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Language 

Which language did you use? How did you communicate with your fellow students? 

Die Vorlesungen waren in Englisch, sowie die Kommunikationen mit den Kommilitonen. Meine 

Englischkenntnisse haben sich dadurch sehr verbessert und ich bin sicherer geworden. 

How well were you able to follow classes linguistically at the partner institution? Did the partner 

university provide language classes? 

Ich konnte dem Unterricht gut folgen. Es wurden Sprachkurse während des Semesters 

angeboten, an denen ich teilnehmen konnte. 

 

Accommodation 

Did the host university arrange for accommodation? How would you describe the quality of your 

accommodation? 

 Nein, die Möglichkeit gab es nicht. 

How high were your overall monthly costs for accommodation (in Euro)? 

 480€ 

How well was the accommodation situated? How long did it take you on average to reach the partner 

university (in minutes)? 

Mein Zimmer war im Norden Antwerpens und die Hochschule im Süden. Jedoch war die Tram-

Station nur ein paar Minuten entfernt. Meistens bin ich jedoch mit dem Fahrrad gefahren, was 

ungefähr 15 Minuten gedauert hat. 

Which web sites, forums, facebookpages, contacts, etc. can you recommend for looking for 

accommodation? 

Auf jeden Fall Facebookgruppen. 

 

 



 

Where have you been accommodated (name of dormitory, location, part of town, etc.)?  

Ich habe in Antwerpen Noord, direkt an der Hauptstraße gelebt. Dieser Stadtteil ist etwas 

günstiger, jedoch hat er alles zu bieten. In der Innenstadt war ich in 5 Minuten mit dem 

Fahrrad. Nebenan war ein riesiger Park (Park Spoor Noord), welcher immer gut besucht war. 

Einkaufsmöglichkeiten wie Lidl, Aldi oder belgische Supermärkte waren gut zu Fuß erreichbar, 

sowie Waschsalons. Vor allem in dem Stadtteil Zuid (in dem die Hochschule ist), gibt es viele 

Bars und Ausgehmöglichkeiten. 

 

Arrival at the Partner University and Orientation 

Which is the best arrival time? 

Ein paar Tage vor dem Semesterstart. 

How did you organize your arrival? Were all important questions answered? What did you have to 

find out yourself? How fast were you able to get in contact with the domestic students?  

Ich habe mir mit einer Kommilitonin gemeinsam ein Airbnb für ein paar Tage gemietet, da wir 

beide erst im Februar in unsere Wohnheime ziehen konnten. Das hat den Start sehr erleichtert. 

Das Orientierungsprogramm der KdG war sehr gut geplant und hat viel Raum zum 

gegenseitigem Kennenlernen und der Stadt gegeben. Alle unsere Fragen wurden 

schnellstmöglich geklärt und zu Beginn war eine Rundumbetreuung möglich. Die 

Ansprechpartner*innen der KdG waren fürsorglich und haben uns regelmäßig kontaktiert, um 

nach unserem Wohlbefinden zu fragen. Auch später im Semester waren diese immer 

erreichbar und auch auf dem Campus anwesend. 

 

Living Abroad 

Compared to Frankfurt, how high was the cost of living abroad? What additional expenses did you 

have during your semester abroad? 

Ca. 200% höher. Ich würde Lidl, Aldi und Jumbo als günstige Supermarkt empfehlen. 

How far were you able to travel with your semester ticket? How were the libraries? Was their use 

free? Did the university provide computer workplaces/ computer pools? Was Wi-Fi available on-

campus? Did the university provide a sports program? Was this free of charge? 

Es gab ein Sportticket für das Semester, welches nur 10€ gekostet hat und mehrere Kurse 
wöchentlich angeboten wurden. Zusätzlich kamen Zugtickets für Ausflüge hinzu und das 
Ausleihen eines Fahrrads für den Zeitraum. Da es kein Semesterticket gab, musste jeweils 
immer ein Ticket für die Tram gekauft werden. Die Lebensmittel und Ausgehkosten sind in 
Belgien teurer als in Deutschland, was den Aufenthalt nicht immer erleichtert hat. Die Mensa 
hatte immer genügend Auswahl, jedoch waren auch hier die Preise nicht sehr 
Studierendenfreundlich. Die Hochschule hat jedoch auch ein Cafe zum entspannen und 
Gruppenprüfungen zu erarbeiten. Der Campus ist sehr modern und bietet eine tolle 
Atmosphäre. 



 

 

Studying at the Host University 

How would you describe the academic standard of classes compared to Frankfurt? 

 Ähnlich wie in Frankfurt. 

Did you experience any difference in teaching methods/ class structure? Which were the difference 

regarding your expectations and your experiences at the partner university?  

Die Professoren haben zu Beginn der Seminare sich immer erst einen Überblick des Niveaus 

und der verschiedenen Studiengänge, welche in unserer Erasmusgruppe zu finden waren, 

verschafft. Dadurch, dass es an der KdG ein eigenes Erasmus Programm gibt, waren wir nur 

unter Austauschstudierenden. Die Seminare waren unterschiedlich aufgebaut, jedoch gab es 

in den meisten viele Gruppenarbeiten, in denen wir uns mit den anderen Studierenden 

austauschen konnten. Die Professoren waren immer gut erreichbar und entgegenkommend. 

 

Final Remarks 

What should future exchange students know/ do/ avoid? How would you overall rate your exchange 

experience? In what ways have you benefitted academically, personally, linguistically for your future 

career? 

Unbedingt die Lebenskosten in dem jeweiligen Land recherchieren. Mir war nicht so sehr 

bewusst, dass das Leben in Belgien teurer ist als in Deutschland. Insgesamt bin ich sehr froh 

ein Auslandssemester gemacht zu haben, den ich habe wundervolle Menschen kennengelernt, 

meine Sprachkenntnisse verbessert und meinen Wissenstand erweitert. 


