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Wie war das Studium bzw. die Studiensituation an der 
Gasthochschule? 

Das Studium war etwas anders strukturiert als bei uns. Man 
musste während dem Semester Assignments erledigen, welche 
direkt in die Endnote mit einberechnet wurden. Die 
Abschlussprüfung hatte dann je nach Fach nur einen Anteil von 
50-80% der Endnote. Die Studieninhalte waren interessant und 
wurden von den Dozenten gut vermittelt. Auch auf Studenten, 
welchen die englische Sprache schwerfiel, wurde Rücksicht 
genommen. 

Welche Freizeitmöglichkeiten 
gab es? 

Jeder Student hatte die 
Möglichkeit für einen kleinen 
Preis das Sportangebot zu 
nutzen. Das beinhaltete z.B. ein 
Schwimmbecken, Hallen für 
diverse Sportarten, einen 
Fußballplatz, usw. Der Oude 
Markt dient als Partymeile und 
man konnte so ziemlich jeden 
Abend feiern und tanzen gehen. 
Da die öffentlichen 
Verkehrsmittel gut ausgebaut 
sind, konnte man die 
Wochenenden nutzen, um 
größere Städte, wie z.B. 
Antwerpen, Brüssel, …, zu 
besuchen. 

 

Wie war deine Wohnsituation? 

Ich mietete ein Zimmer bei einem Landlord in Heverlee. Somit 
lag es zwischen der Stadt und dem Campus. In meinem Haus 
wohnten noch 8 weitere Studenten. 

Welche Tipps könntest du anderen Studierenden für den Alltag 
geben? 

Ein eigenes Auto ist eher hinderlich. Man kommt mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln überall gut und schnell hin. Eine 
weitere Möglichkeit ist das Fahrrad (wenn man es gerne fährt). 
Ansonsten sollte man versuchen, die Assignments nicht kurz vor 
knapp zu machen, damit man die freie Zeit nutzen kann. Kochen 
muss man auch nicht unbedingt, auf Dauer jedoch günstiger. 
Belgien ist minimal teurer als Deutschland. Es gibt viele 
Lieferdienste und Kiosks. Besonders den Bicky Burger und die 
Pommes muss man probiert haben. 

Was war dein absolutes Highlight? 

Es war super interessant so viele und unterschiedliche 
Menschen kennenzulernen. Mein Highlight war, als ich mit 3 
Freundinnen für ein Wochenende nach Amsterdam bin. 

Würdest du mit dem heutigen 
Wissen dein Auslandssemester 
anders gestalten? 

Ich würde mich mit der 
Wohnsituation besser 
auseinandersetzen und im 
Voraus mögliche Vermieter 
kontaktieren. Durch 
Besichtigungen und diverse 
Anmeldungen verlief die erste 
Woche etwas stressiger als 
notwendig. 

Den Rest würde ich genauso 
wieder tun. 
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