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Zwolle 
Zwolle ist eine übersichtliche kleine Stadt die dennoch einiges zu bieten hat. Unteranderem gibt es 

dort viele Restaurants, Cafés, Läden, Bars und Supermärkte. 

 

Der historische Stadtkern von Zwolle ist von einem sternförmigen Kanal umgeben und über mehrere 

Brücken zugänglich. Das meiste geschehen außerhalb der Hochschule und des Wohnheimes wird sich 

in diesem Teil von Zwolle abspielen. Hier könnt ihr durch die Einkaufsstraße schlendern in der ihr 

unter anderem auf  Bershka, H&M oder Scotch and Soda stoßen werdet; oder auch einen Café 

trinken in einem der zahlreichen Restaurants und Cafés. Gegen Abend zieht es dann die meisten 

Studenten in das Het Vliegende Paard ( fliegende Pferd ) eine Studentenbar mitten im Stadtzentrum; 



aber auch andere zahlreiche Bars und Kneipen sind dort zu finden. 

 

Außerhalb des Stadtzentrums lockt Zwolle mit großen Park- und Grünanlagen. Alles in Zwolle ist 

bequem mit dem Fahrrad zu erreichen, da sich in Zwolle ein riesiges Rad-weg Netz erschließt. Hier 

gilt Fahrräder haben Vorrang.  

Fahrräder 
Wie in vielen niederländischen Stätten fahren in Zwolle sehr viele Leute mit dem Fahrrad und das 

wird auch euer Alltag sein. Der Weg in die Hochschule sowie in den Supermarkt oder in die Bar wird 

in Zwolle alles mit dem Fahrrad bewältigt. Da es in Zwolle fast mehr Fahrradwege gibt als Straßen, ist 

alles sehr einfach zu erreichen. Nachts funktionierende Lichter sind hierbei ein Muss und werden 

regelmäßig von der holländischen Polizei kontrolliert. Wenn ihr kein Fahrrad mitnehmen wollt dann 

gibt es hier mehrere Möglichkeiten Fahrräder zu erwerben. Fahrradläden bieten gebrauchte 

Fahrräder oft zu überteuerten Preisen an um sie am Ende für 10-20€ zurück zu kaufen, 

empfehlenswert ist sich schon mal auf der SUN-Facebook Seite (Erklärung folgt) zu erkundigen ob 

ehemalige Erasmus Studenten eventuell ihr Fahrrad verkaufen oder auf diversen 

Auktionsplattformen zu schauen. Achtung: Fahrräder können im Stadtzentrum oft zwischen 10-20€ 

erworben werden, davon ist aber abzuraten. Die Fahrräder sind in der Regel gestohlen und die Stadt 

voller Kameras kann einige Schwierigkeiten mit sich bringen. 

   



Freizeit und Feiern 
Während dem Aufenthalt in Zwolle werdet ihr bekannt gemacht mit der SUN Organisation. Die SUN 

ist ein gruppe von Studenten die euch betreuen wird, euch Zwolle zeigt und mehrere Ausflüge mit 

euch unternimmt. Falls ihr während eures Aufenthalts Fragen haben solltest sind eure Mentoren von 

der SUN immer zur Auskunft und Hilfe bereit. Wenn ihr bei allen Ausflügen der SUN teilnehmt, dann 

werden ihr Zwolle und Umgebung ohne großartigen Eigenaufwand kennenlernen.  

Hochschule Windesheim  

 

Das Gelände der Hochschule Windesheim ist verglichen mit Nordhausen sehr groß. Mit 20 300 

Studenten ist sie eine der größten Hochschulen der Niederlande. Und das spiegelt sich auch in der 

Ausstattung wieder. Vom Fitnesscenter bis zu einem Hallenbad gibt es dort alles was sich ein Student 

wünschen kann. Die zahlreichen Vorlesungsräume sind meist klein gehalten (20-40 Personen) und 

alle mit Whiteboards ausgestattet. Da ich dem Programm „Doing Business in the World“ teilnahm, 

wurden meine Vorlesungen  hauptsächlich im X Gebäude gehalten. Auch zu sehen auf dem 

folgendem Bild. 

  

Unter dem X Gebäude befindet sich eine große Garage für Autos und Fahrräder. Außer der Kantine 

im ersten Stock ist das Gebäude in Büros für Lehrbeauftragte und Klassenzimmer  aufgeteilt. 



Kurse 
Im wirtschaftlichen Bereich sind die Kurse sehr vielfältig in Windesheim, dennoch sind einige der 

Kurse obligatorisch. In den Niederlanden wird sehr viel Wert auf Gruppenarbeit und 

Gruppenprozesse gelegt, das findet man auch in den Aufgaben und Unterrichten wieder. Wem das 

sehr schwierig fällt empfehle ich nicht nach Holland zu gehen. Es kann sehr oft vorkommen dass die 

Beteiligung anderer Erasmus Studenten zu wünschen übrig lässt.  

Die Klassen sind wie schon erwähnt sehr klein gehalten was für die meisten Lehrer dort einen sehr 

kooperativen Unterricht ermöglicht, diesbezüglich ist eure Mitarbeit sehr wichtig. Obwohl ihr 

meistens nur nach den Klausuren bewertet werdet, kann eine aktive Beteiligung euch einiges lernen 

für die Prüfung ersparen. 

Ein kleiner Tipp an der Stelle: Wenn euch wöchentliche seitenweise Hausaufgaben anstatt einer 

Prüfung gefallen, dann wählt die „Treasury Management Fächer“, diese sind ansonsten nicht zu 

empfehlen.  

Wohnen 
Anfangs konnten wir uns zwischen drei Wohnheimen entscheiden. Diese werde ich euch kurz 

beschreiben. 

Rijnlaan (Preis +++) 
Über Rijnlaan kann ich euch recht wenig erzählen weil ich nie dort gewesen bin. Soweit ich weiß ist 

es das einzige Studentenwohnheim in dem man ein eigenes Zimmer hat, dafür aber auch die Küche 

mit dem Stockwerk teilen muss. Die Entfernung von Rijnlaan zu fast allen wichtigen Locations in 

Zwolle ist sehr weit. 

Leliestraat (Preis+) 

 

Leliestraat ist von innen und von außen kein sehr hässliches Gebäude. Zimmer, Bad und Küche 

werden jeweils mit einer Person geteilt. In den Zimmern werdet ihr Stockbetten und kaputte Möbel 

finden. Die meisten Erasmusstudenten sind hier anzutreffen. Der Vorteil an diesem 

Gefängnisähnlichen Gebäude: hier sind die meisten Partys. 



Talentenplein (Preis ++)  

 

Meiner Meinung nach ist Talentenplein das schönste Wohnheim. In den drei auf dem Bild zu 

sehenden Häusern wohnen hauptsächlich holländische Studenten. Trotzdem hatten wir ein 

komplettes Stockwerk mit Erasmus Studenten. Hier sind auch viele Partys, aber meistens eher in 

Form von Vorglühen. Der Stadtkern ist mit dem Fahrrad in 2 Minuten zu erreichen, die Hochschule in 

10 minuten. Ihr werdet hier Zimmer, Bad und Küche mit einer Person teilen, aber alles ist sehr sauber 

und gepflegt. Auf dem Hof befindet sich ein Basketball-/ Fußballplatz. 

Tipps 
-besorgt euch so schnell wie möglich ein Fahrrad 

-nützt eure Freizeit zum Reisen in den Benelux Ländern 

-Drucker mitbringen kann sehr zum Vorteil sein 

 

Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der FH Nordhausen 

zur Verfügung gestellt wird und ggf. auf den Web-Seiten der FHN veröffentlicht wird. 


