
Leitfaden persönlicher Bericht 
 
Meine Erasmus- Geschichte hat damit angefangen, dass ich mich unbedingt weiterbilden, aber auch 

ein neues Niveau erreichen wollte. Dieser Gedanke führte mich dazu, eines Tages die Veranstaltung 

von Professor Schneider zu besuchen, was speziell an Austausch-Interessenten gerichtet war. Ein 

Satz von Herrn Schneider hat mich sicherlich sehr beeindruckt, er lautete ungefähr so: „Jetzt hat man 

als Student wenig Geld, aber dafür die Zeit, später im Berufsleben wird es umgekehrt sein.“ Für mich 

war das wie ein Zeichen, dass ich mich unbedingt für das Erasmus Programm bewerben sollte. Ich 

komme aus der Ukraine, und in den vergangenen Jahren habe ich mich drei Mal um eine DAAD-

Unterstützung für das Studium in Deutschland gekümmert, leider ohne Erfolg. Deswegen habe ich 

mich unglaublich gefreut, als ich nach meiner Bewerbung die Mitteilung von Frau Reinhardt-Max 

bekommen habe, dass ich von Erasmus nominiert wurde. Es stand fest: Ich fahre nach Gent. 

 

Ghent University
1
 und besonders Faculty of Economics and Business Administration hat sich immer 

bestens um die Erasmus-Austauschstudierenden gekümmert. Noch vor der Abreise habe ich alle 

praktischen Informationen über die Universität, unsere Fakultät und über wichtige erste Schritte, die 

ich unternehmen sollte, per E-Mail erhalten. Die ersten Ansprechpartner sind Frau Carole Picavet, 

Exchange Student Adviser und Frau Charlotte Moulin, International Student Adviser. Nachdem ich die 

offizielle Zusage „Letter of Invitation“ bekommen hatte, informierte mich Frau Picavet über 

Versicherungen, Visa, Einschreibungsverfahren und Unterkunft.  

 

Fragen bezüglich des Studienangebotes werden immer blitzschnell und detailliert von Herrn Nick 

Provoost beantwortet. Er ist für Business und Public Administration zuständig. Außerdem gab es ESN 

(International Exchange Erasmus Student Network) und auch die Möglichkeit, an Buddy- Programm 

teilzunehmen. In der ESN-Facebook-Gruppe konnte ich die ersten Kontakte mit belgischen, aber auch 

anderen Erasmus-Studierenden knüpfen und mich noch vor der Abreise bestens über den 

Studienverlauf und das Leben in Gent informieren. Dort konnte man Antworten auf jede mögliche 

Frage und auch Tipps und Tricks finden, die einem das Leben in der neuen Stadt enorm erleichtern 

würden.  

 

Was die Unterkunft angeht, sollte man die Vorteile und Nachteile im Auge behalten. Die 

Appartements, die Ghent University für Studenten angeboten hat, waren deutlich teurer als die 

Angebote auf dem privaten Markt. Mein Zimmer hat beispielsweise monatlich 399 Euro gekostet, 

inklusive Internet und Telefon. Das Zimmer war sehr gemütlich, nicht besonders groß, aber sehr gut 

für Studienzwecke geeignet. Jedes Zimmer in unserem Wohnheim hatte eigenes Bad und 

Kühlschrank. Auf Anfrage lieh die Hausverwaltung auch Staubsauger an die Mieter. Die Küche 

musste man mit anderen Mitbewohnern teilen. Der Vorteil hier: Man konnte schnell neue 

Freundschaften schließen, zusammen mit anderen Erasmus-Studierenden kochen und dadurch die 

anderen Kulturen besser kennenlernen. Ab 11 Uhr, laut allgemeiner Regelung, sollte im Haus 

komplette Ruhe herrschen. Dies ermöglichte störungsfreies Lernen und Erholung für alle 

Mitbewohner. Die Internetverbindung war von sehr guter Qualität. Trotzdem war übertriebenes 

Dateiherunterladen nicht erwünscht: die Internet-Geschwindigkeit konnte dadurch sinken.  

 

Wenn man in Gent etwas günstiger wohnen wollte, musste man mit der Suche frühzeitig anfangen. 

Manche belgische Vermieter - „Landlords auf Englisch“- sind nicht bereit, die Zimmer für die Dauer 

von unter 10 Monaten zu vermieten. Auch die Nebenkosten sollte man bedenken. Normalerweise wird 

auch eine Kaution verlangt, die doppelter oder dreifacher Miete entspricht. Die Ghent University ist 

aber bereit, die Studierenden bei der Wohnungssuche zu unterstützen, egal ob es um einen Platz im 

Wohnheim geht oder um eine Unterkunft von Privatanbietern. 
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 Hier und weiterhin verwende ich die englische Bezeichnung. 



Die „Welcome Days“ Veranstaltung wurde für 6. Und 7. Februar geplant. Am ersten Tag nach dem 

Frühstückskaffee haben wir ein Info-Paket mit dem Stadtplan, einer Broschüre über Gent, einem 

Austauschstudenten-Guide und einer Sim-Karte erhalten. Zur Eröffnung der „Welcome“ Veranstaltung 

wurden wir ganz herzlich von dem Provinz West- Flandern-Gouverneur  begrüßt. 

 

Ghent University, eine der größten Universitäten in Belgien, bietet exzellentes Niveau im Bereich 

Wirtschaft. In der letzter Zeit wird hier ein Fokus auf die Internationalisierung gemacht. Manche 

Professoren, mit denen ich mich unterhalten habe, teilten mit, dass es noch vor  ein paar Jahren in 

Vorlesungssälen noch nicht so viele Austauschstudenten gab. Zur Zeit wurden immer mehr 

Vorlesungen auf Englisch gehalten, so dass auch die ausländischen Gäste mitfolgen können. Ich 

hatte wirklich die Qual der Wahl, da Ghent University mehr als 40 Wirtschafts-Vorlesungen auf 

Englisch anbietet. Eine Besonderheit bei einem Austausch-Semester in Gent: Man darf sogar bis zu 

zwei Vorlesungen aus anderen Fakultäten besuchen wie zum Beispiel Recht, Medizin, 

Sprachwissenschaften… 

 

Am Anfang war es sicherlich sehr schwer, den Vorlesungen zu folgen, weil ich noch nicht so gut mit 

englischen Wirtschaftslexiken vertraut war.  Ich war überrascht, wie gut die Professoren, aber auch 

meine belgischen Kommilitonen  Englisch beherrschen. Allerdings im Laufe der Zeit habe ich bemerkt, 

dass es mir immer leichter fällt, die Professoren zu verstehen, an Debatten teilzunehmen  und vor den 

anderen Zuhörern präsentieren. Ich habe mich über die Fortschritte  sehr gefreut, denn in erster Linie 

wollte ich durch Erasmus meine Englischkenntnisse verbessern. Dies ist mir in Gent sehr gut 

gelungen. 

 

Intensivkurs Niederländisch kostete für uns nur 50 Euro im Vergleich zu dem Standardpreis in Höhe 

von 250 Euro. Ich persönlich habe dieses Angebot nicht wahrgenommen, aber andere Studenten, mit 

denen ich mich unterhalten habe, waren mit dem Kurs sehr zufrieden. Es gab die Möglichkeit, 

vergleichbare Kurse in anderen Sprachen zu besuchen. Unsere Fakultät hat auch verschiedene 

Wirtschaftsenglischkurse angeboten. Die Teilnahme war zwar kostenlos, aber man musste mit einer 

Zulassungsprüfung rechnen. Die Gruppe bestand aus 15 Studierenden, belgischen sowie 

ausländischen. Es gab viel Raum für Konversation in kleinen Gruppen. Wir haben viel mit aktuellsten 

Zeitungsartikeln gearbeitet (Financial Times, Time, Economist, Wall Street Journal, etc.), aber auch 

mit Videos von BBC oder CNN. Business Writing Skills war ein Teil des Kurses. CVs, Application 

Letters, E-Mails, Complain Letters, Executive Summary wurden von der Kursleiterin korrigiert. Wir 

haben auch kontinuierlich daran gearbeitet, in dem, was wir lernen und praktizieren, noch besser zu 

werden: Die Präsentationen, um die behandelten Themen zu meistern, gehörten dazu. Die Teilnahme 

an diesem Kurs kann ich jedem empfehlen und ich kann mir vorstellen, dass die vergleichbaren Kurse 

in anderen Sprachen auch interessant und interaktiv gestaltet sind. 

 

Im Wohnheim konnte ich nur Studierende aus ganz Europa kennenlernen; die belgischen Studenten 

haben leider nicht in unserem Haus gewohnt. Dafür haben wir aber auch im Laufe der Vorlesungen 

sehr oft in gemischten Gruppen gearbeitet. Die belgischen jungen Leute sind sehr nett, hilfsbereit und 

offen. Sie haben mir auch oft wertvolle Tipps bezüglich des Studiums gegeben. Das Erasmus Student 

Network hat sich immer darum gekümmert, dass wir unterschiedlichste Veranstaltungen besuchen 

konnten: International Dinner, Opera, Paintball, Badminton Sessions, Flag Party waren dabei, aber 

auch Kanu Touren, Kastell Besuch, verschiedenste Reisen innerhalb Belgiens und in naheliegenden 

Städten wie Paris, Düsseldorf, Rotterdam, London und noch vieles, vieles mehr. 

 

Belgien ist allerdings kein günstiges Land: ich musste deutlich mehr Geld ausgeben, als ich es in 

Frankfurt gewöhnt bin. Auch wenn von mir nur die günstigsten Lebensmitteln verwendet wurden,   

konnte ich als Studentin viele Ermäßigungen bei verschiedensten Museen genießen. So habe ich zum 

Beispiel die altniederländische Malerei entdeckt; nun kann ich auch Pieter Breugel zu meinen 

Favoriten zählen. Rückblickend wurden alle meine Erwartungen sogar übertroffen, ich kann jedem nur 

empfehlen, einen Erasmus- Austausch in Flandern zu machen.  

 



Geheimtipp Gent: 

 

Obwohl es auch nicht einfach zu arrangieren ist, versuchen Sie mal, den Sonnenaufgang in Gent zu 

beobachten… 

 

 

 

P.S.: Es würde mich sehr freuen, wenn mein Bericht andere Studenten dazu anregt, die 

geheimnisvolle Stadt Gent als Studienort für sich zu entdecken. Alle Fragen beantworte ich Ihnen sehr 

gerne, meine E-Mail lautet Pbarysheva@gmail.com. 


