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Meine Zeit in den Niederlanden 

 

Vorbereitung und der Weg ins Ausland 

Um ehrlich zu sein waren die Niederlande nicht meine erste Wahl. Nachdem mein Traumziel 

Finnland an jemand anderes vergeben wurde, hatte ich wirklich daran gezweifelt, ob ich noch 

in die Niederlande möchte. Stand heute kann ich sagen es war die beste Entscheidung, die 

ich jemals getroffen habe. Und mir hat es hier am Ende sogar so gut gefallen, dass ich mich 

dazu entschlossen habe, noch länger zu bleiben. Aber fangen wir mal von vorne an. Für den 

Weg ins Auslandssemester musste ich ein knappes Jahr vorher mit der Planung beginnen. 

Dies war aber alles machbar und bei Fragen, egal in welcher Hinsicht, wurde mir auch immer 

geholfen. Ich entschied mich dazu im 7. Semester die Chance zu nutzen und ins Ausland zu 

gehen. Im Gegensatz zu anderen Erfahrungsberichten hatte ich keinerlei Probleme was die 

Anerkennung der Kurse im Proof of Recognition anging.  Als dann seitens der 

Heimathochschule alles abgeklärt war ging es an den nächsten wichtigen Schritt, nämlich die 

Unterkunft buchen. 

Wohnheim 

Die Universität Windesheim arbeitet hier mit ssh zusammen, die zwei verschiedene 

Studentenwohnheime für Exchange Studenten anbieten. Ich entschied mich dazu ins Hive zu 

ziehen. Das Hive besteht aus zwei Wohnkomplexen in denen man sich jeweils mit vier 

Studenten, dies können entweder Holländer oder Austauschstudenten sein, ein Apartment 

teilt. Hier hat jeder Student ein eigenes Zimmer. Küche, Bad und Toilette müssen sich geteilt 

werden. Wer nicht so viel Wert auf Privatsphäre legt und weniger bezahlen möchte kann in die 

Leliestraat ziehen. Dort steht ein Hochhauskomplex, in dem man in Stockbetten mit einer 

weiteren Person in einem Zimmer lebt. Die Apartments im Hive sind modern eingerichtet und 

neu renoviert. Ich selber habe nie eine Wohnung in Leliestraat gesehen, mir wurde aber oft 
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genug gesagt, dass das Hive um einiges schöner ist. Ein weiterer Pluspunkt ist die Lage des 

Hives. In 5 Minuten ist man zur Universität gelaufen, der Bahnhof befindet sich auch in 

unmittelbarer Nähe, genauso wie ein SPAR für kleinere Besorgungen. Die Buchung der 

Zimmer passiert zu einer bestimmten Uhrzeit. Hier sollte man auf jeden Fall schnell sein und 

sich vorab auch schon mal die Lage der einzelnen Zimmer angeschaut haben. Mit der 

Buchung des Zimmers ist ein weiterer wichtiger Teil dann auch erledigt und das Semester in 

den Niederlanden konnte starten. Was ich selbst nicht sonderlich gut finde ist die Tatsache, 

dass man weder weiß wie die Zimmer aussehen noch wer letztendlich einzieht. Es bleibt also 

bis zur letzten Sekunde eine Überraschung mit wem man sich die nächsten Monate ein 

Apartment teilen wird. In meinem Fall waren es zwei Holländer und eine Spanierin.  

 

Beispielzimmer im Hive 

Universität 

Ich kann sagen, die Organisation seitens Windesheim war immer super. Sie haben sich darum 

bemüht, dass wir Anschluss finden und uns wohlfühlen. Sie hatten verschiedene Events 

geplant und generell war immer jemand da der bei Fragen helfen konnte. Windesheim selbst 

besteht aus einigen Gebäudekomplexen, die vor allem am Anfang für Überforderung gesorgt 

haben. Aber wie mit allem gilt auch hier, nach einer Weile gewöhnt man sich an alles und 

findet schnell heraus, wo sich welcher Raum befindet. Meine Kurse waren sehr 

abwechslungsreich und nicht wirklich mit den Vorlesungen in Deutschland vergleichbar. Die 

Notenverteilung liegt zwischen 1 - 10, mit 5,5 hat man bestanden. Uns wurde direkt am Anfang 

gesagt, dass eine 10 nie vergeben wird und man bei einer 9 schon sehr sehr gut sein muss. 

Die Holländer legen im Vergleich zu uns keinen Wert auf die Noten, hier zählt Hauptsache 

bestehen. Die Sorge, dass ich deshalb auch mit eher schlechten Noten rechnen muss, war 

aber mehr als unbegründet. Auch wird viel Wert auf Gruppen- und Projektarbeiten gelegt und 



5 
 

generell das Schreiben von Reports und das Reflektieren des Erlernten. Auch lassen die 

Dozenten einem sehr viel Freiraum. Das Ziel wird dabei vorgegeben, wie man dort hinkommt 

ist jedem selbst überlassen. Am Anfang war ich damit noch etwas überfordert, nach einer 

Weile viel mir aber auch das immer leichter. Generell konnte man mit den Dozenten über alles 

reden und sie waren sehr flexibel eingestellt.  

 

Freizeit 

Die Stadt Zwolle besitzt ein kleines süßes Stadtzentrum mit allen möglichen 

Einkaufsmöglichkeiten sowie Bars, Cafés und Restaurants. Es wird einem auf jeden Fall an 

nichts fehlen und alles ist in nur wenigen Gehminuten erreichbar. Ich kann euch dabei aber 

direkt empfehlen ein Fahrrad zu mieten. Dies könnt ihr entweder über Swapfiets machen oder 

ihr kauft euch privat eins. Eins lässt sich aber sagen, ohne Fahrrad geht hier nichts. Die 

Straßen sind alle auf Fahrradfahrer ausgelegt und damit ist jedes Ziel auch schnell und sicher 

erreichbar. Zwolle ist auch für Ausflüge perfekt gelegen, da es sich mehr oder weniger in der 

Mitte der Niederlande befindet und Städte wie beispielsweise Amsterdam mit dem Zug 

innerhalb von einer Stunde erreicht werden können. Wenn es ums Feiern geht, ist „Het 

Vliegende Paard“ DIE Studentenbar schlechthin und ihr werdet nicht drum herum kommen 

mindestens einmal dort zu landen. Bezüglich der Sprache müsst ihr euch auch keine 

Gedanken machen. Auch wenn vieles auf Niederländisch ist, spricht dort so gut wie jeder gutes 

Englisch. 
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Fazit 

Ich habe in der Zeit, die ich hier bin, unfassbar großartige Menschen kennengelernt und 

Freundschaften in die verschiedensten Länder aufgebaut. Auch hier gilt einfach offen auf 

Menschen zuzugehen und sich aufeinander einzulassen. Besonders am Anfang war es 

ungewohnt Englisch zu sprechen, das Gute daran ist allerdings, dass es den anderen genauso 

geht. Ich bin an den Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, auf jeden Fall extrem gewachsen 

und kann es deshalb jedem ans Herz legen den Schritt ins Ausland zu wagen. Denn nur zu 

erzählen, fasst nicht einmal einen Bruchteil davon zusammen, wie es tatsächlich ist es zu 

erleben. 

  


