
Antwerpen, eine atypische Studentenstadt 

Antwerpen ist eine waschechte Studentenstadt, in der Studenten wohnen oder 

Einwohner studieren. Wohnen, studieren, arbeiten und Spaß haben gehen hier nahtlos 

ineinander über. Kein Wunder, dass Antwerpen die am schnellsten wachsende 

Studentenstadt in Flandern ist.  

Antwerpen ist mit seinen 45.000 Studenten die zweitgrößte flämische Studentenstadt. 

Obwohl die Zahlen zweifellos für eine Studentenstadt sprechen, fühlt es sich nicht so an, da 

die Studenten sich nicht nur in einem ganz bestimmten Viertel aufhalten, sondern über die 

ganze Stadt verteilt zu finden sind und auch am Wochenende und in den Ferien in der Stadt 

bleiben. Wenn man hier studiert, ist man somit nicht nur Student, sondern wird schnell zum 

Einwohner der Stadt.  

Stadt am Strom  

Die Schelde, der Strom, der Antwerpen durchfließt, prägt die Ausbildungen und die 

Forschungsarbeit in der Stadt. Man kann in Antwerpen verschiedene hafen- und 

wasserbezogene Ausbildungen absolvieren, reichend von Logistikseminaren bis hin zu 

nautischen Wissenschaften und Schiffstechnik. Geleichzeitig ist die Schelde auch ein 

angenehmer Ort zum Studieren: Es tut gut, wenn man mit Blick aufs Wasser büffeln und sich 

danach am Scheldeufer ein wenig erholen kann.  

Innovative Stadt des Wissens 

In Antwerpen können Sie werden, was Sie gern möchten: Die Antwerpener Hochschulen 

bieten 200 verschiedene Studiengänge - sowohl allgemeine Fachrichtungen, als auch ganz 

spezifische Spitzenausbildungen - an. In den unterschiedlichsten Fachbereichen wird 

renommierte internationale Forschungsarbeit betrieben. Gate15, ein physischer und virtueller 

Treffpunkt von und für Studenten, sorgt dafür, dass Sie sich in dem riesigen Angebot der 

Stadt nicht verirren, und auch nach dem Studium weisen Ihnen zahlreiche Inkubatoren den 

Weg. Kein Wunder, dass es in Antwerpen so viele Startups gibt.  

Kreative Stadt 

Antwerpen strahlt Kreativität aus, man hört dort klingende Namen wie Rubens, Tuymans und 

Raf Simons, schlendert von der einen architektonischen Perle zur nächsten und kann sich im 

Antwerpener Diamantenviertel von den handwerklichen Fähigkeiten der Diamantenschleifer, 

Schmuckdesigner und Goldschmiede verblüffen lassen. In der Stadt gibt es zahlreiche 

kreative Studiengänge und wir sind stolz auf die vielen begabten jungen Künstler, die dort 

studieren. 



Metropole auf Menschenmaß  

Sie werden als Student ein Teil der über 500.000 Einwohner der Stadt, einer reichen und  

vielseitigen Gruppe von Menschen, bestehend aus 174 Nationalitäten. Man kann Antwerpen 

gut und gern als kosmopolitische Stadt bezeichnen, dann aber auf Menschenmaß. Alles liegt 

im Handbereich und ist gut erreichbar. Die charakteristische Diversität dieser Stadt ist eine 

große Bereicherung für jeden Studenten.  

Wie Sie sicher schon gemerkt haben, ist Antwerpen eine vielschichtige Stadt, in der man 

sich im Laufe der Zeit immer mehr wie zu Hause fühlt. Wetten, dass Sie sich schon bald 

stolz als „Antwerpener” bezeichnen werden?  

 

 


