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Vorbereitung
Die Bewerbung bei der Windesheim University of Applied Sciences war unkompliziert und
während des Prozesses konnte ich auf die Unterstützung aus dem International Office
zählen.
Da es sich bei den Niederlanden um ein EU-Mitglied handelt, ist vieles stark vereinfacht.
Bezahlung per EC-Karte, Nutzung des Mobilvertrages, etc. ist wie in Deutschland normal
möglich und benötigt wenig Vorbereitung.
Außerdem waren viele Aspekte, wie zum Beispiel das Mieten eines Fahrrads oder die
Anmeldung bei der Gemeinde, schnell und einfach geregelt, dank der bereits vorhandenen
Organisation der Hochschule Windesheim.
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Unterkunft
Für internationale Studenten werden von Seiten der Hochschule Windesheim mehrere
verschiedene Apartments in Studierendenwohnheimen reserviert. Je nach Wahl handelt
es sich um Einzel- oder Doppelzimmer. Leider befinden sich die Wohnungen nicht in
direkter Nähe der Hochschule (ca. 25 Minuten mit dem Rad). Ich habe mich deshalb
entschieden mich privat auf die Suche nach einer WG zu machen. Die private Suche ist in
Zwolle nicht einfach für einen kurzen Aufenthalt von einem Semester und sollte deshalb
frühzeitig begonnen werden.

Studium an der Gasthochschule
Die Windesheim University of Applied Sciences ist mit über 20.000 Studenten eine der
größten Hochschulen der Niederlande. Ebenso groß ist das Studienangebot, auch
hinsichtlich der Austauschprogramme. Für den Studiengang, den ich gewählt habe, gab es
insgesamt fast 30 Kurse, aus allen Business-Schwerpunkten wie Marketing oder
Controlling, zwischen denen ich wählen konnte. Bei manchen war die Teilnahme allerdings
auch obligatorisch.
Der Lehrstil in niederländischen Hochschulen ist lockerer als in Deutschland. Studenten
und Professoren befindet sich beinahe auf derselben Ebene. Der Unterricht lebt deshalb
von einem Austausch in der Gruppe, in dem sich jeder einbringen kann. Außerdem wird
ein höherer Grad an selbständiger Arbeit erwartet.
Der Campus von Windesheim verfügt weiterhin über eine gut ausgestattete
Bibliothek/Mediacentrum, Kantinen, eine Sportanlage (inklusive Fitnessstudio und
Schwimmbad) und einen eigenen Kopierladen, bei dem auch Bürobedarf, Lebensmittel,
Hygieneprodukte und weiteres eingekauft werden kann.
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Alltag und Freizeit
In den Niederlanden gibt es viel zu unternehmen. Es gibt Dutzende von schönen
historischen Altstädten, idyllischer Landschaft, Stränden und vieles mehr zu erkunden.
Besonders empfehlen würde ich einen Besuch in Giethoorn, einem Dorf, das gänzlich
auf Straßen verzichtet und stattdessen Kanäle bietet, die mit Booten befahren werden
können. Mit einer Entfernung von etwa 30 km zu Zwolle, ist es auch mit dem Rad
erreichbar. Weitere schöne Orte, die zu meinen persönlichen Favoriten zählen, sind
Gouda, Den Haag und Maastricht. Öffentliche Verkehrsmittel sind in den Niederlanden
gut ausgebaut und da es sich um ein relativ kleines Land handelt ist von Zwolle aus
beinahe alles einfach mit dem Zug erreichbar.
Das Frühlingssemester, dass von Januar bis Juni dauert ist besonders geeignet für
Leute, die das Land erkunden und kennen lernen wollen. Während es in den ersten
Monaten noch ziemlich kalt in Zwolle ist, wird das Wetter schnell sommerlich.
Außerdem kann man besondere niederländische Feiertage miterleben, wie den
Koningsdag am 27. April oder den Bevrijdingsdag (Befreiungstag) am 5. Mai.
Darüber hinaus gibt es die Organisation „SUN“ (Students United in the Netherlands),
ein Mentoren- und Buddyprogramm für internationale Studenten. Im Rahmen dieses
Programmes werden einige Partys, Ausflüge und andere Freizeitaktivitäten organisiert.
Dadurch besteht auch viel Kontakt zu internationalen Studenten anderer Fakultäten.
Fazit
Die University of Applied Sciences Windesheim in Zwolle war nicht meine erste Wahl
für das Auslandssemester. Aber nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, bin ich
sehr froh darüber, mein Auslandssemester in den Niederlanden verbracht zu haben
und würde diese Erfahrung gegen nichts eintauschen wollen. Es ist eine tolle
Hochschule und ein faszinierendes Land, welches ich ohne Zweifel weiterempfehlen
würde.
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