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Ich bin für mein Auslandssemester nach Gent gereist und bin glücklich darüber, dass 
ich dieses Abenteuer gewagt habe. Nun werde ich euch einen kurzen und kleinen 
Einblick in mein Auslandsstudium geben. 
 

 
Vorbereitung: Planung, Organisation und Bewerbung 
Nach Änderung der Prüfungsordnung war es für mich sofort klar, dass ich während 
meines Masterstudiums einen Auslandsaufenthalt machen möchte. Durch die neue 
Prüfungsordnung ist es auch für Masterstudenten der Wirtschaftswissenschaften 
möglich ein Auslandssemester zu absolvieren, ohne dabei die Regelstudienzeit zu 
überschreiten. Hierfür ist es aber wichtig, dass alle vorgesehenen ECTS in der 
Majors und Minor Area in Hannover absolviert werden und die restlichen 20 ECTS 
(Wahlbereich) können im Ausland erbracht werden. Die Bewerbungsphase für mein 
Auslandssemester begann Mitte Dezember 2019. Hierfür habe ich eine Bewerbung 
im Auslandsbüro der Wiwi-Fakultät persönlich abgegeben. Ich habe mich für Belgien 
entschieden, da ich vor allem meine Englischkenntnisse fachlich als auch sprachlich 
verbessern wollte. Außerdem weisen die Universitäten in Belgien eine große Vielfalt 
an englischsprachigen Masterkursen, im Gegensatz zu anderen Ländern, auf. 
Nachdem ich eine Zusage erhalten habe, wurden das weitere Bewerbungsverfahren 
sowie die vorzuweisenden Voraussetzungen in den E-Mails einfach und präzise 
beschrieben sowie erklärt. Bevor meine Zusage endgültig genehmigt wurde, musste 
ich noch einen DAAD-Sprachtest absolvieren. Ansonsten sind die Mitarbeiter der 
Universität Gent, als auch der Universität Hannover sehr zuvorkommend, helfen dir 
bei jeglichen Fragenstellungen und auch die Antwortgeschwindigkeit ist hoch. Nach 
der Zusage habe ich umgehend nach einer Unterkunft und der Bewerbungsfrist des 
Studentenwohnheims recherchiert und mich im Studentenwohnheim beworben. 
 
Anreise und Unterkunft 
Nach Gent bin ich mit dem Auto gefahren und die Fahrt hat ca. 6 Stunden gedauert.  
Die Universität Gent hat vier Studentenwohnheime, die extra für Auslandsstudenten 
angeboten werden und die eine sehr gute geografische Lage aufweisen. Ein Zimmer 
im Studentenwohnheim kostet 454 Euro. Ich empfehle euch, dass ihr frühzeitig eine 
Bewerbung an das Studentenwohnheim schickt, damit ihr dort einen Platz erhaltet. 
Achtet unbedingt auf die Frist des Studentenwohnheims, da die Plätze sehr begehrt 
sind. (Ich konnte mich ab Mitte April im Studentenwohnheim bewerben). Vor allem 
empfehle ich euch ein Zimmer im Studentenwohnheim, da man sehr schnell viele 
andere Erasmusstudenten kennenlernt und sofort Anschluss findet. Die Zimmer sind 
spartanisch, aber mit allem was benötigt wird (Bett mit lediglich einer Fließdecke und 



Kissen, Schreibtisch, Kleiderschrank, zwei Stühle und einem Kühlschrank), 
eingerichtet und bietet ein eigenes Bad mit Dusche. Die Küche wird mit allen 
anderen Mitbewohnern deines Flures geteilt. Dieses Jahr wurde zum ersten Mal vom 
Studentenwohnheim ein Swap-Shop Event veranstaltet, wo perfekt funktionierende 
Gegenstände und Produkte von den vorherigen Studenten gespendet wurden und 
nun den neuen ankommenden Studenten kostenlos überlassen wurden. Hier ergab 
sich die Möglichkeit für mich Küchenutensilien und eine Daunenbettdecke zu 
erhalten. 
 
Universität und Studium 
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft ist nur ca. 5 
Minuten von den Studentenwohnheimen entfernt und auch alle anderen Fakultäten 
sind gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Wichtig bei der Kurswahl ist, dass die 
Universität Gent ein Learning Agreement von mindestens 24 ECTS-Punkte 
voraussetzt, wobei dir bei der Universität Hannover nur 20 ECTS-Punkte pauschal 
angerechnet werden. Ich habe mich für die Kurse Marketing Communication, Buying 
Behaviour, Project Management und Environmental and Energy Policy entschieden. 
Die Dauer der Vorlesungen beträgt ungefähr drei bis vier Stunden, wodurch in einer 
Vorlesung viel Inhalt thematisiert wird. Von Vorteil war, dass alle Professoren sehr 
gutes Englisch gesprochen haben und ich den Vorlesungen gut folgen konnte. In 
allen Kursen muss man eine Hausarbeit mit einer Gruppe von 4-6 Personen 
schreiben, die auch jeweils einen gewissen Anteil (35-50 %) in die Gesamtnote 
eingehen. Neben den Gruppenarbeiten und Hausarbeiten habe ich in jedem Fach 
noch eine schriftliche Prüfung absolviert. Ich empfand alle Kurse als sehr interessant 
und hatte Spaß am Unterricht teilzunehmen sowie mit meiner jeweiligen Gruppe zu 
arbeiten. Die Universität Gent hat hohe Anforderungen sowie ein hohes Niveau und 
aufgrund dessen sollte beachtet werden, dass alle Kurse prinzipiell zeitintensiver und 
anspruchsvoller als in Hannover sind, aber auf jeden Fall gut machbar sind.  
 
Leben, Alltag, Freizeit und Gent als Stadt 
Als allererstes möchte ich sagen, dass Gent eine sehr schöne und vielseitige Stadt 
ist, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Die Stadt ist eine äußerst lebendige Stadt, 
die wirklich viel zu bieten und in der es auch viel zu entdecken gibt. Von 
Kunstmuseen, über traditionelle Attraktionen, wie z. B. die verschiedenen 
Kathedralen, bis hin zur Graslei, wo man ein belgisches Bier mit schöner Aussicht 
genießen kann, ist in Gent alles vorhanden. Sobald ihr in Gent angekommen seid, 
empfehle ich euch, euch sofort ein Fahrrad zu mieten, da es das beste 
Transportmittel in der Stadt ist. Ich habe mein Fahrrad bei dem Unternehmen De 
Fiets Ambassade für 50 Euro für den gesamten Aufenthalt gemietet. Den öffentlichen 
Verkehr habe ich sehr selten bis gar nicht genutzt, da dieser auch relativ teuer ist. In 
der ersten Semesterwoche wurden viele Einführungsveranstaltungen von der 
Universität Gent angeboten und jeder Student durfte sich zwei Aktivitäten aus einer 
Vielzahl von Nachmittagsveranstaltungen aussuchen. Auch vom ESN wurden 
wöchentlich Veranstaltungen, Events und Partys für internationale Studenten 
geplant. Durch die Veranstaltungen des ESN konnte ich viele neue Leute 
kennenlernen, die Stadt Gent erkunden, belgische Traditionen kennenlernen oder 
auch das ganze Land Belgien entdecken (Ausflug nach Brüssel, Brügge etc.). 
Besonders am Anfang des Semesters ist es möglich viele weitere Städte in Belgien, 
Frankreich oder den Niederlanden zu besuchen. In der Nähe des 
Studentenwohnheims befindet sich die Overpoortstraat, die aus Bars und Clubs 
besteht und vor allem in der Woche von Studenten sehr gut besucht ist. Auch in der 



Stadt gibt es sehr viele schöne Bars und süße Cafés, die man entdecken kann und in 
denen ich viele tolle Stunden verbracht habe. Hier empfehle ich euch das Café „Stek“ 
oder „Le Bal Infernal“ oder für abends die Bars „Dulle Griet“ oder „Bar des Amis“. In 
den Bars wird eine Vielzahl von traditionellen belgischen Bieren angeboten und 
möchte man nach der Bar noch eine Runde tanzen, kann man den Abend gut im 
„Sioux“ oder „Charlatan“ ausklingen lassen. Allerdings sollte vor der Abreise bewusst 
sein, dass die Lebensunterhaltungskosten in Belgien höher sind, vor allem bei 
Lebensmittel und Hygieneartikel. 
 
Fazit 
Im Allgemeinen kann ich ein Auslandssemester immer empfehlen und wer sich jetzt 
auch für Gent entschieden hat, hat auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. 
Das Auslandssemester in Gent war eine Bereicherung und ich würde mich immer 
wieder für ein Auslandssemester in Gent entscheiden sowie es jedem 
weiterempfehlen. Im Nachhinein hätte ich gerne schon viel früher ein 
Auslandssemester absolviert, aber bin froh darüber, dass ich dies während meines 
Masterstudiums gemacht habe. Ich konnte in diesen vier Monaten viele positive 
Erfahrungen sammeln und ich werde die vielen lustigen Abende mit den ganzen 
Erasmusstudenten aus aller Welt vermissen. Vor allem werde ich auch die Stadt 
vermissen, da ich sie wirklich liebgewonnen habe und sie mit vielen schönen 
Erinnerungen und Freundschaften assoziiere. Eine schlechte Erfahrung selber habe 
ich nicht gemacht, aber natürlich läuft nicht immer alles reibungslos.  
 
 
 


