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Vorbereitung
Durch verschiedene Informationsveranstaltungen des International Office bin ich auf das Thema
Auslandssemester aufmerksam geworden. Da ich es im Bachelorstudium nicht geschafft habe ins
Ausland zu gehen entschied ich mich für ein Auslandssemester im Master. Die meisten
Partnerhochschulen sind mehr auf Bachelorstudenten ausgelegt, weshalb die Auswahl für mich
nicht ganz so groß war. Nach der Registrierung und Bewerbung über das Tool „Mobility Online“
bekam ich einen Studienplatz an der University of Applied Sciences Windesheim (UAS
Windesheim) in den Niederlanden zugewiesen. Durch meine Zusage wurde ich dort nominiert
und musste mich im niederländischen Mobility Online registrieren und dort ebenfalls einen
Workflow zur Bewerbung durchlaufen. Für diese ganzen organisatorischen Schritte sollte man
genügend Zeit einplanen, da das Sammeln der verschiedenen Unterschriften und Dokumente
von Professoren, International Office in Rosenheim und der Partnerhochschule usw. oftmals
einige Zeit dauern kann.

Sassenport in Zwolle

Unterkunft
Es werden von der Agentur SSH folgende Möglichkeiten angeboten:
Talentenplein und Leliestraat: Diese zwei Wohnheime sind relativ zentral gelegen und sowohl der
Weg in die Innenstadt als auch in die Uni ist nicht weit. In beiden Wohnheimen teilen sich immer
2 Studenten ein Zimmer. Die Zimmer sind voll ausgestattet mit Möbeln (Betten, Tisch, Regal,
Schrank), kleiner Küchenzeile und einem Bad.

Kanäle in Zwolle
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Rijnlaan: Ich persönlich habe mich für das Wohnheim Rijnlaan entschieden. Es ist zwar recht weit
außerhalb (4km bis ins Stadtzentrum und 7km bis zur Uni), aber das ist mit dem Fahrrad nach ein
paar Tagen kein Problem. Der 1. Stock (17 Zimmer) ist komplett für Austauschstudenten. Jeder
Student hat sein eigenes möbliertes Zimmer (Bett, Schreibtisch, Stuhl, Regal, Schrank,
Kühlschrank und Waschbecken). Duschen, Toiletten und Küche werden geteilt. Mir hat es dort
sehr gut gefallen. Mit den anderen Austauschstudenten zusammen zu leben hat sehr großen
Spaß gemacht, es wurde meistens zusammen gekocht, Spieleabende veranstaltet, Partys gefeiert
und man hat eigentlich immer jemand für einen Ausflug oder nur einen Stadtbummel gefunden.
Wenn man seine Ruhe haben wollte konnte man sich trotzdem in sein eigenes Zimmer
zurückziehen.
Natürlich kann man sich auch selbständig eine WG oder eine Wohnung suchen, jedoch empfehle
ich jedem in ein Wohnheim zu gehen, man lernt super schnell neue Leute kennen und findet
Freunde fürs Leben 😊
Studium an der Gasthochschule
An der UAS Windesheim besuchte ich den Studiengang „Doing Business in Europe“, welcher ein
extra Programm für Austauschstudenten ist. Der Studiengang besteht größtenteils nur aus
Austauschstudenten, jedoch auch ein paar Holländer können diesen wählen. Bei der Fächerwahl
sind manche Fächer bereits von Windesheim vorgeschrieben, wie bspw. ein großes Projekt im
Bereich Marketing. Andere Fächer im Bereich Business kann man dann nach seinen eigenen
Wünschen dazu belegen. Außerdem gibt es noch die Cross-departmental Module wie bspw.
Dutch Language, Dutch Society, Intercultural Awareness und noch andere. Alle Vorlesungen sind
auf Englisch. Generell ist das Studiensystem etwas anders als in Deutschland. Mich persönlich hat
es eher an meine Schulzeit erinnert. Die Studenten werden in Klassen eingeteilt, es gibt
Anwesenheitspflicht, in den meisten Fächern wöchentliche Hausaufgaben. Außerdem ist das
Semester in 2 Blöcke aufteilt. Somit hat man die Fächer nur ca. 6-8 Wochen und dann ist schon
der Prüfungszeitraum.
Die UAS Windesheim ist mit gut 20.000 Studenten um einiges größer als die TH Rosenheim, aber
sehr gut und modern ausgestattet. Ohne Laptops geht in den Vorlesungen gar nichts, es gibt
mehrere Kantinen und auch ein großes Sportangebot mit eigenem Fitnessstudio, Kletterhalle und
Schwimmbad.

Campus der UAS Windesheim

X-Building UAS Windesheim
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Alltag und Freizeit
Kontakte zu knüpfen ist gerade an den ersten zwei „Welcome Days“ überhaupt nicht schwer.
Wenn man nicht sowieso schon einige Austauschstudenten aus dem Wohnheim kennt kommt
man hier recht schnell ins Gespräch. Da es an der UAS Windesheim auch sehr viele
Gruppenarbeiten gibt können schnell neue Bekanntschaften gemacht werden.
Der Alltag in Zwolle war sehr schön. Das erste worum man sich allerdings kümmern sollte ist
ein Fahrrad. Es ist nicht nur ein Klischee, dass in Holland alles, wirklich alles, mit dem Fahrrad
erledigt wird. Die meisten Austauschstudenten haben sich ein Fahrrad bei Swapfiets gemietet,
welche es dort ab 16 €/Monat gibt. Da es in Zwolle keine Berge/Steigungen gibt gewöhnt man
sich auch schnell an die, in meinem Fall insgesamt 14 km in die Uni und zurück. Zwolle ist eine
Stadt mit etwas mehr als 120.000 Einwohner. Die Stadt ist sehr gemütlich, jeden Freitag und
Samstag gibt es einen großen Wochenmarkt an dem man günstig Obst, Gemüse, Brot, Fleisch,
Fisch und natürlich Käse kaufen kann. Supermärkte sind auch reichlich vorhanden und in der
Innenstadt gibt es eine Einkaufsstraße mit vielen Geschäften zum bummeln und einigen Cafés
direkt an den Kanälen.

The Keukenhof – Tulpenpark in der Nähe von
Amsterdam

Auch sonst kann man, Dank des großen Bahnhofs, viel unternehmen. Zwolle ist zentral gelegen
und somit sind Städte wie bspw. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen und Utrecht in
max. 2h mit dem Zug erreichbar. Zwar ist das Fahren öffentlicher Verkehrsmittel relativ teuer,
jedoch gibt es in Supermärkten oder Drogerieläden immer wieder Angebote Tagestickets für
14–16 € zu kaufen. Der Flughafen Amsterdam Schiphol ist auch beliebt für günstige Flüge in
andere Länder. Die meisten Austauschstudenten nutzen dies aus um ein Wochenende in
Spanien, England, Frankreich, Dänemark oder anderen europäischen Ländern zu verbringen.
Fazit
Mein Fazit über dieses Auslandssemester ist absolut positiv!! Die 5 Monate in Holland sind wie
im Fluge vergangen und am Ende war es sehr hart meine neue Heimat und all die tollen
Menschen wieder zu verlassen. Ich würde jedem ein Auslandssemester und auch die UAS
Windesheim in Zwolle empfehlen!!

Markthalle Rotterdam
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