
Erfahrungsbericht 

Erasmussemester in Belgien an der Universiteit Gent von September 2014 – Februar 
2015

1. Vorbereitungen

Bevor ich mit meinem Bachelor Studium fertig werde, wollte ich unbedingt noch 
einmal etwas anderes machen, sei es ein Praktikum oder ein Studium im Ausland. Ich
habe mich dann für ein Auslandssemester entschieden. 
Ich habe mich schon ziemlich früh bei meiner Koordinatorin an meiner 
Heimatuniversität informiert und hatte dementsprechend viel Zeit um mich für eine 
Universität der Partneruniversitäten zu entscheiden. Ich habe mich letztendlich für 
Gent entschieden. 
Dass ich einen Platz an der Universiteit Gent bekomme war inoffiziell von meiner 
Heimatuniversität schnell zugesichert worden. Die Zusage aus Gent kam erst 
ziemlich spät. An die Universiteit Gent muss man, für die Bewerbung, fünf 
verschiedene Dokumente einreichen. Das alles wird aber auch ausreichend auf der 
Internetseite erklärt. (http://www.ugent.be/en/education/exchange/application) 

http://www.ugent.be/en/education/exchange/application


2. Unterkunft

In Gent hat man zwei Möglichkeiten, entweder man bewirbt sich rechtzeitig für eine 
Wohnung im Studentenwohnheim oder man geht privat auf Wohnungssuche. Ich habe
mich für einen Platz im Studentenwohnheim beworben und habe dann auch einen 
bekommen. Das Wohnheim ist sehr zentral und ziemlich neu. Die Mieten sind in 
Gent allgemein teuer. Im Studentenwohnheim zahlt man 407€ Miete. Auf dem 
privaten Wohnungsmarkt kann es auch schon mal 50-100€ günstiger werden, wenn 
man Glück hat. Man sollte sich aber auch hier frühzeitig um eine Wohnung 
kümmern, da zu Semesterbeginn viele auf der Suche nach einer Wohnung sind. Es 
bietet sich an auf Facebook in entsprechenden Gruppen zu gucken (zum Beispiel: „Te
huur:Kot in Gent“). 
Im Studentenwohnheim muss man sich bewusst sein, dass es auch mal lauter werden 
kann, da die meisten Erasmusstudenten im selben Haus untergebracht sind und diese 
viel feiern ;-) Ich habe Glück gehabt und habe ruhige Nachbarn erwischt.
Zur Vorbereitung auf das Auslandssemester habe ich einen Sprachkurs in 
Niederländisch an meiner Heimatuniversität besucht.

3. Studium an der Gasthochschule

Vor meiner Entscheidung für eine Gasthochschule stand für mich fest, dass ich 
hauptsächlich mein Englisch verbessern möchte. Also habe ich mich bei meiner 
Auswahl der Kurse nur für englische Kurse entschieden. Das Angebot von 
englischsprachigen Kursen an meiner Fakultät war nicht besonders groß, aber 
ausreichend. Wenn einem das aber nicht reicht, kann man auch bei anderen 
Fakultäten nachsehen. Ich habe zum Beispiel noch Kurse an der Soziologischen 
Fakultät auf Englisch besucht. Bei den Kursen sollte man sich im Vorfeld allerdings 
nicht zu sehr verrückt machen, denn man kann das Learning Agreement und somit 
die Auswahl der Kurse noch einen Monat nach Vorlesungsbeginn ändern. Nachdem 
man die Welcome Days, die immer in den ersten Tagen des Semesters stattfinden, 
hinter sich hat dürften dann sowieso eigentlich nicht mehr viele Fragen offen 
geblieben sein. 
Die Kurse an meiner Fakultät waren mit knapp 15 Leuten immer sehr klein, was mir 
aber sehr gefiel, denn somit kannte man sich untereinander und konnte viel besser 
diskutieren. In den Kursen waren wir ausschließlich Austauschstudierende, da die 
gleichen Kurse immer noch einmal auf Niederländisch angeboten wurde, wo dann die
einheimischen Studierenden natürlich waren. An der Soziologischen Fakultät war es 
ein bisschen anders. Dort waren immer circa 50 Leute in einem Kurs und es waren 
auch immer belgische Studenten anwesend. 
Die Studienleistungen unterscheiden sich von Kurs zu Kurs. Bei einem Kurs, 



beispielsweise „Orthopedagogiek“ reichte der Dozentin ein Vortrag von jedem. Bei 
einem anderen Kurs (zum Beispiel „Family Pedagogy) musste man ein kleines 5-
seitiges Essay schreiben um dann beim Examen antreten zu können. 
Insgesamt kann ich sagen, dass das Niveau der Universiteit Gent sehr hoch ist und 
mir die meisten Kurse sehr gut gefallen haben. 

4. Freizeit und Alltag

Gent ist eine der schönsten Städte, die ich bis jetzt kennenlernen durfte! 
Die Stadt liegt im niederländischen Teil Belgiens und lebt unter anderem von seinen 
Studenten. 
Ein absolutes Muss ist ein Fahrrad, denn die Stadt ist so groß (oder klein), dass man 
alles perfekt mit dem Fahrrad abfahren kann. Ich habe das tolle Angebot der 
„studentenmobiliteit“ (http://www.studentenmobiliteit.be/) genutzt, bei der man sich 
ein Fahrrad, für mehrere Monate, leihen kann. Hier empfiehlt es sich auch wieder 
früh dran zu sein, denn es kann vorkommen, dass alle Fahrräder verliehen sind. 
Kulturell hat die Stadt so einiges zu bieten, sei es ein Festival mitten in der Stadt, 
Filmfest, Museumsnacht oder einfach die vielen tollen urigen Kneipen in der 
Innenstadt. 
Die Lebenserhaltungskosten waren bei mir etwas höher als in Deutschland. Die 
günstigen Einkaufsmöglichkeiten (wie zum Beispiel Lidl und Aldi) liegen etwas 
außerhalb und sind mit Fahrrad etwas schwieriger zu erreichen, wenn man in der 
Innenstadt wohnt. 
Neben dem Studium war das Reisen meine liebste Beschäftigung. Gent ist einfach ein
toller Ausgangspunkt für Reisen in ganz Westeuropa. Bis nach London, Paris und 
Amsterdam sind es nur wenige Stunden. Natürlich lohnt es sich auch Belgien etwas 
zu bereisen. Hierzu bietet sich der „GoPass“ hervorragend. Man hat zehn Fahrten 
innerhalb Belgiens und zahlt 52€ (gilt für Personen unter 26 Jahren). 

5. Fazit

Insgesamt bin ich sehr glücklich, dass ich mich für ein Auslandssemester entschieden 
habe und noch glücklicher über die Entscheidung, dass ich Gent gewählt habe. 
Ich kann jedem nur empfehlen solch ein Semester irgendwie in sein Studium 
einzubauen. Die Erfahrungen, die ich sammeln konnte, haben sich in vielerlei 
Hinsicht für mich gelohnt. 
Unter anderem konnte ich meine Sprachkenntnisse verbessern. Neben einem besseren
Englisch kann ich jetzt auch etwas Niederländisch sprechen. Fachlich habe ich andere
Perspektiven kennengelernt und sehe manche Dinge einfach mit ganz anderen Augen.

http://www.studentenmobiliteit.be/


Vor meinem Auslandssemester erzählte mir eine Freundin: „Sobald die Belgier 
merken, dass du aus Deutschland bist, werden sie unhöflich und sprechen nicht mehr 
mit dir.“ 
Das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ganz im Gegenteil. Manche versuchen 
sogar Deutsch mit einem zu sprechen, sobald sie merken woher man kommt. Die 
Belgier sind doch ein oft unterschätztes kleines Völkchen :)

die Graslei – bietet sich an warmen Tagen perfekt zum sitzen und Sonne genießen



Innenstadt: im Vordergrund die St. Niklaaskerk und dahinter der Belfort

die kleine Graffiti Gasse in Gent


