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Mein Name ist Samir Hantour, ich bin 24. Jahre alt und studiere internationale 

Betriebswirtschaftslehre in der FH- Nordhausen. Ich habe mich spontan dazu entschieden mein 6. 

Semester in Holland zu verbringen, um einerseits mein Englisch zu verbessern, andererseits auch ein 

wenig mehr als nur Deutschland zu sehen. Durch Herr Hoffmann konnte ich einige Informationen zu 

verschiedenen Fachhochschulen erlangen und habe mich nach einer intensiven Überlegungszeit für 

InHolland Hogeschool in Diemen entschieden, da diese sehr nahe an Amsterdam gelegen ist. Der 

Zweck dieses Auslandssemester war letztendlich ein Fortsetzen meines Studiums und war nicht mit 

einem Praktikum gekoppelt. Eine Vorbereitung war im eigentlichen Sinne für mich nicht nötig 

gewesen, da die Fachhochschule InHolland nur ein paar Dokumente und Bilder verlangte und dort 

die englische Sprache sehr gut beherrscht wird.  Ich besuchte verschiedene Kurse, wie z.B.: 

 

- International economics 

- Managerial -& International economics 

- Change management 

- International corporate strategy 

- European business studies 

Bedauerlicherweise wurden 2 Fächer vor Ort gestrichen (International Management & Human 

Ressource Management), da die Kurse bereits voll waren. Daher ist es ratsam einige Tage vor 

Studienbeginn zu erscheinen und sich genauestens über die Kurse zu informieren, als sich auf das 

Learning Agreement zu verlassen. Meine Unterkunft war nicht von der Fachhochschule gestellt, 

sondern von einem Unternehmen namens „DeKey“, welches mit InHolland kooperiert. Es waren 

grüne containerartige Komplexe (siehe folgendes Bild), 

 



bei dem ausgesucht werden durfte ob ein „Share“ oder „Single“ – Room genommen wird. Beide 

Typen weisen dieselben Raumstrukturen auf: eine Küche, ein Bad und ein Schlafraum. Beim Share-

Room ist es so gehalten, dass zwei Personen in einem „Zimmer“ untergebracht sind, und bei einem 

Schlafraum auch Beide in getrennten Betten in einem Raum auch schlafen müssen. Dass war sehr 

ungewohnt und manchmal auch unangenehm, da die Privatsphäre eigentlich nicht vorhanden war. 

Dennoch entschied ich mich zu Anfangs für ein Share-Room, da dieser mit einer monatlichen Miete 

von €260 relativ günstig war. Ungefähr 2 Monate später änderte ich meine Meinung dann für ein 

Single-Room, welches mich 520€ kostete, also wesentlich teurer als der Share Room (Mit dem Vorteil 

alleine wohnen zu dürfen). Problematisch war jedoch, dass manche „Rooms“ Kakerlaken-Plagen 

hatten oder Mäusebefall vorwiesen, ab und zu fiel auch der Strom aus oder von der Decke tropfte 

Wasser herunter weil die Rohre gebrochen waren. Um doch ein paar Vorteile den „Rooms“ zu 

zugstehen, besaßen sie eine Bodenheizung (Die im Winter sehr vorteilhaft ist) und der Weg bis zur 

Fakultät ca. eine Minute dauerte. Was mich ein wenig verwirrte dass Steuern anfällig waren für die 

Wassernutzung, obwohl die „gänzlichen“ Wasser-kosten- bereits in der Mietzahlung enthalten waren. 

Jedoch fordert/e der Staat eine Steuer bzgl. der Wassernutzung, die aber nicht bezahlt werden muss 

für ausländische Studenten, sofern vorgewiesen werden kann, dass man: 

a) Kein Eigenes Einkommen hat 

b) Exchange- Student ist der Fachhochschule 

c) Ein Bankauszug über aktuellen Kontostand vorweist 

d) Garantiert dass man im Heimatland kein Kapital besitzt 

Hier war das International Office immer sehr hilfsbereit und hatte mir bei jeder Gelegenheit (Sei es 

um Rechnungen abzuklären oder mich in Diemen Stadtzentrum zu registrieren) immer geholfen. 

Persönlich hat mir die Gasthochschule relativ gut gefallen. Die Dozenten dort sprechen 

hervorragendes Englisch und die Vorlesungen dort waren ebenso von guter Qualität. Zwar waren die 

Räumlichkeiten sehr klein, sodass es mehr an einer Schule erinnerte als an einer Fachhochschule, 

aber dafür war InHolland mit guter Technologie (Apple Computer) ausgestückt. Zu meinem Ärgernis 

basierten 2 Vorlesungen (Die Economic Kurse) auf ein Buch welches umgerechnet 100€ kostete, ein 

anderes wiederum 60€ (Für International Corporate Strategy). Was mir aber positiv aufgestoßen ist, 

dass viele Unternehmen zur Fachhochschule fahren und dort regelmäßig Präsentationen halten und 

auch Produktproben verteilen. Das fand ich sehr interessant. 

Meine Freizeit gestaltete ich unterschiedlich. Oftmals ging ich nach Amsterdam „rein“, da diese ca. 7 

U-Bahn Stationen entfernt ist oder verbrachte meine Zeit in einem nahegelegenen Sportclub in 

Diemen (Fitnessclub für Kraft-& Kampfsport). Ich besuchte Museen und diverse Marktfeste in 

Diemen & in Amsterdam. Die Leute dort waren alle größtenteils sehr freundlich & zuvorkommend, 

andere hingegen waren deutlich verwirrt, welches wohl seine Gründe hatte. Das Land selber hat 

schöne Grünflächen, doch vom Gebäudestil gefiel mir Amsterdam mehr als Diemen, da die 

Hauptstadt verschiedene Baustile verknüpft und nicht so monoton wirkt wie bei Diemen es der Fall 

ist. Beim genauen Hinsehen wird erkenntlich, dass einige Gebäude in Amsterdam schief & sehr eng 

sind. Nennenswert zu erwähnen ist, dass Amsterdam in Bezirke aufgeteilt ist, wovon das Red-light-

District sehr belebt ist von Touristen, durch unzählige Coffeeshops und Erotikmöglichkeiten. Sonst 

gäbe es da noch andere Bezirke die ich nur schwer benennen kann, wie z.B. eine Shopping- Meile, 

usw. 



Meine Tipps sind, bevor jemand nach InHolland Diemen reist, sich ausreichend Geld beiseite zu legen, 

da die Mieten in Holland doch sehr teuer sind. Und vor allem das Auslands -BAföG ca. 5 Monate vor 

Beginn des Semesters zu beantragen. Ansonsten kann man sich immer an irgendjemanden wenden 

der gerne weiter hilft, denn die Leute Vorort sind sehr hilfsbereit. 


