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ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS ANTWERPEN, BELGIEN
Graphic Design Department

Ich hatte schon lange mit einem Austauschsemester geliebäugelt
und hatte mich schlussendlich für die Royal Academy in Antwerpen entschieden, mit der es bis dahin noch keine Partnerschaft gab. Die Stadt
war mir durch diverse Berichte über das berühmte Fashion Department
bekannt. Mir war vor allem wichtig, meine Arbeit weiterzuentwickeln und
ein intensives Arbeitssemester einzulegen, bevor ich mich zum Diplom
anmelden wollte.
Diese Weichen wurden bereits am ersten Tag gestellt, als uns der Arbeitsplan für das Semester präsentiert wurde. Als Erasmus Student wurden
wir (das heißt, ich und die anderen beiden Austauschstudenten) in das
2. Jahr des Bachelor Programms eingestuft. Wir sollten weitgehend dem
Stundenplan aus dem 2. Jahr folgen, durften jedoch auch an Kurse aus
dem 3. Jahr teilnehmen. Mir wurde auch schnell klar wie intensiv das
Bachelor Studium getaket ist. Die regulären Studenten hatten jeden Tag
Uni. Beginn war zum Teil schon um 8.30 Uhr. Um 18 Uhr wurde die Uni
geschlossen, dass hieß auch, dass Nachtschichten zuhause stattfanden.
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Wie das so ist, war ich zu Beginn noch motiviert so viele Kurse viel
möglich zu machen, doch das war nicht realistisch. Deshalb fokussierte
ich mich auf Typografie, da hier die Professoren sehr hilfreich waren und
gutes Feedback gaben - Ines Cox unterrichtet hier übrigens auch Typografie. Wir waren zweimal wöchentlich in der Uni, um dort unsere Assignments zu erhalten und daran zu arbeiten, währenddessen konnten wir
auch Einzelbesprechungen mit den
Professoren einberufen oder uns mit
anderen Studenten über die Arbeit
austauschen. Das Klima war locker und
produktiv.
Da das Graphic Design Department
nicht auf dem Hauptkampus, sondern
in einem separaten Gebäude ist, war
es fast unmöglich sich mit Studenten
aus anderen Fachgebieten auszutauschen. Das war sehr schade und wirkt
sich meiner Meinung nach auch auf die
Arbeit der Studenten aus, den interdisziplinäre Projekte sind dort kaum zu
finden. Auch die Werkstätten, wie z.B.
Siebdruck oder Keramik durften wir
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zwar besuchen, jedoch nicht nutzen, weil diese den Student aus den
Bereichen Printmaking oder Sculpture vorbehalten sind.
Mehr noch als von der Hochschule, war ich von der Stadt begeistert. Antwerpen ist wirklich eine Stadt zum verlieben. Mein Zimmer war
sehr zentral und ich konnte alles fußläufig erreichen, egal ob den Hafen,
Supermärkte, Fitnessstudio oder Museen. Es gibt viele Café’s in denen
gearbeitet werden darf, aber auch urige Bars in denen man sich durch
sämtliche belgische Biersorten probieren kann (sehr zu empfehlen: Rodenbach). Wer sich außerdem für Mode interessiert, wird hier auf jeden
Fall fündig: von den üblichen großen Modehäusern bis zu kleinen Concept - Stores und diversen Secondhandshops, hier gibt es allerhand.
Mode wird hier wirklich großgeschrieben. Außerdem findet hier einmal
im Jahr das Us by Night statt, einem Festival mit vielen Vorträgen von
Designer und Künstlern aus allen Bereichen der Kreativbranche.
Belgien ist recht klein und bietet sich somit wundervoll für Tagestrips
nach Brüssel, Gent, Brügge, oder sogar Amsterdam und Rotterdam an alle Ziele sind mit dem Bus in max 2,5 Stunden zu erreichen.
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Da viele Studenten nicht weit von zuhause sind, fahren die meisten an den
Wochenenden nach Hause, was es
schwierig macht sich am Wochenende
zu treffen oder wegzugehen.
Deshalb habe ich vor allem Zeit mit
den anderen internationalen Studenten verbracht, aber ich schätze so
geht es den meisten im Austauschsemester.
Rundum betrachtet, ist die Royal Academy (Graphic Design) eine gute
Hochschule, doch hier beschränkt sich die Arbeit fast ausschließlich auf
den Laptop. Man bekommt hier zwar den nötigen Freiraum sich zu entfalten und die Kurse zu wählen, die einen interessieren, wenn ich mich
jedoch nochmal entscheiden könnte wäre ich lieber zum Printmaking Department und hätte ein Crossover in Typographie gemacht, so kann man
die Werkstätten nutzten und einen Kurs belegen in dem man hilfreiches
Feedback zu seiner Arbeit bekommt.
Antwerpen an sich hat mir sehr gefallen, es ist definitiv einen Besuch
wert. Auch die Sprache ist kaum ein Nachteil, da sich vieles aus dem
deutsch ableiten lässt und einige hier neben Englisch auch Deutsch
spreche konnten. Auch wenn ich den Eindruck hatte, dass die belgischen
Student sehr für sich sind und sich schwer auf Erasmus Studenten einlassen, kann ich diesbezüglich kaum klagen. Bei Fragen oder Hilfe waren alle
sehr nett und hilfsbereit.
Unter folgendem Link sind arbeiten der Student zu sehen.
http://graphicdesigners.be

