Wohnheime in Zwolle. 

1. Talentenplein 

2. Leliestraat 

3. Rijnlaan 

Natürlich könnt ihr euch auch selbst eine Wohnung suchen allerdings ist das eher we-

niger zu empfehlen. Alle ERASMUS Studenten wohnen in den Wohnheimen und das 

meisten spielt auch dort ab. Freuende findet man auch am schnellsten über die Wohn-

heime. 

 

Bewerben für die Wohnheime könnt ihr euch nach dem ihr von der Partnerhochschule 

angenommen wurdet, die schicken euch dann einen Link. 

 

Talentenplein ist das Neuste und meiner Meinung 

nach das beste Wohnheim. Es ist direkt an der 

Stadt und nicht weit von der Hochschule entfernt. 

Man wohnt zu zweit in einem Zimmer und hat ein 

Bad und eine Kochzeile im Zimmer. 

 

Leliestraat ist das größte Wohnheim. Es ist etwas 

heruntergekommener. Ist aber sonst gleich aufge-

baut wie Talentenplein.  

Hier gibt es auch ein paar Einzelzimmer. Dort wohnt 

man dann in 2er WGs. Diese sind allerdings auch 

immer als erstes vergeben. Man muss schnell bei 

der Anmeldung sein. 
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Rijnlaan ist verhältnismäßig weit weg von der Stadt und der 

Hochschule. Man braucht 15 Minuten (Fahrrad) in die Stadt 

und 20 bis 30 Minuten (Fahrrad) zur Hochschule. Dort hat 

man allerdings Einzelzimmer und teilt sich mit einer Flurge-

meinschaft die Toiletten, Duschen und die Küche.  

 

 

3.2 Verpflegung 

 

Ich wohnte in Rijnlaan. Dort gibt es einen Aldi ca. 50 Meter weit weg. (Also fast der 

direkte Nachbar) Alles ist ein wenig teurer als in Deutschland. Besonderes kosmeti-

sche Produkte sind mit als sehr teuer aufgefallen. Lebensmittel sind auch teurer aber 

nicht sehr viel. 

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/oxfam-studie-hollaendische-kueche-ist-die-beste-a-943915.html
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4 Studium 

 

Der Campus ist schön und es studieren fast 20.000 

Studenten dort. Manche Vorlesungsräume sind 

recht neu, mache wiederum älter. Es gibt eine 

große Mensa. Leider wird dort nur abends warm ge-

kocht und mittags gibt es Snacks wie Pommes, 

Sandwiches, Suppen, Kroketten oder Frikandeln 

(holländischer Snack). Es gibt verschiedene Ausga-

bestellen von den Snacks im Campus verteilt. 

 

Es gibt 4 Parkplätze (siehe Lageplan P1,P2,P3 und 

einer ist noch unter dem X-Gebäude) allerdings wird 

das meiste ganz klischeehaft mit dem Fahrrad erledigt. Falls du ein Auto mitnehmen 

möchtest kannst du aber für 2€ täglich dort parken und abends ist es kostenlos. 

 

Im Z Gebäude werden Sportmöglichkeiten an-

geboten. Es gibt ein Firnessstudio, eine Klet-

terwand aber auch ein paar Ballsportarten. 

Hierfür muss man jeweils ein wenig bezahlen. 

Aber die Kosten halten sich in Grenzen. Ich 

habe Volleyball gespielt einmalig 50€ gezahlt. 

Dadurch habe ich auch die meisten meiner 

holländischen Freunde kennen gelernt (sonst 

hatte ich eher internationale Freunde). Es gibt auch immer wieder kostenlose Aktio-

nen, wenn man Mitglied ist z.B. Bubble Soccer. 

 

Außerdem gibt es ein International Office bei 

welchem man sich immer melden kann und 

es gibt für ERASMUS Studenten eigentlich 

genügend Ansprechpartner. Im Stich gelas-

sen wird man hier auf jeden Fall nicht. 
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5 Freizeit 

 

Zwolle ist ein ganz hübsches Städtchen 

mit vielen Kirchen und alten Bauten. Es 

lohnt sich alles mal genau anzu-

schauen. Man kann außerdem ganz 

gut in der Altstadt bummeln, die viele 

kleine Läden hat. Es sollten auf jeden 

Fall einige Restaurants ausprobiert 

werden. Diese sind meist sehr hübsch 

und individuell eingerichtet.  

Bars und Cafés sollte auch ausprobiert werden. 

 

Patys finden meisten in einer Studenten-

kneipe genannt „Flying horse“ statt. Dort 

sind meistens die ERASMUS Studenten 

anzutreffen und es ist ganz schön, dass 

sich die Gruppe dort immer wieder trifft. 

Dadurch lernt man auch viele andere 

ERASMUS Studenten kennen. Falls 

man gerne zu größeren Partys geht, 

lohnt es sich nach Groningen oder nach Amsterdam zu fahren. 

 

Ausflüge und kleine Trips am Wochenende ist im ERASMUS natürlich angesagt und 

man kann sich immer Jemandem anschließen, wenn man das möchte. Die Nieder-

lade hat auch sehr schöne Städte und Strände. 

 

  

https://www.openmonumentendag.nl/w/wp-content/uploads/2013/09/panorama%20Zwolle%20binnenstad-800x533.jpg
https://indebuurt.nl/zwolle/nieuws/dit-zwolse-caf-wint-nightlife-award-van-midden-nederland~62364/
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6 Fazit  

 
 
 
Im Allgemeinen kann ich ein Auslandssemester sehr empfehlen und auch dieses in 

Zwolle an der Windesheim University of Applies Sciences zu machen. Man trifft wie 

gesagt überall die unterschiedlichsten Nationen und kann Interkulturalität genießen. 

Zwolle ist (finde ich) besonders lukrativ für alle Studenten, die gerne an Weihnachten 

wieder nach Hause fahren und keinen zu großen Kulturschock haben möchten. Es ist 

sehr einfach sich and die Mentalität der Holländer zu gewöhnen und der Weg zurück 

ist auch machbar. Mein Englisch hat sich hier auf jeden Fall verbessert und ich habe 

sehr viele und gute Erfahrungen gemacht. 

 

Wenn du noch zweifelst, go for it!! Du hast nichts zu verlieren. 

 

 

 

 

 

 


