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persönlicher Erfahrungsbericht

Die Bewerbung für ein Auslandssemester beginnt in der eigenen Universität und zwar im 

Fachbereich des Faches, das man im Gastland im Schwerpunkt studieren möchte. In meinem 

Fall war das Geschichte, also begann meine Bewerbung im Büro von Herr Moritz Epple und 

Frau Delombre, wo ich mir zunächst die Informationen zur Bewerbung holte. Zunächst erschien 

mir der Vorlaufzeitraum von einem Jahr für ein Semester im Ausland übertrieben, doch in 

Anbetracht des bürokratischen Aufwandes hat man diesen Zeitraum durchaus nötig.

Nachdem ich mitgeteilt hatte, in welcher Stadt ich mein Auslandssemester verbringen wollte 

(Gent) war die nächste Information, dass ein Sprachniveau von B2 (Niederländisch) 

vorrausgesetzt werde. Darauf werde ich später eingehen.

Ich hatte also meine Bewerbung im Büro eingereicht und wartete nun auf die Rückmeldung der 

Universität Gent. Diese erreichte mich erst nach Ablauf aller Fristen, da sie in meinem Spam- 

ordner gelandet war. Zum Glück bekam ich nach Kontaktaufnahme der Uni Frankfurt mit der 

Uni Gent dennoch den „Letter of invitation“. Allerdings war ich nun auch zu spät dran, mich für 

das Studentenwohnheim zu registrieren und wurde dort zunächst auf die Warteliste gesetzt. 

Ich hielt es für unwahrscheinlich, noch einen Platz zu bekommen, deshalb musste ich mich auf 

dem privaten Wohungsmarkt in Gent umsehen. Ich rate an dieser Stelle von allen Seiten, auf 

denen man für eine Anzeige Geld bezahlen muss ab (z.B. „Erasmusu“). Anzeigen auf diesen 

Seiten führen dazu, dass man Fake-Angebote bekommt. Diese erkennt man zum einen daran, 

dass man keine Antwort mehr bekommt, wenn man sich die Wohnung ansehen möchte, zum 

anderen kann man den Text und die geschickten Fotos auch bei Google eingeben und stößt 

dabei auf Foren, die einen vor diesen Leuten warnen. Die beste Möglichkeit eine Wohnung zu 

finden ist die Seite „Kot@Gent“. Dazu gibt es auch eine Facebookgruppe, in der günstige 

Studentenwohnungen vermittelt werden. Die Facebookgruppe fand ich leider erst am Ende 

meines Semesters, weshalb ich mein Zimmer nur über die Homepage fand. Das Problem ist, 

dass die meisten Vermieter nur einen Jahresvertrag machen wollen. Ich habe im Vorfeld 
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trotzdem einige angeschrieben um zu fragen ob eine Ausnahme möglich wäre, und  einige 

wären mir entgegengekommen. Allerdings muss man sich darauf einstellen, dass man zwar nur

vier bis fünf Monate bleibt aber sechs Monate bezahlen muss. Bei einem Mietpreis von 250-

315€ ist das allerdings immer noch günstiger als die Wohnheime, in denen man 430€ bezahlt. 

Zwar haben die Wohnheimzimmer ein eigens Bad, wenn man Pech hat wohnt man aber nah an

der Küche oder in einem lauten Stockwerk, was schlafen schwierig macht.

Ich selbst war Anfang August für zwei Tage in Gent um mir eine Wohnung zu suchen. Dabei 

hatte ich im Vorfeld schon Termine mit Vermietern ausgemacht, die mir ein Zimmer für sechs 

Monate vermietet hätten. Außerdem begegnen einem, wenn man durch die Stadt läuft überall 

orangefarbene Schilder, auf denen man lesen kann „Kot te huur“. Das Wort „Kot“ (kurzes „o“) 

meint ein Zimmer in einem Haus, das nur an Studenten vermietet wird. Diese Häuser gibt es in 

Gent an jeder Ecke. In der Regel befinden sich ca. drei bis zwanzig Zimmer in solch einem 

Haus. Meistens teilt man sich Bad und Küche mit drei bis siebzehn Leuten. In diesen Häusern 

gibt es auch Studios. Dabei handelt es sich um Zimmer, die ein eigenes Bad und eine eigene 

Küche haben, aber dementsprechend natürlich teurer sind.

Von der Wohngegend her empfehle ich alles, was sich innerhalb des Autobahnringes 40 

befindet, denn in diesem Fall ist man zu Uni, Stadtzentrum und allen interessanten Punkten zu 

Fuß nicht länger als eine halbe Stunde unterwegs, mit dem Rad also nicht länger als 15 - 20 

Minuten. Bei der Wohngegend um die St. Pietersnieuwstraat, in der sich das Ufo 

(Verwaltungszentrum der Uni und Ort vieler Veranstaltungen) zahlt man zwar oft nur geringe 

Mieten, muss aber damit rechnen sich mit vielen Leuten Bad und Küche zu teilen. Was Hygiene

angeht muss man hier leider große Abstriche machen und laut ist es in den großen Häusern 

auch. Ich empfehle, ein paar Minuten Fuß- bzw. Radweg in Kauf zu nehmen und sich lieber ein 

Haus zu suchen, das zwar weniger zentral liegt, aber kleiner und dafür in der Regel sauberer 

ist. Ich fand ein Zimmer für 315€ in der Nähe der Dampoortstation. Dort teilte ich Bad und 

Küche mit gerade mal zwei Leuten, zwei weitere hatten ein Studio in dem Haus. Die 

Mitbewohner waren alle Belgier und somit hatte ich das Glück, auch mit Einheimischen 

Kontakte knüpfen zu können.

Da ein gewisses Sprachniveau für meinen Aufenthalt Voraussetzung war, war mein Plan, 

innerhalb von zwei Semestern in der Uni Frankfurt die erforderlichen Sprachkenntnisse zu 

erwerben. Mein Informationsstand war außerdem, dass es vor Ort vor Semesterbeginn noch die

Möglichkeit gäbe einen Intensivkurs zu belegen. Diese Information konnte von der Uni Frankfurt

nicht bestätigt werden, weshalb ich die zwei Semester vor meinem Auslandsaufenthalt mit dem 

Erlernen der Sprache beschäftigt war. In Gent bekam ich im Zuge der Welcome days (die man 

auf jeden Fall besuchen sollte!) der Universität Gent die Information, dass ein Intensivkurs vor 

Ort vor Beginn des Semesters doch möglich gewesen wäre. Bei den Welcome days bekommt 

man ein Voucher, also einen Gutschein, der es einem erlaubt beim Universitären 

Sprachzentrum (UCT) einen intensiven Sprachkurs für 50€ anstatt für ca. 300€ zu belegen. 

(http://www.uct.ugent.be/ ) Dieser Gutschein kann auch im Nachhinein noch eingereicht 



werden, den Überschuss bekommt man zurückerstattet. Meine Empfehlung ist, sich vor dem 

Aufenthalt in Gent das Sprachniveau B1 anzueignen und schon einen Monat vor Beginn des 

Semesters einen B2 Sprachkurs am UCT zu belegen. Diese Sprachkurse sind sehr gut und 

man lernt schnell Leute kennen, die ebenfalls neu in Gent sind und in der Regel an Kontakten 

sehr interessiert sind. Außerdem ist es wenig sinnvoll sich in zwei Semestern auf das Niveau B2

hochzuarbeiten, da zum Einen die anderen Studienfächer zwangsläufig auf der Strecke bleiben 

(eine Sprache lernen, selbst wenn es „nur“ Niederländisch ist, ist immer mit viel Aufwand 

verbunden), zum Anderen konzentriert man sich bei diesem Tempo nur auf das, was notwendig

ist um die Tests zu bestehen, der eigentliche Spracherwerb, wie ein umfangreiches Vokabular, 

bleibt dabei leider auf der Strecke.

Bei der Ausarbeitung meines Stundenplanes half mir zum Glück eine Kollegin, die ebenfalls in 

Gent studiert hatte. Ansonsten bekommt man leider wenig Hilfe bei der Erstellung des 

Stundenplanes, was auf Grund der etwas gewöhnungsbedürftigen Homepage der Uni Gent 

nicht ganz einfach ist.

Studiert man Geschichte in Gent, hat man kaum die Möglichkeit englischsprachige Kurse zu 

besuchen. Die meisten Veranstaltungen werden in Niederländischer Sprache gehalten, was der

Grund war, dass ich schon vorher Niederländisch lernen musste. Vor Ort stellte sich heraus, 

dass ich die einzige Erasmusstudentin war, die diese Information bekommen hatte. Keiner 

meiner Mit-Erasmusstudenten hatte im Vorfeld Niederländisch gelernt. In anderen Fächern wie 

Wirtschaftswissenschaften war dies auch kein Problem, da dort auf Englisch unterrichtet wurde,

aber für die Geschichtsstudenten hieß dies, dass ein großer Teil des Studiums nach Absprache

mit den Professoren daheim statt fand. Eine andere Kollegin konnte Seminare des 

Fachbereiches Sozialwissenschaften besuchen, die auch in Englisch gehalten wurden.

Da ich mich auf die Sprache vorbereitet hatte wollte ich es natürlich versuchen. Leider merkte 

ich bei meiner ersten Veranstaltung, dass ich zwar in der Lage war mich in Niederländisch auf 

einem einfachen Niveau zu unterhalten, jedoch steht das universitäre Niveau auf einem 

anderen Blatt. Hinzu kommen die vielen verschiedenen flämischen Akzente, was dazu führte, 

dass mein ehrgeiziges, 30 credit points enthaltende Learning Agreement stark reduziert wurde, 

und zwar auf die Veranstaltungen, in denen ich die Professoren zumindest annähernd verstand.

Lobend zu nennen ist hier Els de Paermentier mit ihrem Fach Oorkondeleer („Urkundenlehre), 

die in Rücksicht auf mich immer recht langsam sprach und immer eine sehr ausführliche Power 

Point Präsentation vorbereitete, was es mir ermöglichte auch mitzulesen und dadurch zu folgen.

Außerdem besuchte ich eine Veranstaltung, die mit 10 credit points ausgeschrieben war. Der 

Professor, Herr Verboven, war sehr nett, allerdings war hier eine regelmäßige, aktive Teilnahme

an Diskussionen eine Grundvoraussetzung. Er versuchte mich regelmäßig in Diskussionen 

einzubinden, was aber eher dazu führte, dass ich ein schlechtes Gefühl bekam in seine 

Veranstaltung zu gehen, da ich auf Grund des hohen Sprachniveaus nur selten so weit kam, 

dass ich überhaupt verstand worüber gerade diskutiert wurde, geschweige denn einen 

qualifizierten Kommentar abgeben zu können. Hinzu kommt, dass die Flamen fast die Hälfte 



der Literatur in Französisch lesen, da sie dies schon in der Schule lernen. Für jemanden aus 

Deutschland, der in der Schule Latein gewählt hatte, war dies eine weitere unüberwindbare 

Hürde. Ein weiteres Problem dieser Veranstaltung wurde das Essay, das ich zwar auf Englisch 

hätte schreiben dürfen, allerdings waren alle Bücher, die ich für mein Thema benötigt hätte 

vergriffen und in einem Zeitraum von zwei Wochen auch nicht verfügbar gewesen, weshalb ich 

nach zwei Monaten leider auch diesen Kurs aufgeben musste.

Es blieb nun noch ein Lateinkurs, bei dem es zwar schwierig war, Übersetzungen vorzubereiten

(von Latein auf eine eben erst gelernte Sprache war ebenfalls schwieriger als erwartet), wo der 

Professor allerdings mit einem starken holländischen Akzent sprach, was teilweise etwas 

leichter zu verstehen war als der flämische. Außerdem wurde im Gegensatz zu Deutschland in 

dem Kurs nicht nur übersetzt, sondern auch viel geschichtlicher Hintergrund zu den 

behandelten Autoren vermittelt, was den Kurs zu einer schönen Ergänzung zu meinem 

Geschichtsstudium machte. 

Vor der Abreise sollte man sich um Mobilfunk sowie Bargeld im Ausland kümmern. Möchte 

man während seines Aufenthaltes nicht auf sein Smartphone verzichten, empfehle ich, sich 

schon im Vorfeld über günstige Anbieter von Pre-Paid Sim Karten in Belgien zu informieren. Auf

den Welcome Days der Uni bekommt man eine Simkarte von „Proxiums“ geschenkt, ich 

persönlich empfehle jedoch „Mobile Vikings“ (https://mobilevikings.be/en/), da dieser Anbieter 

sehr günstig ein sehr großes Datenvolumen anbietet. Handyvertäge daheim sollte man still 

legen. Ebenfalls sollte man sich vorher darum kümmern, wie man im Ausland günstig oder 

kostenlos an Bargeld kommt. Mit Kreditkarten wie Visa kann man je nach Bank im Ausland 

überall kostenlos Bargeld abheben. Das Beste ist, wenn man vorher seine Bank fragt, ob diese 

eine kostenlose Kreditkarte für Studenten anbieten. Ist dies nicht der Fall, empfehle ich den 

Aufwand auf sich zu nehmen zu einer Bank zu wechseln, die das im Angebot haben, davon gibt

es genug. Zu nennen ist hier die ING Diba, mit der ich seit meinem Auslandssemester sehr 

zufrieden bin.

Zum Thema Mobilität in Gent merkt man schnell, dass man ohne Fahrrad ein regelrechter 

Außenseiter ist. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mir mein Fahrrad zwei Wochen nach 

meiner Ankunft brachten. Ansonsten empfehle ich jedem, sich vor Ort ein gebrauchtes Rad zu 

kaufen oder eines zu leihen. Es gibt extra für Studenten günstige Leihfahrräder 

(http://www.studentenmobiliteit.be/), auf diversen Facebookseiten wie „Second Hand market 

Erasmus Gent“ kann man mit Glück aber auch ein günstiges ergattern. Außerdem findet jeden 

Sonntag von 9-12 Uhr am „Oude Beestenmarkt“ ein Basar statt, wo man neben Hühnern, 

Kleintieren und Tierfutter auch gebrauchte Fahrräder erstehen kann.

Das Bus- und Bahnnetz in Gent ist „De Lijn“. An Schaltern (Standorte: Korenmarkt, 

Dampoortstations, Station St. Pieters) bekommt man relativ günstige Fahrkarten. Ich empfehle 

sich ein 10-Fahrten Ticket zu holen. Dieses kostet 10€ und man kann zehn mal eine Strecke mit

Bus oder Bahn fahren. Dies habe ich aber nur genutzt, wenn das Wetter absolut nicht Fahrrad-

tauglich war. Regenhose und Regenjacke erlauben einem allerdings fast immer das Rad zu 
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benutzen. Nicht zu empfehlen ist Radfahren nur bei Schnee oder bei zu starkem Wind. 

Ansonsten ist Bus und Bahn fahren in Gent umständlicher, da die Verbindungen oft umständlich

oder völlig überfüllt sind. Vom Kauf einer Monatskarte rate ich also ab.

Um vor Ort nicht allein zu sein und schnell soziale Kontakte zu knüpfen, rate ich neben der 

eventuellen Teilnahme an einem Sprachkurs vor Ort und den Welcome Days für Erasmus 

Studenten zu Anmeldung in diversen Facebookgruppen. Zu nennen sind hier „ESN Erasmus 

Gent“ (Hierbei auf das aktuelle akademische Jahr achten) sowie „The action satisfaction 

network Gent“ und „Meetings, Activities, Events and Parties in Ghent / Gent“. Bei ESN handelt 

es sich um das Erasmus Studenten Network. Dies ist in Gent sehr gut vertreten. Eine Gruppe 

von Studenten organisiert vor allem zu Beginn des Aufenthaltes einige Aktivitäten die es 

Erasmusstudenten leicht macht schnell Kontakte zu knüpfen. Beim Action Satisfaction network 

handelt es sich um einen jungen Mann, der Spaß daran hat Ausflüge zu organisieren. Diese 

sind immer günstig und gut besucht und man hat die Möglichkeit neben Erasmusstudenten 

auch Belgier und Reisende aus anderen Ländern kennen zu lernen. Bei der Meetings, 

Activities...- gruppe handelt es sich um eine Gruppe, an der vor allem Belgier beteiligt sind, die 

sich unter anderem im Bereich Couchsurfing engagieren und Spaß daran haben für Reisende 

den Einstieg in Gent leichter zu machen. Es gibt Conversation Tables, Bar Meetings so wie ab 

und an verschiedenste Aktivitäten, an denen jeder teilnehmen kann. Der Vorteil beim Kontakt 

mit Belgiern ist, dass jeder sehr gut Englisch spricht. Man sollte als Erasmusstudent auf jeden 

Fall versuchen, Kontakte mit Einheimischen herzustellen. In der Uni ist dies schwieriger, da die 

Studenten dort lieber unter sich bleiben. Bei den eben genannten Events findet man diejenigen,

die daran interessiert sind, neue Kontakte zu knüpfen. Es ist dabei überhaupt kein Problem 

alleine zu den Barmeetings zu gehen. Mit etwas Offenheit ist man ganz schnell mit jemandem 

im Gespräch.

Zum Thema Restaurants bietet Gent neben den genannten Möglichkeiten für Aktivitäten auch 

eine wunderschöne Altstadt. Die Restaurants dort sind eher touristisch und deshalb teurer, 

jedoch muss man sich auch damit abfinden, dass Lebensmittel in Belgien generell etwas teurer 

sind. Gute, nicht zu touristische Restaurants findet man natürlich vor allem rund um die Uni, 

aber auch die „Mosquito Coast“ und „De Orchidee“ sollte man zumindest einmal besuchen. 

Natürlich gibt es auch Studentenrestaurants wie „De Brug“, die ein gutes Preis-

Leistungsverhältnis bieten, allerdings ist es dort um die Mittagszeit sehr voll. „Broodjes“ bei der 

nächsten Snack Bar sind immer eine gute Alternative. Ebenfalls empfehle ich die „Soep 

Lounge“ am Vrijdagsmarkt. Dort bekommt man für 4 € eine sehr leckere Suppe mit Brot, Butter 

und einem Stück Obst.

Kneipen gibt es in Gent ebenfalls zahlreich. Hier wählt man nach Präferenzen. Die 

Kneipenmeile „Overpoort“ wird auch unter der Woche rege von Studenten besucht. Hier kann 

fast täglich gefeiert und getrunken werden. Wer es lieber gemächlicher mag, sollte die Bars 

rund um den Groentenmarkt („Hot club de Gand“, „Het spijker“, „Bierhuis“,...) aufsuchen. Auf 

der Seite http://www.gratisingent.be/ findet man außerdem wöchentlich tolle Veranstaltungen 
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rund um Jazz und Kultur. 

Kinos gibt es natürlich auch. Das Größte ist das Kinepolis. Als Student sollte man sich im 

Vorfeld um die Studentenkarte kümmern, mit der man für jeden Film Rabatt bekommt. 

(http://kinepolis.be/nl/studenten)

Wer auch ab und an Filme neben de üblichen Blockbustern schätzt, sollte dieses Kino im Auge 

behalten http://www.studioskoop.be/. Der Vorteil am Kinobesuch in Belgien ist, dass alle Filme 

in Originalsprache gezeigt und lediglich Niederländisch und Französisch untertitelt werden.

Außderdem sollte man den Museen S.M.A.K (Moderen Kunst), MSK (Museum für schöne 

Künste) sowie dem STAM (Museum für Stadtgeschichte) auf jeden Fall einen Besuch abstatten.

Bekommt man Besuch aus Deutschland und möchte in der Zeit nicht auf sei Fahrrad 

verzichten, sollte man sich rechtzeitig bei „Blue-Bike“ (http://www.bluebike.be) als Student 

registrieren. Eventuell muss man dazu den Kundenservice kontaktieren, da man als Deutscher 

keine Registriernummer für Belgien hat, aber sobald man die Karte hat ist es die günstigeste 

Möglichkeit für Freunde und Verwandte Fahrräder zu leihen (bis zu zwei Stück pro Person, 3€ 

für 24 Stunden).

Ich persönlich bin sehr froh, dass ich mich nochmal dazu aufgerafft habe für ein halbes Jahr ins 

Ausland zu gehen. Man kann sich vorher gar nicht vorstellen, um wieviele Erfahrungen reicher 

man zurück kommt. Natürlich gibt es schlechte Tage an denen man am liebsten nach Hause 

möchte.Mein größtes Problem war die Sprachbarriere, die es mir leider nicht ermöglichte mit 

meiner universitären Ausbildung weiter zu kommen. Jedoch gleichen die gesammelten 

Erfahrungen dies meiner Meinung nach wieder aus.
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