
 

 

 

Erfahrungsbericht 

 

 

 

 

Erasmus Gent 

2014/2015 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich: Biochemie, Chemie und Pharmazie 

Studiengang: Biochemie 

 



1. Vorbereitung: 

Bereits vor dem Beginn meines Studiums hatte ich mich entschlossen, ein Semester im Ausland zu 

verbringen, was allerdings gar nicht so leicht unterzubringen war, wie zunächst gedacht. Der gesamte 

Bachelor-Studiengang war derart zeit- und arbeitsintensiv, dass sich kein geeigneter Zeitrahmen dafür 

ergeben hat. Glücklicherweise ist der Masterstudiengang in der Biochemie aber so ausgerichtet, dass 

sich das ritte Semester hervorragend dazu eignet, die Studien im Ausland fortzusetzen, da alle 

Vorlesungen absolviert sind und nur noch Praktika anstehen, die man sich selbst einteilen kann. Auch 

zeigen die Professoren ein sehr großes entgegen kommen, wenn es darum geht (mündliche) Prüfungen 

deshalb  gegebenenfalls zu verschieben, sodass die Entscheidung ins Ausland zu gehen, nicht negativ 

von solchen Faktoren beeinflusst wird. 

Aufgrund der vorliegenden Prüfungsordnung und des üblichen Studiumsverlaufs entscheiden sich 

daher viele Studenten im dritten Semester ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. Dies ermöglicht 

einen reibungslosen Übergang in die Masterarbeit und das Beenden des Studiums in vier Semestern. 

Dennoch habe ich mich nicht für diese Möglichkeit entschieden, sondern für die eher ungewöhnliche 

Alternative ein reguläres Semester im Ausland mit dem Besuch von Vorlesungen anzuschließen.  

In Bezug auf die Vorbereitung ergibt sich dabei natürlich eine Reihe von Vereinfachungen. Während 

die Praktikumssuche im Ausland durchaus sehr zäh und teilweise erfolglos verlaufen kann, sind die 

Chancen seiner Wunschuniversität im Erasmus Semester zugeteilt zu werden doch außergewöhnlich 

hoch. In meinem Fall war ich beispielsweise der einzige Student der sich für ein Erasmus Semester an 

einer Partneruniversität des Biochemie-Studiengangs entschieden hat, weswegen das lästige Zittern 

ob der gewünschten Zuteilung entfiel. Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass die Auswahl 

dadurch reduziert ist. Selbstverständlich kann man sich zwar auch an Partneruniversitäten anderer 

Fachbereiche bewerben (für die Biochemie z.B. bei der Pharmazie (obwohl das derselbe Fachbereich 

ist, erfolgt in diesem Fall eine Trennung), Medizin, Biologie etc. (es empfiehlt sich ein verwandtes 

Studium zu wählen, da die Partneruniversitäten auch unter dieses Gesichtspunkten ausgewählt 

wurden)), allerdings muss man sich bewusst sein, dass in diesem Fall Studenten des jeweiligen 

Fachbereiches bevorzugt ausgewählt werden, was die Chancen reduziert, den Wunschplatz zu 

bekommen. 

Für welche Universität man sich schlussendlich entscheidet hängt von einigen Faktoren ab. Sehr 

wichtig ist es zunächst die entsprechende Sprache zu können. Nicht an allen Universitäten wird auf 

Englisch unterrichtet. Im Norden Europas ist es zudem nicht schwer auch im Alltag mit Englisch 

vollständig zurecht zu kommen, was in Ländern wie Frankreich, Italien oder Spanien eine weitaus 

größere Hürde darstellt. Nachdem diese Frage geklärt ist, kann man sich bei den verbleibenden 

Universitäten ein genaueres Bild machen. Faktoren, die die Auswahl (in unterschiedlichem Maße; 

abhängig von den eigenen Schwerpunkten) beeinflussen können sind: 

- der Ruf der Universität  

- das Kursangebot 

- die geographische Lage 

- die Stadt 

- finanzielle Aspekte 

Selbstverständlich können sich noch mehrere Faktoren in der Entscheidung als wichtig herausstellen, 

wobei ich kurz auf die oben genannten eingehen möchte. Zunächst einmal muss man sich darüber im 

Klaren sein, was man von dem Auslandssemester erwartet. Soll es als einfaches Schmuckstück im 

Lebenslauf, ist es natürlich naheliegend sich die Universität mit dem besten Ruf zu suchen. In der 

Biochemie wäre das beispielsweise Oxford. In meinem Fall, überschnitt sich aber das Kursangebot in 



Oxford nicht mit meinen Interessen. Aus meiner Sicht hat es keinen Wert sich durch Vorlesungen zu 

quälen, die man als uninteressant empfindet, nur um eine renommiertere Universität besuchen zu 

können. Die Stadt und die geographische Lage sind natürlich insofern interessant, da sie das Leben 

abseits der Universität maßgeblich beeinflussen. Eine Stadt wie Gent liegt sehr praktisch, um mit dem 

Zug innerhalb kurzer Zeit in Holland, Frankreich oder Luxembourg zu sein und bietet auch selbst jede 

Menge Möglichkeiten sich die Freizeit zu gestalten (dazu später mehr). Auch wenn das Erasmus 

Semester je nach Zielland unterschiedlich stark gefördert wird, sollte man sich darüber im Klaren sein, 

dass es dem Programm nicht möglich ist, die unterschiedliche Preisniveaus vollständig auszugleichen, 

sodass man sich vor der Entscheidung überlegen sollte, ob vielleicht eine günstigere Stadt nicht 

geeigneter wäre, auch wenn die Förderung nicht ganz so hoch liegt. Erfahrungsgemäß hatten aber die 

Studenten aus Deutschland damit die geringsten Probleme und sollte daher nicht der alles 

entscheidende Faktor sein. 

Nachdem also die Wahl bzw. die Prioritätenliste der Universitäten geklärt ist, beginnt die eigentliche 

Bewerbung. Während das Zusammentragen der geforderten Unterlagen keinen allzu großen 

Zeitaufwand bedeutet, sollte man sich für das Motivationsschreiben mehr Zeit nehmen und die oben 

genannten Entscheidungsgründe mit einfließen lassen. Geht dabei vor allem auf die Universität, die 

Stadt und eure Beweggründe ins Ausland zu gehen ein. Selbstverständlich müssen daher die 

Motivationsschreiben für eure jeweiligen Prioritäten individualisiert werden. Durch den Rest der 

Bewerbung werdet ihr hervorragend durch das Online-Portal bzw. das International Office (IO) geführt, 

sodass es wenig Erläuterung dafür bedarf. Zu beachten ist allerdings, dass die Zusage sehr spät 

kommen kann, und dass die Zusage aus Deutschland noch keiner Zusage der Gastuniversität 

entspricht. Das bedeutet, dass ihr eure Unterlagen erneut an das IO im Gastland schicken müsst. 

Beachtet dabei auch unbedingt die Fristen, die deutlich von den deutschen Fristen abweichen können 

(in meinem Fall hatte ich zwischen Zusage aus Deutschland und Bewerbung in Gent eine Woche Zeit). 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Learning Agreement, das mitunter doch Probleme verursacht. An 

der Universität in Gent findet sich alles Wichtige dazu auf deren Homepage, sodass man nach einiger 

Zeit in der Lage ist, sich selbst das Learning Agreement zu erstellen. Je nach Interessen und 

Anforderungen kann sich das jedoch als schwierig erweisen, weshalb oftmals auch ein Anruf bei der 

Gastuniversität hilfreich sein kann. Im Regelfall sind sie dort sehr freundlich und hilfsbereit. Ansonsten 

gilt es auch hier, dass die Anweisungen des IOs derart deutlich sind, dass man wenig falsch machen 

kann.  

Sobald dann endlich eine Zusage vorliegt, sollte man sich umgehend auf Wohnungssuche machen. Das 

bedeutet zunächst einmal die Bewerbung am Studentenwohnheim, aber der private Markt sollte auch 

nicht außer Acht gelassen werden. In Gent werden die Wohnheime überwiegend an Studenten 

vergeben, die eine weitere Anreise haben bzw. natürlich auch nach Eingang der Bewerbung. Zudem ist 

der private Markt doch oftmals etwas günstiger. Hilfreich bei der Suche sind dabei die Informationen, 

die man von der Universität erhält. Einen Link zur Wohnungssuche findet Ihr im Anhang. 

Nachdem all das geklärt ist, steht dem Erasmussemester nichts mehr im Wege.  

 

2. Ankunft 

Direkt nach der Ankunft gilt es einige organisatorische Dinge zu erledigen, weshalb es ratsam ist ein 

paar Tage früher anzureisen. In Gent beginnt das WS Mitte September und das SS Anfang Februar. Vor 

Vorlesungsbeginn organisiert die Universität eine teilweise langweilige, aber dennoch sehr hilfreiche 

Informationsveranstaltung, weswegen Ihr dort unbedingt anwesend sein solltet. Dort erfahrt ihr unter 

anderem generelles zur Organisation an der Universität, zu Behördengängen, zu Bankkonten, zu 



wichtigen Online Übersichten und vor allem zum Erasmus Student Network (ESN), das Partys, 

Stadtführungen, Sportabende und vieles mehr organisiert und Erasmus Studenten somit eine 

wertvolle Hilfe insbesondere in der Eingewöhnungsphase bietet. Hierzu empfehle ich, euch schon im 

Vorfeld auf deren Facebookseite umzuschauen (Link im Anhang).  

Auch wenn die Infoveranstaltung der Universität nahezu alles abdeckt, möchte ich euch einige wichtige 

Informationen bereits im Vorfeld geben: Wer nur fünf Monate bleibt, muss sich nicht zwangsweise bei 

der Stadt anmelden. Wer länger bleibt sollte das unbedingt tun. Je nachdem wo ihr wohnt, kann es 

aber auch zur Verpflichtung werden. Meine Vermieterin hatte explizit darauf verzichtet, weswegen ich 

leider keine Tipps geben kann, wie das ganze Prozedere abläuft. Prinzipiell ist es ratsam ein Bankkonto 

zu eröffnen, da nicht überall mit Kreditkarte bezahlt werden kann. Nur gutes hab ich von der BNP Fortis 

gehört, die nicht nur ein kostenloses Konto (für unter 26jährige; nennt sich „Hello4You“) anbietet, 

sondern auch einige Filialen in Gent unterhält und den mit Abstand wichtigste Geldautomat (nahe der 

Uni). Vorteilhaft ist zudem, dass sie die Verträge auch auf Deutsch ausstellen und die Kündigung 

problemlos verläuft. Alternativ gäbe es noch die IngDiba, wobei ich bei denen nicht viel Gutes gehört 

habe. Zu beachten ist allerdings, dass die Banken einen Mietvertrag und eine Meldebestätigung 

fordern. Die Meldebestätigung kann nachgereicht werden (dafür habt ihr 3 Monate Zeit, anschließend 

wird das Konto gesperrt), und muss nicht zwangsläufig aus Gent sein, sondern kann auch aus eurer 

Heimatstadt stammen.   

Die Auswahl an Handyanbietern ist groß und überwiegend gut. Ich war mit Mobistar komplett 

zufrieden. Der Vorteil ist, dass man keinen festen Vertrag abschließen muss, sondern eine Prepaid 

Karte erhält, die je nach Auswahl für einen Monat normale Vertragsvorteile (Internet, unbegrenzte 

SMS, Freiminuten) bietet, wobei diese Freiminuten auch für Anrufe nach Deutschland kostenfrei 

genutzt werden können. 

In der Woche vor Semesterbeginn sollte der Studentenausweis abgeholt werden. Dafür stellt man sich 

im Rektorat in eine mitunter recht lange Schlange, zeigt Versicherungsbescheinigung (bzw. BlueCard), 

Studienbescheinigung der Heimatuniversität, Personalausweis vor, lässt sich ablichten und erhält dann 

umgehend seinen Studentenausweis. Am Anfang der Woche ist die Schlange noch eher überschaubar 

und wird dann immer länger. Allerdings ist das bereits die erst Möglichkeit erste Kontakte zu knüpfen, 

da alle anderen ebenfalls Erasmus-Studenten sind, geht das äußerst einfach und die Wartezeit rückt in 

Hintergrund. Im selben Gebäude befindet sich dann auch das Büro, in dem man seine „Conformation 

of Period Study“ unterzeichnen lassen kann. Insofern gleich vorbei schauen. 

 

3. Wohnsituation 

Wie eingangs erwähnt, ist es nicht garantiert, dass ihr ein Wohnheimsplatz zugewiesen bekommt. 

Dennoch würde ich zu einer Bewerbung unbedingt raten, da die Lage nahezu optimal ist. Alle Erasmus 

Studenten werden in einem Wohnheim untergebracht, dass sich in guter Lage zu nahezu allen Campus-

Arealen befindet, eine günstige Einkaufsgelegenheit ist ebenso wie ein Fitnessstudio direkt um die 

Ecke, und vor allem seit ihr sehr nah zur studentischen Partymeile. Vorteilhaft ist auch, dass jede 

Menge Erasmus Studenten im Wohnheim auf derselben Etage untergebracht sind, sodass man rasch 

neue Kontakte knüpfen kann. Soweit ich das beurteilen konnte, waren die Zimmer auch annehmbar 

ausgestattet, mit eigenem Bad, kleinem Bett, Schrank, Schreibtisch, Stuhl und Kühlschrank. Auf jeder 

Etage waren dann zwei bis drei Gemeinschaftsküchen vorhanden, in der dann auch öfters mal die 

Abende eröffnet wurden. In der Altstadt ist man zu Fuß in bereits 15 Minuten. Allerdings bezahlt man 

für diese Vorzüge einen stolzen Preis von 400 – 450 €. Etwas günstiger ist hierbei der private Markt 

(280 – 400 €), wobei im generellen die Mietpreise auch für deutsche (Frankfurter) Verhältnisse im 



oberen Bereich liegen. Selbstverständlich spielt eine Portion Glück eine entscheidende Rolle. Ich kam 

für 330€ verhältnismäßig günstig unter, allerdings wäre das Haus auch ein Fall für die Abrissbirne 

gewesen. Überzeugt hatte mich hingegen die schöne Lage im Stadtzentrum und man kann sich für 

diesen kurzen Zeitraum auch mit weniger schönen Zimmern arrangieren. Bewerbungen auf dem freien 

Markt, sind etwas schwieriger, da viele Vermieter die Zimmer für minimal 10 Monate vermieten wollen 

und ein kürzerer Zeitraum nicht in Frage kommt. Oftmals wird das im Internet zwar so angegeben, 

meine Empfehlung ist es aber, dennoch nachzufragen, da sich einige Vermieter als sehr 

entgegenkommend heraus stellen. Hilfe bekommt ihr bei der Zimmersuche auch über ESN (meldet 

euch bei der Facebookgrupe an) oder über die Universität. Insofern sollte niemand in Panik 

ausbrechen, wenn eine Absage vom Wohnheim kommt.  

 

4. Studium 

Im Masterstudiengang werden in allen Fachbereichen nahezu alle Kurse auf Englisch unterrichtet und 

im Gegensatz zu manch einer englischen Vorlesung in Deutschland, ist deren Englisch nahezu perfekt. 

Verständnisschwierigkeiten dürften daher nicht aufkommen. Für Vorlesungen auf Holländisch sollten 

aber natürlich die entsprechenden Kenntnisse mitgebracht werden, wobei es auch günstige 

Sprachkurse gibt, um die Sprache überhaupt zu lernen. Informationen hierzu erhaltet ihr auf den 

Einführungstagen.  

Je nach Anforderungen der Heimatuniversität können die Kurse bunt zusammen gewürfelt werden. Da 

ich alle nötigen Vorlesungen bereits absolviert hatte, konnte ich aus einem großen Angebot (Link für 

Master Biochemie/Biotechnologie im Anhang) völlig frei auswählen. Auch konnte ich Kurse aus der 

Medizin und der Chemie besuchen, was allerdings von dem Koordinator der Biochemie nicht gerne 

gesehen wird. Die Ansprechperson vom International Office (Abteilung Naturwissenschaften) zeigt sich 

aber äußerst Hilfsbereit und klärt solche Dinge für euch, sodass es auch möglich ist einige 

Sonderwünsche zu erfüllen. 

Zu den Vorlesungen selbst gibt es wenig zu sagen. Alle Professoren haben sich immer freundlich und 

hilfsbereit gezeigt. Und falls der Professor vergessen haben sollte, dass auch Erasmus Studenten im 

Kurs sitzen, und dementsprechend auf Holländisch beginnt, wird ein belgischer Student wahrscheinlich 

rasch darauf hinweisen auf Englisch zu reden. Falls nicht: Macht es selbst. Im Normalfall haben weder 

Professoren noch die Studenten etwas dagegen. Einen Kontakt zu belgischen Kommilitonen 

aufzubauen ist dagegen etwas schwerer, da sie dem nordeuropäischen Klischee entsprechend 

freundlich aber eher verschlossen sind und im Zweifelsfall wenig Rücksicht auf Sprachbarrieren 

nehmen. Prinzipiell gilt immer: Die Initiative muss man selbst starten, um eine Chance zu haben, in ein 

Gespräch involviert zu werden. 

Der größte Unterschied zu einem Biochemie Studium in Deutschland stellt die Prüfungsphase dar. 

Während in Deutschland teilweise Wochen zwischen Klausuren liegen können, finden in Belgien alle 

Klausuren in einem Monat (Januar bzw. Juni) statt, was dann auch drei Klausuren in einer Woche zur 

Folge haben kann, bzw. wie in meinem Fall sieben Klausuren in drei Wochen. Sorgen wegen einer 

Terminüberschneidung muss man sich dabei aber nicht machen, da das alles zentral geregelt wird, 

sodass kein Student zwei Klausuren am selben Tag hat. Direkt nach Weihnachten ist das natürlich 

etwas schwierig, aber auf jeden Fall machbar, da nach meinem Empfinden die Klausuren alle etwas 

einfacher waren, als ich das aus Deutschland gewohnt bin. Prinzipiell stehen immer vier Stunden zur 

Verfügung. Manchmal sind es reine schriftliche Klausuren, manche Professoren bevorzugen aber auch 

einen zusätzlichen mündlichen Teil.  

 



5. Transport 

Das wichtigste vornweg: Es gibt kein Semesterticket. Allerdings lohnt es sich innerhalb von Gent kaum, 

ein Busticket oder ähnliches zu kaufen. Preislich sind die zwar sehr günstig (10€ für 10 Fahrten), aber 

da es eine verhältnismäßig kleine Stadt (250.000 Einwohner) ist, gibt es bessere Alternativen. Und 

diese Alternative heißt vor allem: Fahrrad. Das Aufkommen an Fahrrädern in Gent ist unermesslich 

und mit Abstand die beste Methode um von A nach B zu kommen. Die ganze Stadt ist auf Fahrräder 

ausgerichtet. Abstellmöglichkeiten gibt es en masse, alle Straßen verfügen über Fahrradwege und in 

der Innenstadt könnte man meinen, dass Fahrräder mit eingebauter Vorfahrt geliefert werden. Was 

anfangs noch etwas chaotisch wirkt, wie Fahrradfahrer sich durch den Verkehr schlängeln, stellt sich 

immer mehr als perfekt funktionierendes System dar. Zudem ist Gent äußerst flach, sodass es noch 

nicht einmal mit allzu großer Anstrengung verbunden ist. Daher absolute Empfehlung: Legt euch selbst 

eins zu. Aber selbstverständlich gibt es auch hier einen Haken. Der Preis! Besonders zu Semesterbeginn 

sind die Preise einfach nur absurd hoch und man braucht etwas Glück ein bezahlbares Fahrrad zu 

finden. Aber auch hier gibt es Abhilfe. Die Stadt bzw. Universität verleiht Fahrräder Semesterweise. 

Für eine kleine Gebühr (35€ + 60€ Kaution) kann man sich ein für 6 – 12 Monate ein Fahrrad ausleihen. 

Der große Vorteil daran ist, dass Ihr kein Ärger mit möglichen Reparaturen habt und über ein Fahrrad 

verfügt, das registriert ist. Das bedeutet, dass die Chance wesentlich geringer ist, dass es gestohlen 

wird, im Vergleich zu einem privaten Fahrrad. Wer dort kein Fahrrad mehr bekommt, kann versuchen 

sich auf dem Flohmarkt eins zu ergattern, wobei es dann ratsam ist, einige Wochen zu warten, sodass 

sich der Preis wieder auf normalem (aber dennoch hohen) Niveau einpendelt. Das Fahrrad kann dann 

anschließend natürlich verkauft werden. Wenn man sich also geschickt anstellt, hat man dafür keine 

Kosten.  

Zu dem Bus und Bahnlinien System kann ich nur wenig sagen, da ich es nie genutzt habe und das wird 

den meisten anderen genauso gehen. In Hinsicht auf das Zugsystem kann die deutsche Bahn allerdings 

einiges von den belgischen Kollegen lernen. Alle unter 26 können den sogenannten GoPass kaufen. Als 

10er Karte bezahlt man dafür 51€ und kann 10mal in ganz Belgien zu jedem beliebigen Bahnhof fahren 

(auch mit IC). Das ist dementsprechend richtig günstig. Allerdings sollte man (besonders am 

Wochenende) darauf achten, ob es eventuell günstigere Sonderangebote gibt. Per Zug kann man 

dementsprechend ganz günstig Belgien bereisen, was auch sehr zu empfehlen ist. Brüssel ist rasch und 

häufig zu erreichen.  

Wer etwas weiter weg möchte (Barcelona, Warschau, Mailand etc.) muss zum Flughafen nach Brüssel, 

was in der Bahn einen Aufpreis kostet (die sogenannte DiaboloFee). Glücklicherweise wird der 

Flughafen von RyanAir angeflogen, weshalb extrem günstige Flüge gefunden werden können 

(Barcelona Hin und zurück für 40€) und das Semester auch dazu genutzt werden kann, ganz Europa zu 

erkunden. Alternativ bieten sich auch Fernbusse an. Besonders nach Deutschland und England 

existieren einige interessante Verbindungen.  

 

6. Alltag und Freizeit 

Die Möglichkeiten sich seinen Alltag zu gestalten, sind enorm. Anfangs wird man von der Stadt selbst 

bereits überwältigt sein. Ein wunderschönes Stadtzentrum mit alter flämischer Architektur, Flüssen 

und Kanälen, Kirchen und Museen bieten einen imposanten Anblick, sodass man anfangs einfach die 

Stadt erkunden sollte. Interessant sind auch zu Beginn die Stadtführung die von ESN angeboten wird, 

sowie eine Boots-Tour auf der man Gent nochmal von einem ganz anderen Blickwinkel erleben kann. 



Das Stadtzentrum bietet zudem eine Fülle an verschiedenen Bars, Kneipen und Restaurants, sodass für 

jeden Geschmack etwas dabei ist und man den einen oder anderen Abend mit einem gemütlichen Bier 

verbringen kann. Apropos Bier: Davon haben die Belgier jede Menge und teilweise auch sehr gute 

Biere. Bei der großen Auswahl kann es allerdings etwas brauchen, bis man das beste Bier entdeckt hat, 

zumal alle Biere anfangs sehr ungewohnt schmecken werden, da wir aus Deutschland doch eine andere 

Art von Bier gewohnt sind. Ich werde an dieser Stelle davon absehen, irgendwelche genauen 

Empfehlungen zu geben, da sich Geschmäcker dann doch zu sehr unterscheiden. Allerdings will ich auf 

eines hinweisen. Tendenziell sind die Biere wesentlich stärker (bis zu 13%). Es gibt aber auch Biere im 

unteren Alkoholbereich, aber davon kann ich wirklich nur abraten. So gut viele höher prozentige Biere 

auch sein mögen, so schlecht sind die schwächeren Biere. Schon einmal BudLight getrunken? Ja, so in 

etwa schmecken die. Da sind wir aus Deutschland einfach viel zu verwöhnt. Daher: Nicht 

empfehlenswert! 

Als Studentenstadt (ca. 50.000 Studenten bei 250.000 Einwohnern gesamt) bestimmen die Studenten 

natürlich ein Großteil der Freizeitaktivitäten bzw. vor allem auch das Nachtleben. So findet man nahezu 

jeden Tag einen offenen Club bzw. gut besuchte Bars auf der Partymeile (Overport Straat). Je nachdem 

welche Musik man sucht findet man hier alles von Hip-Hop lastigem Mainstream, Elektro lastigem 

Mainstream und natürlich Pop lastigem Mainstream nahezu alles, was nicht zu speziell ist. Das soll jetzt 

keineswegs heißen, dass die Partys schlecht (ganz im Gegenteil) sind, aber wer wirklich wegen der 

Musik ausgeht, sollte sich eventuell eher im Stadtzentrum umsehen, wo es ebenfalls eine Vielzahl von 

sehr guten Clubs gibt, die dann allerdings weniger von Studenten besucht werden.  

Aus sportlicher Sicht bietet natürlich auch die Universität ein breites Spektrum an Sportarten (link im 

Anhang) an. Aber auch außerhalb der Universität ist es möglich, kleine Sportgruppen zusammen zu 

stellen. Im Normalfall finden sich immer viele Leute, die Fußball, Basketball oder auch andere 

Sportarten ausüben möchten. Auch hierbei gilt: Einfach nachfragen (z.B. auf Facebook). Zudem sind 

einige Fitnessstudios in der Stadt anzutreffen. Manche ermöglichen nur längerfristige Verträge, in 

anderen kann man auch für drei – sechs Monate trainieren, wodurch die Preise allerdings etwas höher 

liegen. Aus eigener Erfahrung kann ich EscapeFitness empfehlen, wobei sich aber auch Jims großer 

Beliebtheit erfreut hat. Wer zwar Sport mag, aber lieber in sicherer Entfernung kann sich im Stadium 

in Gent Fußballspiele anschauen. Europäischer Fußball und auch andere Sportarten wie Rugby kann in 

diversen Kneipen verfolgt werden, wie zum Beispiel dem Celtic Tower (Irish Pub in der Innenstadt) 

oder dem Overport Bowling, wo zusätzlich Billard, Darts, Tischkicker gespielt und gebowlt werden 

kann. 

Wer aktuelle Kinofilme sehen will, braucht deswegen nicht nach Deutschland zu fahren, da alle Filme 

auf Englisch mit holländischen und französischen Untertiteln gezeigt werden. Kinokarten sind sogar 

günstiger in Belgien, als in Frankfurt und Filme feiern oftmals ihre Premiere ein wenig früher in Belgien 

im Vergleich zu Deutschland. 

Tagsüber sollte man es sich aber nicht entgehen lassen, die Stadt zu Fuß zu erkunden. Besonders schön 

sind der Belfort, die Kirchen Sint-Pieters, Sint-Jacob, Sint-Mikael, der Korrenmarkt und noch viele 

weitere Gebäude und Areale. Auch in Bezug auf Museen hat die Stadt einiges zu bieten (Design, Kunst, 

Illusion u.v.m.). Etwas außerhalb des Stadtzentrums sind der botanische Garten und der Citadell-Park 

ein Besuch wert.  

7. Finanzielle Aufwendung 

Nachdem bisher überwiegend Vorteile aufgeführt wurden, möchte ich auch noch auf die Nachteile in 

Gent eingehen. Und das lässt sich eigentlich recht kurz zusammenfassen: Die Lebenshaltungskosten 

sind um einiges höher, als wir das aus Deutschland gewohnt sind. Lebensmittel und nahezu alles 



andere, was man sich im Supermarkt so holen muss, sind im Durchschnitt um ca. 20 – 50 % teurer. Das 

bezieht sich auch auf Restaurants, sodass es eigentlich selten ist, wirklich außerhalb von der Universität 

oder der eigenen Wohnung zu essen. Bezahlbar sind eigentlich nur Imbiss Buden oder die sogenannten 

„Frituren“. Diese sind allerdings etwas gewöhnungsbedürftig, da einfach alles frittiert wird. Da einige 

davon aber auch die ganze Nacht über offen haben, wird man auf jeden Fall damit in Kontakt kommen, 

selbst dann wenn man Pommes eigentlich hasst (und die belgischen Pommes sind nicht so legendär 

gut, wie sie es gerne wären).  

Wer gerne seinen Kleiderschrank auffrischen möchte, findet wunderschöne Boutiquen, mit 

unbezahlbaren Preisen. Geschäfte wie H&M haben in etwa denselben Preisrahmen, Jack & Jones ist 

dagegen ein wenig teurer. Insofern sollte man eventuell nötige Anschaffungen lieber vor der Anreise 

tätigen.  

Der finanzielle Bedarf im Monat ist natürlich sehr stark von euren Gewohnheiten abhängig, aber 

rechnet auf keinen Fall damit, dass die Erasmus Förderung für die Kosten (ohne Miete) auch nur 

annähernd ausreicht.  

Wer Bafög beantragen möchte, sollte dies so schnell wie möglich machen (ich bin mittlerweile zurück 

und warte immer noch auf einen Bescheid). Zuständig ist die Bezirksregierung in Köln und die nimmt 

das mitunter sehr genau. Unterlagen vom IO auf denen ausdrücklich die gesuchte Information (z.B. 

Förderung durch Erasmus) ausgewiesen ist, werden nicht akzeptiert. Füllt daher stattdessen deren 

Vordruck aus, sodass die Sachbearbeiter (einen Namen erspar ich mir wohl besser) nicht überfordert 

sind.   

 

8. Fazit 

Etwas auf was ich bisher noch nicht explizit eingegangen bin, sind meine persönlichen Erfahrungen. 

Wie anfangs bereits angedeutet, habe ich das Erasmus Semester nicht dazu genutzt, mein Studium 

direkt voranzutreiben. Vielmehr habe ich Vorlesungen besucht, die ich mir alle nicht anrechnen lassen 

muss, da ich die erforderliche Anzahl an ECTS bereits im Vorfeld erreicht hatte. Dies hat den 

entscheidenden Vorteil, dass Module belegt werden können, die sich wirklich an dem eigenen 

Interesse ausrichten und nicht an irgendwelchen Vorgaben. Und tatsächlich hat sich mir dadurch auch 

ein neues Themengebiet erschlossen, das ich in Zukunft eventuell weiter vertiefen werde. Insofern 

bietet sich diese Art des Erasmus Semester für alle an, die sich noch auf keinen Schwerpunt festgelegt 

haben und stattdessen lieber noch die Große Welt der Wissenschaft erkunden möchten. Zudem kann 

das Semester dann auch etwas entspannter angegangen werden, da der Druck von außen weniger 

groß ist. In Bezug auf die Universität war die Wahl ein Erasmus Semester also ein voller Erfolg, zumal 

ich das Klima an der Universität als sehr angenehm empfunden habe. Das Verhältnis zwischen 

Studenten und Professoren ist ein weitaus persönlicheres als dies in Deutschland der Fall ist. Und auch 

das Verhältnis zu anderen einheimischen Studenten konnte gut aufgebaut werden. Die Universität in 

Gent gibt sich zudem enorme Mühe, Erasmus Studenten zu integrieren und immer gut zu beraten. Hier 

gebührt der Universität wirklich das allergrößte Lob. 

Allerdings liegt der Gewinn eines Erasmus Semesters auch in einem ganz anderen Aspekt. Zu keiner 

Zeit in seinem Leben hat man üblicherweise die Möglichkeit ein derart multikulturelles Umfeld zu 

haben. So entstehen Freundschaften mit Menschen aus Belgien, Spanien, Finnland, Russland, Libanon, 

Italien, Schottland, Mexiko und noch vielen weiteren Ländern. Menschen aus Ländern zu denen man 

zuvor keinerlei Bezug hatte bzw. auch zu Menschen aus Ländern, über die man zuvor ein eher 

schlechtes Bild hatte und das dadurch auch wieder ins rechte Licht gerückt werden kann. Insgesamt 

ergibt sich so ein weltoffenerer Blick, der unabhängig von den universitären Errungenschaften in dieser 



Zeit und insbesondere in Hinblick auf ein zunehmend globalisiertes Arbeitsumfeld, eine äußerst 

wertvolle Eigenschaft darstellt.  

Die Frage, ob ich mich noch einmal genau so entscheiden würde, wie ich es im August getan habe, 

kann ich nur mit einem eindeutigen Ja beantworten. In diesem Semester ergaben sich derart viele 

lustige, schöne und aufregende Momente, sodass es mir gar nicht möglich ist, die beste Erfahrung oder 

Erinnerung zu küren. 

 

9. Links: 

Wie im Text immer wieder angekündigt, habe ich hier einige hilfreiche Links aufgeführt. 

Bewerbung an der Uni:  

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

Übersicht Modulangebot aller Fachbereiche: 

http://www.ugent.be/en/education/exchange/programmesexchangestudents/exch.htm 

Modulangebot für Master Biochemie/Biotechnologie: 

http://studiegids.ugent.be/2013/EN/FACULTY/C/MABA/CMBIBI/CMBIBI.html 

Wohnungssuche (privat):  

www.kotagent.be 

Sportangebot der Universität: 

https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/sport/aanbod 

Erasmus Student Network: 

https://www.facebook.com/groups/esn.gent.2014.2015/ 

Zugticket: 

http://www.belgianrail.be/de/fahrausweise/zugpasse-mehrfahrtenkarten/go-pass-10.aspx  

Bafög Amt:  

http://www.bezreg-

koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/49/auslandsfoerderung/index.html 


