
Eine Studentenstadt, in der auch am Wochenende eine 

Menge los ist   

Antwerpen ist die zweitgrößte und am schnellsten wachsende flämische 

Studentenstadt. An den Antwerpener Hochschulen studieren 45.000 Studenten. Da es 

in Antwerpen 200 Studiengänge gibt, kann man hier wirklich genau das werden, was 

man gerne möchte! 

Studieren am Strom  

Als Stadt am Strom bietet Antwerpen eine Vielzahl wasser- und hafenorientierter Ausbildungen an. 

Die Höhere Seefahrtsschule ist die einzige Hochschule in Belgien, an der man sich für die maritimen 

Studiengänge „nautische Wissenschaft” und Schiffstechnik” einschreiben kann, was kaum 

verwunderlich ist, da der Antwerpener Hafen aufgrund seiner außergewöhnlichen Lage tief im Inland 

die Nummer zwei in Europa ist. Der Standort übt auf Studenten eine starke Anziehungskraft aus, die 

am Wasser lernen und an den Ufern der Schelde Partys feiern möchten.  

Fokus auf Kreativität  

Antwerpen bietet auch zahlreiche Design-, Musik, Tanz- und Kunstausbildungen an und beherbergt 

eine der einflussreichsten Modeschulen der Welt: die Königliche Akademie der Schönen Künste. Die 

„Antwerpener Sechs” haben dort studiert und auch heute noch absolvieren hochbegabte junge 

Modedesigner ihr Studium an der Modeabteilung der Akademie. 

Bahnbrechende Studien  

Auch die Ausbildungen und Forschungsprojekte des Instituts für Tropische Medizin fallen ins Auge: 

Bahnbrechende Studien über tropische Krankheiten werden mit ebenso eindrucksvollen 

Untersuchungen zu AIDS und dem HIV-Virus ergänzt. Die Universität Antwerpen konzentriert sich auf 

neun Forschungsbereiche, in denen sie seit Jahren an der Weltspitze steht: Sie reichen von der 

Erforschung und Entwicklung von Medikamenten bis hin zu Nachhaltigkeitsstudien. 

Wohnen, leben und studieren 

Als Student wohnen, leben und studieren Sie inmitten der Antwerpener. Die Studenten fühlen sich in 

allen Vierteln der Stadt wie zu Hause, haben aber auch einen eigenen festen Treffpunkt: Gate 15, 

eine physische und virtuelle Plattform von und für Studenten. Die meisten Studenten bleiben übrigens 

auch am Wochenende und in den Ferien in der Stadt. Die vielen kulturellen Veranstaltungen und 

Feste, sowie das unfangreiche Angebot an Kneipen und Geschäften sind sicher ein Grund dafür. 

Vom Studenten zum Berufsanfänger   

Auch nach dem Studium bleiben viele Studenten in der Stadt „hängen”. Die Antwerpener 

Studiengänge schließen eng an die Arbeitsbereiche der Antwerpener Wirtschaft an, wodurch Sie 



schnell eine Stelle finden und auch behalten werden. Antwerpen hat ein Herz für seine 

Berufsanfänger: An den auffälligsten Orten siedeln sich Geschäftsräume für Anfänger an. Sie Stadt 

setzt sich dafür ein, begabte junge Leute an Antwerpen zu binden und zu (internationalen) Erfolgen zu 

verhelfen. 

 


