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SPRECHEN

VORWORT

In erster Linie möchte ich darauf verweisen, dass es sich bei diesem Erfahrungsbericht um eine rein subjektive Einschätzung hinsichtlich eines Rückblicks auf das erlebte Auslandssemester handelt und somit weder Aussagekraft über das Erlebte bietet noch eine objektive Wertung verschafft. Jede Erfahrung ist vollkommen individuell und kann aus mehreren
Sichtweisen eine große Spannweite an Interpretationsmöglichkeit bieten. Vielmehr soll der folgende Erfahrungsbericht
Anregungen verschaffen und Organisationsmöglichkeiten aufzeigen, die bei einem Auslandsaufenthalt in Antwerpen
nützlich sein könnten.

Niederländischkurse in Hannover werden vom FSZ bis dato leider noch nicht angeboten. Flämisch unterscheidet sich deutlich im Akzent von Niederländisch. Der Flämisch sprechende Teil der
Bevölkerung in Belgien beträgt 60%. Der Großteil der Flamen spricht perfekt französisch und
englisch, was für viele Erasmus Studenten vor allem aus dem mediteranem Raum keine große
Motivation oder Notwendigkeit darstellt, flämisch zu lernen.
Kurse werden vor Ort in den ersten zwei Wochen vor Studienbeginn angeboten. Für weitere Informationen dazu stehen die unten aufgeführten Erasmuskoordinatoren zur Verfügung.
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STUDIEREN

WOHNEN

Grundsätzlich stellte sich die Wohnungssuche von Deutschland aus als etwas schwieriger heraus
als im Vorfeld angenommen. Die zwei unten aufgelisteten Onlinedienste bieten nur eine mäßige
unüberschaubare und anmeldepflichtige Auswahl an Wohnungsangeboten. Es empfielt sich eine
Woche vor dem eigentlichen Beginn des Erasmusaufenthaltes vor Ort zu sein und eine Unterkunft
anhand von Aushängen in der Universität am schwarzen Brett oder an Aushängen direkt in der
bevorzugten Nachbarschaft zu suchen. Wohngemeinschaften wie man sie aus Deutschland kennt,
gibt es in Belgien eher selten. Meistens vermieten Hausbesitzer einzelnde Zimmer an Studenten,
die dann jeweils an 8 Monatsverträge gekoppelt sind und selten ein gemeinschaftliches WG Leben bieten, da der Großteil der beglischen Studenten am Wochenende zu ihren Eltern fährt um
dort Wäsche zu waschen etc. In den seltensten Fällen verfügen die Studentenhäuser über eine
Waschmaschiene. Die Mietpreise für ein Zimmer im Stadtzentrum liegen bei ca 25€ bis 30€ pro
m² pro Monat inkl. Internet, Strom und Wasser.
INTERNET

www.kotweb.be
www.apartager.be
www.wg-gesucht.de
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www.artesis.be
vier
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Zur Studienorganisation und dem Studieninhalt ist zu sagen, dass es sich bei der Partnerhochschule um eine Fachhochschule handelt. Die Orientierung der meisten Kurse ist demnach sehr praktisch
und technisch orientiert. Entwurfsmethodisch sowie kulturell orientierte Kurse finden um das Studio
für „architectuur en cultuur“ bei Christian Kieckens statt. Für die grundsätzliche Organisation der
Studieninhalte und des Kursaufbaus für Erasmusstudenten (englische Kurse) ist Herr Tijl Eyckerman
zuständig. Vorteile bietet die Möglichkeit Kurse von der Akademie für Kunst und den Fachbereichen Innenarchitektur zu belegen. Die Kooperation mit der Akademie ist allerdings träge und
erfordert viel Eigeninitiative.
Die folgenden Seiten sollen eine kurze Übersicht über Kurse und Kursinhalte bieten.

Die ADSL (architectural design seminars and lectures) week ist ein 1wöchiger workshop der stets
in der 2. Februarwoche stattfindet und auch ohne Erasmusaufenthalt absolut empfehlenswert ist.
Es werden internationale Professoren und Studenten eingeladen, die um einen spezifischen Inhalt
herum eine Woche lang arbeiten. Das Format wird vom jeweiligen Dozenten gewählt was am
Ende eine große Bandbreite an Ausarbeitungen bietet. Für nähere Informationen ist Christian
Kieckens der Ansprechpartner.

ADSL week
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Tijl Eyckerman ir.arch.
Docent Architectuur
Departement Ontwerpwetenschappen
Artesis Hogeschool
Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen
Mutsaardstraat 31, B-2000 Antwerpen
Tel +32 3 205 61 70 - Fax +32 3 226 04 11
mailto:tilbert.eyckerman@artesis.be
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http://www.artesis.be/architectuurwetenschappen/international/international-week-adsl-2011-congruence.htm
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Die Projekte, die in dem Studio architectuur en cultuur angeboten werden gleichen den Anforderungen an eine Studienarbeit an der Universität Hannover (12 ECTS). Der Studieninhalt ist
komplett in Englisch und gilt als anspruchsvollster Kurs an der Artesis. Geleitet wird der Kurs von
Jan Thomas und Christian Kieckens.
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Architecture and Globalization bei Els Spitals beschäftigt sich mit dem ökonomischen und ökologischen Einfluss globaler Bewegungen auf Großstädte. Hauptsächlich werden unter Seminararbeit und Gruppenpräsentationen hoch populisierte Städte analysiert.

a & globalisation

Construction and building systems ist ein auf Tragwerksplanung orientierter Kurs, der an der
Umsetzung von Betonfertigteilen notwendig ist. Guideline für den Kurs stellt ein Konstruktionsbuch
der Firma Ergon.

building systems

Baroque in Antwerp beschäftigt sich mit Barok-Architektur in Antwerpen und stellt Verbindungen
zu Künstlerbewegungen in der Zeit her.

baroque in antwerp

Synthesis and realisation bei van Rompey behandelt Ausführungsplanung und Kostenkalkulation
von Bauprojekten. Anhand einer einfachen Konstruktion behandelt jede Gruppe eine Konstruktionsplanung, Kostenkalkulation und eine Vertragsfassung.

synthesis and realization

Photography is ein Kurs von der Akademie bei Johan Swinnen und dreht sich grundsätzlich um die
Stellung von Fotografie in der Gesellschaft und dessen Einfluss auf globale Entwicklungen.

photography

Sustainable architecture dreht sich um die Konstruktionsmöglichkeiten und Einflüsse von nachhaltiger Architektur.

sustainable arch

Case studies of structural engineering ist ein Exkursionskurs zu verschiedenen Baustellen und Fertigungsverfahren von Betonfertigteilen, der praktischen Einblick bieten soll.

case studies
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Nahezu am günstigsten reist man in Belgien selbst mit der Bahn. Die Distanzen sind gering und
man ist schnell in Rotterdam (1 Std.), Brüssel (45 min), Ghent (1:30 Std.). Zum Reisen mit der
Bahn lohnt sich innerhalb Belgiens vorallem der „Go-Pass“ mit dem man 10 Fahrten für 50€
bekommt.
http://www.b-rail.be/nat/N/tarifs/passes/go/index.php

Von Brüssel Charleroi gibt es günstige Ryan-Air Flüge nach Italien, Spanien und Skandinavien.
Der Flughafen ist 1:45 Std. mit der Bahn von Antwerpen entfernt. Es gibt allerdings einen shuttle
service den man im Vorfeld reservieren muss (Fahrzeit 1:15 Std.).
http://www.charleroi-airport.com/
http://www.easyshuttle.be/
Antwerpen bietet 2 Möglichkeiten günstig Fahrräder zu mieten. Eine am Hauptbahnhof im Untergrund für 35€ pro Jahr oder ein sharing System das 110 Stationen in der Stadt verteilt hat
für 60€ pro Jahr.

Interessante Vorlesungen und Ausstellungen nach denen man Ausschau halten sollte gibt es im
BOZAR (2011: Zumthor, MVRDV, Caruso St. John) und im Berlage Institute in Rotterdam (2011:
Koolhaas, Herzberger, Frampton). In Antwerpen selbst gibt es jeden Donnerstag Vernissages und
Eröffnungsfeiern in Galerien und Museen in die es sich zumindest auf ein Glas Wein immer wieder
lohnt. In der Akademie selbst werden ebenfalls permanent Ausstellungen von den Bereichen Kostümdesign, In Situ, Malerei und Grafikdesign organisiert. Das WIELS in Brüssel bietet ebenfalls
namenhafte gegenwärtige Künstler. Das MUHKA in Antwerpen arbeitet meist mit einer großen
festen Kollektion, hat aber ebenfalls wechselndes Progamm zu bieten.
Das Cinema Zuid in Antwerpen ist ein grandioses Programmkino mit interessanten Filmen und
günstigen Preisen. 3€ für Studenten.
Für alle möglichen Veranstalltungen lohnt es sich auf gratis in Antwerpen vorbei zu schauen. Ein
Onlineportal mit einer Agenda für kostenlose Veranstalltungen in der Stadt.
http://www.bozar.be/
http://www.wiels.org/
http://berlage-institute.nl/
http://www.muhka.be/
http://www.cinemazuid.be/
http://gratisinantwerpen.be/

http://www.velo-antwerpen.be/
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http://fietshaven.be/

zehn

