
Vorbereitung 

Liebe Leser*in, um dich auf die Zeit an der Hochschule Windesheim vorzubereiten, möchte 

ich mit dir einige Erfahrungen zu wichtigen Dokumenten, der Unterkunft und Studienalltag in 

Zwolle teilen. Abschließen wir der Bericht mit einem Fazit, was ich dir noch ans Herz legen 

möchte. Beginnen möchte ich mit der Vorbereitung, die wie ich denke bereits sehr gut durch 

die Kooperation der International Offices Nordhausen und Windesheim durchgeführt werden. 

Jedoch noch eine Anmerkung, worum du dich bereits vor deiner Abreise kümmern darfst. 

Bankverbindung 

Solltest du über eine Debitkarte verfügen, dann kannst du das nun folgende beherzt 

überspringen. Verfügst du ausschließlich über Kreditkarten (VISA, Master Card)? Dann sind 

diese in vielen Geschäften oder Geldtransaktionen mit Online-Shops ungültig. Außerdem 

wird (noch) vorzugsweise per IDEAL gezahlt, jedoch stellen viele Anbieter auf PayPal und 

Kreditzahlung um. Du möchtest diese Hürden umgehen? Ungehindert zahlungsfähig bist du 

mit der Debitkarte in ganz Niederlande, Holland oder wohin es dich sonst noch verschlägt.  

Unterkunft 

Studentische Wohnheime 

Zu einer studentischen Unterkunft möchte ich bitte auf andere Erfahrungsberichte zu den 

Wohnheim Lelystad und The Hive verweisen (WiSe 19/20 und ältere). Da ich meinen 

Studienplatz erst kurzfristig bewilligt bekam, war ich einen Monat vorab auf Wohnungssuche 

in Zwolle unterwegs. Daher appelliere ich an dich, kümmere dich frühzeitig um eine 

Unterkunft, denn es werden nur eine limitierte Anzahl an Wohnheimplätzen vorgehalten.  

Wohnungssuche 

Auf diesem Wege möchte ich dir einen Notfalltipp mit an die Hand geben, solltest du 

ebenfalls durch die Preise des Wohnungsmarktes erschlagen werden. Viele Angebote in 

Zwolle findest du auf Maklerwebseiten (Huurwoningen ist ein niederländisches Suchwort), 

deren Texte du leicht mit der PONS Applikation übersetzen lassen kannst. 

Was passiert, wenn ich keine Wohnung in Zwolle in meinem (Erasmus+) Budget finde? Eine 

weitere Möglichkeit, die du in Betracht ziehen solltest, sind Wohnungsangebote in einem 

Radius von 10km zur Innenstadt. Viele meiner ausländischen Kommiliton*innen haben 

Wohnungsangebote in diesem Umkreis gefunden.    

Zwolle und Umgebung 

 
Wenn du die anfänglichen Hürden meistern konntest, beginnt jedoch die eigentliche Freude 

des Aufenthaltes. Da du Zwolle, durch die studentischen Zusatzangebote der Hochschule 

Windesheim, erkunden wirst möchte ich dir stattdessen einige meiner liebsten 



Umgebungsziele ans Herz legen, um die Vorfreude auf deinen Auslandsaufenthalt zu steigern. 

Auf Entdeckertour durch Holland 

Insbesondere in den ersten Monaten darfst du die Zeit nutzen um an Orte wie Haarlem (links 

im Bild zu sehen), Delft und Lelystad zu Reisen, allesamt im holländischen Teil der 

Niederlande verortet. Klingt keinesfalls nach den standardmäßigen Reisezielen wie 

Amsterdam, Rotterdam oder Den Haag, oder? Für mich waren diese Städte Kleinode, welche 

ich ohne Empfehlung von Einheimischen bestimmt nur flüchtig wahrgenommen hätte. Gerade 

diese Reisen in unbekanntere Städte sorgten für eine abwechslungsreiche, entdeckerfreudige 

Zeit des bewussten Erlebens.  

Windesheim University of 

Applied Sciences 

Ausgezeichnet als die 

zweitbeste große Hochschule der 

Niederlande zieht Windesheim 

jährlich eine Vielzahl an 

(Austausch-) Student/innen an. 

Insgesamt 22 Nationen zählten die diesjährigen Austauschprogramme. Was ist sonst noch 

ausschlaggebend gewesen?  

Kursangebote 

Durch das exzellent gepflegte Netzwerk beider kooperierender Hochschulen sind alle Kurse 

studierbar. Insbesondere die außer curricularen Aktivitäten haben mich begeistert. Auf 

einzelne Studieninhalte wird im Verlaufe des Berichts noch eingegangen.  

Studieleben 

Ob sportlich aktiv oder feierlaunig, für jeden ist etwas an der UAS zu finden. Eure Muskeln 

trainiert ihr entweder im hochschuleigenen Gymnasium, zieht eure Bahnen im Hallenbad oder 

erklimmt die riesige Kletterwand. 

Gerade wenn ihr im Hive oder Lelystraat lebt, geht die Post regelmäßig ab oder ihr vergnügt 

euch im fliegenden Pferd (Het vliegende Pard). Wer es lieber etwas ruhiger mag , der kann in 

diversen Lokalen der Stadt vorzügliche Speisen, sich von feingeistiger Kultur berauschen 

lassen oder anderen Lastern frönen. Viele Kommilitonen erzählten von der grünen Lunge des 

roten Löwen, findet heraus was es damit auf sich hat. 

Studium 

Des Weiteren wird die Zeit in den Kursangeboten eine anregende, gestaltungslustige und 

bereichernde für dich werden, solltest du diese zu deinem Vorteil nutzen. Da ich in das 

Programm International Business Studies eingestiegen bin, möchte ich mit dir ein paar 

Einblicke bieten.  



Studieninhalte 

Da ich mich im siebten Semester für das Auslandsstudium entschieden habe fiel mir die 

Kurswahl leichter. Für eine detaillierte Gegenüberstellung eurer Pflichtmodule verweise ich 

auf ältere Berichte oder aber das Beratungsangebot des International Office. 

Nichtsdestotrotz möchte ich einige Vorteile und einige Bedenken zu ausgewählten Kursen 

aufzeigen. 

Einschätzung 

Zuerst die vorteilhaften Kurse, darunter unter anderem die Projekte (eins und zwei), welche 

euch eure persönliche Komfortzone erweitern werden. Hinzuzufügen sind Critical Thinking, 

alle international Competencekurse sowie international business ethics.  

Weniger bereichernde Erfahrungen habe ich im Kurs Professional English erfahren. An vielen 

Stellen war der Umgang miteinander wenig professionell. Insbesondere Feedbackregeln 

sowie eine minimale Kursstruktur wurden regelmäßig missachtet und das Gruppenklima war 

viele Male sehr angespannt, beziehungsweise energieraubend. Wer sein Englisch verbessern 

möchte wählt lieber einen anderen Kurs. Bei den Treasury Management Kursen habe ich M3: 

Finance gewählt. Persönlich war der Kurs eine wahrliche Bereicherung, jedoch möchte ich zu 

bedenken geben, ob der mit der Endnote verbundene Aufwand gerechtfertigt ist. Wer keine 

internationale Karriere im Finanzwesen anstrebt, dem sei davon abgeraten seine von der 

Hochschule Nordhausen angerechnete Note zu riskieren. Als Zusatzfach jedoch ist der Kurs 

in die engere Auswahl zu stellen. 

Fazit 

Wie aus meinen Schilderungen hervorgeht, bin ich mit eine Koffer voller Erinnerungen, 

wertvollen Kontakten und vor allem Erfahrungswerten wiedergekommen. Würde ich ein 

weiteres Mal an die UAS Windesheim zurückkehren? Aufjedenfall, sofern der Rahmen des 

Möglichen dies erlaubt. Wenn ihr bereit seid euch für neue Erfahrungen zu öffnen, einen 

Drang verspürt Menschen unterschiedlichster Kulturen kennenzulernen und den 

gesellschaftlichen Wandel in den Köpfen mitzukreieren, dann führt euch ein Weg über das 

Bewerbungsschreiben an die UAS Windesheim dahin. 

Einverständniserklärung 

Der Bericht darf anderen Studierenden der Hochschule Nordhausen zur Verfügung gestellt 

und auf den Web-Seiten der HSN veröffentlicht werden. 

Lukas Riethmüller 21.02.2022 




