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Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt (Planung, Organisation und Bewerbung bei der 
Gasthochschule) 

Ursprünglich wollte ich nach Finnland oder in die Schweiz. Da das aber alles nicht so ganz 
geklappt hat, habe ich mich entschieden nach Gent in Belgien zu gehen. Da ich dann schon 
etwas spät dran war, war ich froh, dass die Bewerbung an der Gastuni ganz unkompliziert war.  
Ich musste ein Online Formular von der Gastuni ausfüllen und dies von der Koordinatorin 
meines Fachbereichs (Frau Fischer) abzeichnen lassen. Dazu kamen dann noch die Unterlagen 
die ich für die Uni Münster ausfüllen musste. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man den 
Überblick über die verschiedenen Dokumente behält. Wenn man aber einmal alles zusammen 
hat, ist die Arbeit schnell erledigt. 

 
Unterkunft (Suche, Kosten, Tipps und Tricks) 

Wenn man früh genug mit der Suche anfängt, kann man sich in Gent für einen Platz im 
Studentenwohnheim bewerben. Die Zimmer haben ein eigenes Bad und eine 
Gemeinschaftsküche. Kochutensilien, Bettwäsche und Handtücher müssen selbst mitgebracht 
werden. Die Häuser der Studentenwohnheime liegen sehr zentral und die unterschiedlichen 
Fakultäten sind alle in höchstens 15 Minuten mit dem Rad zu erreichen. Die Zimmer kosten ca. 
400€ im Monat. 
Ich persönlich war zu spät mit der Bewerbung für ein Zimmer dort und habe mich auf dem 
freien Wohnungsmarkt auf die Suche nach einem Zimmer begeben. Es gibt Facebook Gruppen 
in denen einige Zimmer angeboten werden. Auch in der jeweiligen Erasmus Facebook Gruppe 
gibt es immer wieder einige Angebote. Leicht war es aber nicht dort etwas zu finden, weil sie 
häufig natürlich die Personen vorziehen, die sich das Zimmer vor Ort angucken können. Aus 
dem Grund bin ich an einem Samstag mit einem Fahrrad im Kofferraum nach Gent gefahren.  
Aus den Foren im Internet hatte ich nämlich erfahren, dass viele Vermieter Zettel in die Fenster 
hängen, wenn sie Zimmer zu vermieten haben. So habe ich dann ein Zimmer gefunden in einer 
ganz tollen WG. Man muss in Gent mit Preisen für ein Zimmer +/- 350€ rechnen. Die belgische 
Bauweise ist nicht unbedingt mit der Deutschen zu vergleichen weshalb die Zimmer und 
Wohnungen nicht immer im aller besten Zustand sind.    

Studium an der Gasthochschule (Kurse, Unterschiede in der Lehre, Anrechnung) 

Die Psychologische Fakultät an der Uni Gent ist recht groß und bietet eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Kursen auf Niederländisch und auch einige auf Englisch an. Ich habe die 
Masterkurse Gedragstherapie (Verhaltenstherapie), Ontwikkelingsgerichte Psychotherapie 
(Entwicklungsbezogene Psychotherapie) und Ontwikkelingsstoornissen (Entwicklungsstörungen) 



belegt. Anrechnen konnte ich mir leider keinen der Kurse. Ich hätte Kurse aus den anderen 
Masterschwerpunkten (Experimentelle Psychologie, Pädagogik und Wirtschaft) wählen können 
und diese mir dann als Import Fächer anrechnen lassen können. Ich habe mich aber dagegen 
entschieden, weil ich die klinischen Fächer interessanter fand.  
Grundsätzlich ist das Lernen in Belgien schon etwas anders. Ich hatte das Gefühl, dass die 
Lehrenden viel Wert darauf legen, dass die Studenten Wort wörtlich etwas wiedergeben können 
und weniger etwas in eigenen Worten erklären können müssen. Deshalb schreiben die 
Studenten in den Vorlesungen auch wirklich jedes Wort mit und nehmen die Vorlesungen alle 
selbst nochmal extra auf.  

Zu jedem der drei belegten Kurse gab es eine Vorlesung und ein Seminar. Die Seminare sind 
sehr ansprechend und Praxis orientiert. An der Uni gibt es zum Beispiel ein sogenanntes Skill 
Lab in dem man Therapiestunden unter Kamerabeobachtung und Supervision üben kann. Auch 
konnte man in den Seminaren wählen zwischen einer Ausrichtung auf Kinder, Jugendliche oder 
Erwachsene. So habe ich zum Beispiel ein Seminar mit der Ausrichtung auf Jugendliche und eins 
mit der Ausrichtung auf Erwachsenen gemacht. Diese Unterteilung fand ich sehr hilfreich da in 
Münster häufig nur in Bezug auf Erwachsene gelehrt wird. Im Wintersemester ist es so, dass 12 
Wochen, bis Weihnachten, Lehre stattfindet und im Januar Vorlesungsfreie Zeit ist in der gelernt 
wird und die Klausuren stattfinden. Schade ist, dass während des sogenannten Bloks (Januar) 
die belgischen Studenten fast alle zu Hause lernen und somit nicht in Gent in ihren WGs sind.  

Alltag und Freizeit 

Der Alltag in Gent wird durch die wunderschöne Stadt geprägt wodurch dieser einfach viel 
schöner wird. Die Stadt ist sehr alt und viele der historischen Gebäude sind toll erhalten oder 
werden restauriert. Neben den alten Bauten fließen z.B. die Leie und die Schelde durch die 
Stadt. Die Stadt ist etwas kleiner als Münster, aber durch die Uni in der Stadt und vielen 
Veranstaltungen das ganz Jahr über, ist es eine sehr lebendige Stadt.  
Es gibt von der Uni ein großes Sportangebot. Ich habe dort Hockey gespielt. Weiter werden vom 
Erasmus Student Network, kurz ESN, ganz viele tolle Veranstaltungen und Ausflüge organisiert. 
Es stehen Reisen nach Paris und Amsterdam auf dem Plan oder Tagesausflüge in viele Belgische 
Städte oder zum Weihnachtsmarkt nach Köln. Weiter hat Gent ganz viele tolle Museen, die sich 
wirklich lohnen.  
Schade finde ich es, dass es dort üblich ist, dass alle belgischen Studenten jedes Wochenende 
nach Hause fahren. Da ich in einer WG mit Belgiern gewohnt habe, war ich am Wochenende oft 
alleine zu Hause. Dadurch, dass man als Erasmus Student jedoch auch viel mit Internationalen 
Studenten zu tun hat, wird es einem trotzdem am Wochenende nicht langweilig.  
Die Lebenshaltungskosten sind höher, sodass man mehr Geld für Lebensmittel oder zum 
Wohnen ausgeben muss. Auch wenn man mal Essen gehen möchte oder etwas trinken geht, ist 
das Leben teurer als in Deutschland. Die günstigen Supermärkte wie Aldi und Lidl zum Beispiel 
liegen eher weit außerhalb, weshalb man fast gezwungen ist, auf die etwas teureren 
Supermärkte zurück zu greifen.  

  



Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 
 
Es gibt so viele beste Erfahrungen die ich gemacht habe, dass ich gar nicht weiß wo ich anfangen 
soll. Ich hatte die beste WG die man sich vorstellen kann. Ich habe mit 10 belgischen Studenten 
in einem Haus gewohnt, die mich sehr offen aufgenommen haben. Den Belgiern wird allgemein 
nachgesagt, dass sie nicht so offen sind. Meine WG war da zum Glück eine Ausnahme. Eine 
weitere ganz tolle Erfahrung war für mich, dauernd neue Leute aus ganz Europa oder auch aus 
anderen Teilen der Welt kennen zu lernen. Ich habe viele Freundschaften geschlossen, die 
hoffentlich auch noch nach diesem Semester bestand haben. Die Stadt war für mich auch eine 
der besten Erfahrungen. Gent ist so wunderschön und lädt wirklich ein, sich wohl zu fühlen. 
Überall gibt es nette Ecken mit schönen Cafés oder tolle Kneipen. Große Teile der Innenstadt 
sind autofrei und man kommt mit dem Fahrrad überall sehr schnell hin. Ich habe die Zeit in Gent 
wirklich sehr genossen und freue mich, dass ich die Möglichkeit hatte diese Erfahrungen 
machen zu dürfen.  
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