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Bewerbung und Vorbereitungen
Die beste Vorbereitung erlangt ihr, wenn ihr die Informationsveranstaltungen des International Offices am Fach-
bereich Architektur und des Dezernats für Internationale Beziehungen und Mobilität besucht und den direkten 
Kontakt zu Kommilitonen sucht, die bereits Auslandserfahrungen gesammelt haben, z. B. bei der Go-out Infover-
anstaltung. 
Die Bewerbung erfolgt in zwei Schritten und war unkompliziert. Zuerst bewirbt man sich an unserem Fachbe-
reich. Die Bewerbungsunterlagen gibt man im International Office ab. Darauf folgt eine zweite Bewerbung direkt 
an der Partneruniversität. Wichtig zu beachten ist, dass die KU Leuven unterschiedliche Standorte in ganz Belgien 
hat und dass ihr die Bewerbung für den richtigen Campus einreicht. Bei Fragen konnte ich mich an die Erasmus 
-Koordinatorin der KU Leuven des Fachbereichs Architektur Nele de Meyere wenden.
Die vorläufige Kurswahl ist, wie der Name bereits sagt, nicht zwingend die endgültige Kurswahl, die ihr trefft. 
Änderungen können während des Auslandsaufenthaltes in Absprache mit eurem Studienkoordinator der Partne-
runiversität i. d. R. innerhalb von sieben Wochen vorgenommen werden. 
Die Finanzierung ist durch die Erasmus-Gelder nicht ausreichend gedeckt, sodass man entweder auf finanzielle 
Unterstützung der Eltern oder einen Job angewiesen ist. Von dem Erasmus-Zuschuss konnte ich meine Miete be-
zahlen. Der Stuvo hilft bei der Vermittlung von Studentenjobs. Hilfreich sind z. B. auch die Webseiten t-interim.be/
nl/vacatures oder vdab.be/jos. Die Genter sind offen und man kommt leicht mit den Leuten ins Gespräch, sodass ihr 
über ein persönliches Gespräch oft am unkompliziertesten Informationen erhaltet.

Ankunft
Die Anreise nach Gent kann über diverse Reisearten erfolgen. Die günstigste und schnellste Art nach Belgien zu 
reisen ist per Mitfahrgelegenheit oder dem Auto. Für Bahnreisen von Deutschland nach Belgien gibt man in den 
meisten Fällen ein Vermögen aus. Hingegen ist es sehr empfehlenswert innerhalb Belgiens mit der Bahn zu reisen. 
Für unter 26-Jährige gibt es den GoPass - ein Zehnerticket für 50,- €, mit dem man alle Züge in ganze Belgien 
nutzen kann. Auch an den Wochenende erhält man Hin- und Rückfahrkarten zum halben Preis. Wer also Lust hat 
die nicht weit entfernten Nachbarstädte wie Brüssel, Antwerpen oder Brügge zu besuchen ist am besten mit dem 
Zug unterwegs.
https://www.belgiantrain.be/en/tickets-and-railcards/overview-products (Stand 24.08.2018)

Die Wohnungssuche gestaltet sich ähnlich schwierig wie in Darmstadt. Die wenigen und dazu teuren Zimmer 
in dem Studentenwohnheim sind schnell im Voraus vergeben.  Ich persönlich hatte das Glück bei der Einfüh-
rungsveranstaltung meine zukünftige Mitbewohnerin kennenzulernen, die mir nach unserem Treffen Name und 
Nummer unseres Vermieters gab. Meine Mitbewohnerin hat von der KU Leuven ein Kontaktverzeichnis mit po-
tenziellen Vermietern erhalten, wie bspw. unser Vermieter, der ein ehemaliger Architekturstudent ist. Von vielen 
Kommilitonen habe ich erfahren, dass es üblich ist, über Facebook-Gruppen nach Unterkünften zu suchen. Für 
die weniger Spontanen unter euch empfiehlt es sich bereits vor dem Auslandsaufenthalt ein Wochenende nach 
Gent zu fahren und direkt Besichtigungstermine zu vereinbaren.
Die Registrierung bei der Stadt sollte innerhalb von acht Tagen nach Ankunft beim Einwohnermeldeamt erfol-
gen. Von Studenten mit französischer, luxemburgischer, niederländischer oder deutscher Staatsangehörigkeit, de-
ren Erstwohnsitz weiterhin in ihrem Heimatland liegt, kann ein Antrag für annex 33 gestellt werden. Dafür sendet 
man zunächst eine E-Mail mit einigen persönlichen Daten an das Amt und wird dann zu einem Termin gebeten 
einige Dokumente persönlich mitzubringen.
https://stad.gent/burgerzaken/niet-belgen/verblijf-inschrijving/internationale-studenten/international-students-registration-city-and-ap-
plication-residence-permit (Stand 24.08.2018)
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20180723_PU_Studenten%20Eu_Eng.pdf (Stand 24.08.2018)

Studium an der KU Leuven
Die Einführungsveranstaltung solltet ihr nicht versäumen, denn hier werden alle organisatorischen Dinge erklärt 
und mit euch gemeinsam geregelt, wie zum Beispiel die Erstellung eures Studienausweises, die Kurswahl und An-
meldung etc. Außerdem lernte ich bei diesem Treffen die Studienkoordinatorin, die Stuvo Beauftragte und - am 



wichtigsten - auch die anderen Erasmus Studenten kennen. Wir haben außerdem viele Informationsbroschüren 
und Gastgeschenke erhalten.
Der Campus in Gent unterteilt sich in drei Standorte: Hoogstraat, Alexianenplein und Sint-Niklaas-Straat. Studen-
tische Arbeitssäle, wie wir sie in Darmstadt kennen, gibt es in Gent nicht. Besonders gut arbeiten kann man dafür 
im Kulturzentrum Vorruit bei einem Café oder in der Stadtbibliothek de krook. Als große Bereicherung habe ich es 
empfunden, dass man auch Kurse am Campus in Brüssel belegen konnte. So hat man gleich noch einen weiteren 
Campus und Kommilitonen kennengelernt und konnte nach den Kursen die Hauptstadt Belgiens und Europas 
erkunden. Wir hatten das Glück Unterricht in den WTC-Türmen zu haben, von wo aus man Brüssel überschauen 
konnte. Da die Türme derzeit renoviert werden, hat die KU Leuven ein Geschoss für experimentelle Seminare 
nutzen dürfen.
Die Arbeitsweise an der KU Leuven ist im Wesentlichen freier ist als bei uns in Darmstadt. Es wird ein hohes 
Maß an selbstständigem Arbeiten und Experimentieren von den Studierenden erwartet. Für den Entwurf, den ich 
angefangen habe, sollte man seine Aufgabenstellung beispielsweise selbst entwickeln. Für die Grafikbegeisterten 
unter euch empfehle ich das Seminar ‚Tinkerlab‘, das maximale Freiheit und zudem Einführung in unterschiedli-
che Drucktechniken bietet. Am Alexianenplein gibt es eine super ausgestattete Druckwerkstadt! Generell seid ihr 
als Gaststudent in dem International Master immatrikuliert und habt die Wahl einen Entwurf, ein Wahlfach und 
zwei vorgebene Module (ich würde sie mit unseren Fachmodulen im Master vergleichen) zu belegen.

Freizeitaktivitäten
Es gibt zwei Amtssprachen in Belgien: Vlaams, das man in Flandern, dem nördlichen Teil Belgiens spricht und 
Französisch, das im südlichen Teil, der Wallonie, aber zunehmend auch in Brüssel gesprochen wird. In Gent kommt 
man sehr gut auf Englisch zurecht. Ich habe mich entschlossen, die Gelegenheit zu nutzen und im multilingualen 
Belgien eine weitere Sprache neben Englisch und Französisch zu lernen: Vlaams, zu deutsch Flämisch, entspricht 
dem Niederländischen, weist aber einige sprachliche Differenzen auf. Bei der Sprachschule Het Perspectief werden 
Sprachkurse unterschiedlicher Intensitätsgraden zu einem günstigeren Preis als an der UGent angeboten. Die KU 
Leuven selber bietet keine Sprachkurse an.
https://hetperspectief.net/nederlands-nt2

Das kulturelle Angebot in Gent scheint grenzenlos. Es gibt eine große Anzahl anschaulicher Museen und Festivals 
(mehr dazu u. Nachtleben). Sobald die Temperaturen auf dem Thermometer etwas höher klettern, hält sich gefühlt 
die ganze Stadt draußen auf den Plätzen und in den unzähligen Cafés auf. Persönlich kann ich euch das STEK 
oder das Huize Colette empfehlen. Man trifft sich ob mittags um ein brotje zu essen oder abends auf ein Bier an der 
Korenlei und am Wochenende zum beachen am stadtnahen See Blaarmeersen.
Über die ESN Veranstaltungen habe ich viele neue Menschen kennengelernt und interessante Orte besucht. Das 
ESN-Team hat beispielsweise ein Picknick in der idyllischen Sint-Pieters-Abbey, pub crawls oder einen Auslug nach 
Amsterdam zum Kingsday organisiert.
Das Sportangebot der KU Leuven umfasst einige populäre Sportarten wie Volleyball, Tanzen und Yoga. Man kann 
gegen kleines Geld auch an den wesentlich breiter aufgestellten Sportangeboten der UGent teilnehmen. Auch gibt 
es von der Region Oost-Vlaanderen einige Sportangebote, wie bspw. einen Yogakurs, der in einem alten Gewölbe-
keller stattfindet. Über de Fietsambassade kann man sich günstig für mehrere Monate ein Fahrrad ausleihen.
http://nederlandsoefenen.be/oost-vlaanderen/event_categories/view/21  
Das Genter Nachtleben ist super vielseitig! Gent ist zum einen durch und durch eine Studentenstadt. Es gibt zahl-
reiche Pubs und Musikbars, in denen regelmäßig Livemusik gespielt wird oder DJs auflegen. Beliebt bei Studenten 
ist die Overpoort - die Straße in der sich Clubs neben Bars und Frituren drängen. Den Elektroliebhaber unter 
euch empfehle ich das Decadance und den Kompass, der etwas außerhalb der Stadt liegt. Am Vlaasmarkt findet ihr 
die coolsten Bars und rund um den Groentenmarkt die gemütlichsten Kneipen! Zum anderen zeichnet sich Gent 
durch eine aktive und gesellige Stadtbevölkerung aus! Über das Jahr verteilt, finden zahlreiche kleinere und größere 
Festivals statt. Höhepunkt des Jahres sind die Gentse Feeste im Juli: ein Musikfestival mitten in der Stadt, das man 
sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte! Eine Woche lang steht die ganze Stadt Kopf, dank diverser kultureller 
und kulinarischer Angebote, die sich auf den Plätzen in der ganzen Stadt verteilen.
Meine Städtereisen haben mich an den Wochenenden häufig in das multikulturelle Brüssel und das stilbewusste 
Antwerpen geführt. Ungewöhnliche Orte und klassische Sehenswürdigkeiten lassen sich am besten mithilfe der 



USE-IT free map made by locals, die ihr in jedem Hostel for free erhaltet, erkunden. Innerhalb von ein bis zwei 
Stunden erreicht man von Gent bequem mit der belgischen Bahn die sehenswerten Nachbarstädte und auch bis 
an die Nordsee ist es nicht weit.
Die Belgische Küste ist mitunter dafür bekannt, durch ihre wenig integrative 70er Jahre Architektur zu bestechen. 
Dennoch lohnt sich ein Besuch unbedingt! Vor allem die kleineren Badeorte zeichnen sich durch eine schöne Dü-
nenlandschaft und interessante kulturelle Angebote aus. Auch kann man hier Surf- und Segelschulen besuchen. 
Eine Besonderheit stellt die Kusttram dar - eine Straßenbahnlinie, mit der man die komplette belgische Küste vom 
nördlich liegenden Knokke bis an das nahe der französischen Grenze liegende De Panne erkunden kann.

Fazit
Fachbezogen kann ich schlussfolgern, dass ich in meinem Erasmus Semester meine Teamfähigkeit und Kommuni-
kationsfähigkeit weiterentwickelt habe. Durch die unterschiedlichen Fähigkeiten der Teammitglieder innerhalb der 
Gruppenarbeiten bedurfte es viel Diskussionsbereitschaft, aber dadurch haben alle von- und miteinander gelernt 
und die Kritik und Konfliktfähigkeit jedes Einzelnen wurde erprobt. Ich erhielt Einblicke in neue Themenfelder in 
den Veranstaltungen der KU Leuven und konnte einen neuen Blickwinkel auf diese Themen im Sinne ihrer Kultur 
gewinnen. Meine sprachlichen Fähigkeiten haben durch die Auffrischung und die Anwendung der englischen und 
französischen Sprache sowie der Erwerb des Niederländischen stark profitiert. Darüber hinaus kann ich mir jetzt 
gut vorstellen in einem internationalen Team oder im Ausland zu arbeiten. Somit kann ich mich jetzt sicher auf 
internationaler und interkultureller Ebene bewegen.
Für meine persönliche Entwicklung hat die Erweiterung meiner Sprachkenntnisse ebenfalls zu meinen Kommu-
nikationsfähigkeiten beigetragen. Belgien ist ein Land in dem Menschen verschiedenster Nationalitäten aufein-
andertreffen. Durch den Kontakt mit unterschiedlichen Menschen hat sich meine eigene Offenheit und Toleranz 
gesteigert. Die neuen sozialen Kontakte, die verschiedene Hintergründe haben, konnten und können mir durch 
ihre unterschiedlichen Ansichten auf Sachverhalte neue Horizonte eröffnen. Im Umgang mit immer neuen Leuten 
haben sich zudem mein Selbstbewusstsein und meine Neugierde weiterentwickelt.
Zusammenfassend kann ich euch allen nur wärmstens ans Herz legen ein, oder besser gleich zwei, Semester im 
Ausland zu leben (nach einem Semester ist man gerade erst angekommen) und über den aktuellen Tellerrand hin-
auszublicken! Durch den Erasmus Aufenthalt bin ich sehr viel reicher zurückgekehrt - nicht nur an Wissen, auch 
an Erfahrungen, schönen Erinnerungen und neuen Freundschaften.

Dank je wel Gent!


