
Erfahrungsbericht zur Anfertigung einer Bachelorarbeit im Bereich 

Biotechnologie an dem Forschungsinstitut VITO in Mol, Belgien  

Mein Studium an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe im Fachbereich Life Science 

Technologies, Studiengang Biotechnologie, konnte ich sehr erfolgreich mit der Anfertigung 

einer Bachelorarbeit im Ausland abschließen. Wie es dazu kam und warum ich mich für das 

Ausland entschieden habe, möchte ich auf den folgenden Seiten dieses Erfahrungsberichtes 

schildern, um zukünftige Studenten für einen Auslandsaufenthalt zu motivieren.  

 

Allgemeines  

Mol ist ein kleines verschlafenes Städtchen in der Provinz von Antwerpen (Region Flandern), 

welches seinen Ursprung um etwa 1950 erlebte. Die Stadt wurde damals nach der Gründung 

eines der heute größten und bedeutsamsten Kernforschungszentren, dem Studienzentrum 

für Kernenergie (SCK•CEN), des Landes erbaut. 1991 wurde ein Ableger für alle 

nichtnuklearen Aktivitäten des Unternehmens gegründet und nannte sich fortan Flämisches 

Institut für Technologische Forschung (VITO).  

Mit 34.446 Einwohnern ist die Stadt Mol größten Teils Herberge für die vielen 

Wissenschaftler und Techniker die in den beiden Forschungsgiganten arbeiten. 

Internationalität wird hier großgeschrieben und man findet Leute aus allen Ecken der Welt, 

was das Leben in Mol so einzigartig und interessant macht. Viele Kulturen treffen hier 

aufeinander und es ist aufregend, in diese Einblick zu erhalten und miteinander zu teilen. 

Nichts desto trotz sind die meisten Mitarbeiter einheimisch und fahren aufgrund der geringen 

Größe des Landes mit gerade einmal 30.528 km² am Wochenende nach Hause zu ihren 

Familien. Ich habe festgestellt, dass diejenigen die an den freien Tagen bleiben, weil die 

Entfernung zu den Heimatländern zu weit oder zu teuer ist, sehr gastfreundlich sind. Die 

einheimische Sprache ist „Flämisch“, welche sich als Dialekt aus dem Niederländischen zu 

erkennen gibt. Sie wird vorzugsweise in der Region Flandern gesprochen, welche bis über 

Antwerpen hinausreicht. Angrenzend an diese Region befindet sich der wallonische Süden 

wo mehrheitlich französisch gesprochen wird. Die Zweisprachigkeit des Landes beherbergt 

insgeheim noch eine weitere Sprache. Der meiste Anteil der Menschen spricht hervorragend 

englisch und im Glücksfall sogar ein paar Brocken deutsch.  

 

 

 



Das Institut  

Das Flämische Institut für Technologische Forschung (VITO) ist ein Forschungsinstitut mit 

Sitz in Mol in der Provinz Antwerpen. Das Institut betreibt Auftragsforschung und entwickelt 

Produkte und Prozesse im Bereich Energie, Umwelt und Werkstoffe sowohl für den 

öffentlichen als auch den privaten Sektor.  

 

Mit über 600 Mitarbeitern zählt VITO zu den eher größeren Unternehmen des Landes. Das 

Institut ist in viele verschiedene Abteilungen gegliedert. Als Biotechnologe habe ich in der 

Abteilung für „separation and conversion technolgie“, kurz SCT gearbeitet. Das Equipment in 

einem Forschungsinstitut wie VITO ist das „El Dorado“ für jeden Forscher und ist maximal 3-

5 Jahre alt. Viele Applikationen mit denen ich gearbeitet habe waren brandneu. Nichts desto 

trotz habe ich volles Vertrauen im Umgang mit neuen Geräten erhalten.  

Außerhalb der Labore erhält jeder „thesis student“ oder Doktorand einen eigenen 

Arbeitsplatz ausgestattet mit einem PC in einem der vielen Büroräume. Auf Wunsch kann 

zusätzlich ein Laptop für Heimarbeiten angefordert werden. Kurz um, es mangelt an nichts 

aus technischer Sicht.  

 

Vorbereitung  

Ich habe mich bereits zeitig, ca. 5 Monate vor Beginn meiner Bachelorarbeit, damit befasst 

nach einer passenden Stelle zu suchen. Zu diesem Zeitpunkt stand für mich noch nicht fest, 

dass ich ins Ausland gehen werde. Glücklicherweise hatte mein Professor gepflegte 

Kontakte zu einem flämischen Forschungsinstitut in Belgien und hat mir dieses für meine 

letzte Instanz im Studium schmackhaft gemacht. Der Kontakt war schnell per E-Mail und 

Telefon hergestellt. Meine persönlichen Daten wie Personalausweiskopie, Lebenslauf und 

Krankenversicherung konnte ich bequem per E-Mail verschicken. Es ist zwingend 

erforderlich eine Unfallversicherung abzuschließen, falls noch keine Vorhanden ist, da ein 

Unfallschutz weder seitens der Hochschule noch von dem Unternehmen gewährleistet wird. 



Des Weiteren wurde eine Arbeitserlaubnis seitens VITO verlangt, sowie eine 

Geheimhaltungserklärung die von allen beteiligten Personen (wie Erst- und Zweitkorrektor 

der Abschlussarbeit) signiert werden musste. Da es sich ausschließlich um noch nicht 

publizierte Arbeiten handelt war diese Art Schreiben grundlegend.  

Die Unterkunft kann und wurde mir seitens VITO vermittelt. Da das firmeneigene Gelände 

genügend Wohnmöglichkeiten bietet, kann man dort bequem und nah am Arbeitsplatz 

wohnen vorausgesetzt man bringt das nötige Kleingeld mit. Aus diesem Grund habe ich mich 

für das hochschuleigene Stipendium „go global praxis“ beworben, welches damals noch 

unter der Leitung von Frau Stefanie Heißenberg stand und bei der ich mich an dieser Stelle 

noch einmal recht herzlich bedanken möchte.  

 

Wohnen und Umgebung  

Wie bereits erwähnt, gibt es firmeneigene Wohnungen, die recht geräumig und voll möbeliert 

sind. Man hat die Auswahl zwischen drei Wohnmöglichkeiten. Zum einen kann man ein 

Einzelzimmer in einer Art Studentenwohnheim bewohnen, wo man sich Bad und Küche mit 

mehreren Personen teilen muss. Der Preis pro Zimmer schlägt hier mit etwa 220 Euro zu 

Buche. Die Apartments sind für zwei Personen ausgelegt und sind zweistöckig mit eigenem 

Bad und Küche. Der Preis pro Person liegt bei 400 Euro warm inklusive Internet unabhängig 

davon, ob zurzeit nur eine Person oder zwei das Apartment bewohnen. Eine letzte 

Komfortsteigerung bieten die „Villen“ mit 800 Euro Gesamtmiete, es handelt sich hierbei um 

eine kleine Haushälfte und kann möbliert und unmöbliert erworben werden. In meinem Fall 

habe ich mich für ein Apartment entschieden und bereue diese Entscheidung nicht. Man 

muss hinzufügen, dass diese Wohnungen nicht dem deutschen Standard entsprechen und 

man vielleicht das erste Mal überrascht sein wird. Aber nach kurzer Eingewöhnung und 

komplett neuem Mobiliar, gestellt seitens VITO, lässt es sich aber gut aushalten. Man sollte 

ebenfalls beachten, dass die Lebenserhaltungskosten in Belgien etwas höher liegen als in 

Deutschland. Vor allem Restaurantbesuche dezimieren die Haushaltskasse ungemein.  



  Eines der vielen Apartmenthäuser  

Die Wohnungen liegen ca. 9 km von Mol entfernt. Man kann gegen eine Kaution von 50 Euro 

ein Fahrrad erwerben und die Innenstadt binnen 15 min erreichen. Busse sind leider sehr rar 

aber dennoch besteht die Option einen telefonisch zu bestellen. Dies sollte mindestens zwei 

Stunden vor Abreise geschehen, das Ticket pro Person beläuft sich auf 50 Cent 

vorausgesetzt man erwirbt das Ticket im Voraus in der Stadt. Leider ist man mehr oder 

weniger auf irgendeine Art Fahrzeug angewiesen, da der nächstgelegene Supermarkt 

ebenfalls in der 9 km entfernten Stadt liegt. Mol bietet zudem noch einen Bahnhof der 

regelmäßig seine Züge in viele Richtungen des Landes aussendet. Allenfalls ist die Stadt 

Antwerpen problemlos in 30 Minuten zu erreichen und von dort gibt es die Möglichkeit das 

ganze Land zu bereisen, was ich auch jedem ans Herz legen möchte. Belgien hat mich 

persönlich mit seinen einzigartigen Städten und Bauwerken im Barock Stil sehr beeindruckt. 

Die Wohnungen selbst liegen direkt an einem Kanal mit vielen kleineren Seen in der nahen 

Umgebung, die zum Schwimmen einladen. Seiner sportlichen Neigung kann man unter 

anderem beim Tennis, Fußball, Badminton, Beachvolleyball, Golfen oder Schwimmen 

nachgehen, verlangt aber eine monatliche Clubgebühr. Die Außenareale sind alle mit 

Flutlicht versehen, so dass einer Mitternachtssession nichts im Wege steht.  

Das „Nightlife“ in Mol lässt dagegen zu wünschen übrig. Viele Geschäfte und Bars schließen 

sehr zeitig. Es gibt jedoch eine kleine berühmte Straße „Corbiestraat“ in der Stadt mit ein 

paar aneinandergereihten Bars mit Clubatmosphäre. Wenn sich der Rest der Stadt wie 

entvölkert gibt, scheint sich in dieser Straße der gesamte Ort zusammenzufinden. Jeder 

Großstädter würde hier wahrscheinlich wiedersprechen, aber rundumgesagt sollte man sich 

ja auch auf das Studium konzentrieren.  

 

 

 



Was sollte man mitbringen?  

Man sollte sich auf jeden Fall für ein Stipendium bewerben, da Auslandsbafoeg nur möglich 

ist wenn man gleichzeitig an einer Universität des eigenen Landes eingeschrieben ist. 

Außerdem sollte man ein hohes Maß an Disziplin, Ehrgeiz und Eigenverantwortlichkeit 

mitbringen, da man bei VITO schnell ein wesentliches Vertrauen genießen kann, wenn man 

seine Sache gut macht, welches sich in diverser Verantwortung ausprägt. Man muss sich 

vieles selbst erarbeiten aber es lohnt sich definitiv! Die Kollegen lassen einem nie im Stich 

und sind allesamt sehr hilfsbereit. Die Betreuung war in meinem Fall seitens VITO und 

natürlich auch meines Professors erstklassig. An dieser Stelle noch einmal meinen Dank. 

Englischkenntnisse sollten vorhanden sein, weil diese Sprache Dreh- und Angelpunkt für alle 

Angelegenheiten sein wird. Es sei denn, man beherrscht flämisch. Meine Arbeit habe ich 

ebenfalls auf Englisch geschrieben. Zum Schreiben kann ich nur sagen „learning by doing“. 

Ich habe mich anfangs schwer getan aber man fuchst sich rein und es funktioniert. Man 

sollte sich daher nicht davon abschrecken lassen.  

 

Fazit  

Ich kann nur jedem ans Herz legen ein Auslandssemester oder gar das Schreiben einer 

Abschlussarbeit im Ausland anzufertigen. Für mich war es eine wahnsinnig tolle Erfahrung, 

die ich in keinster Weise bereue. Mein Englisch hat sich sehr verbessert und ich durfte viele 

außergewöhnliche Menschen kennenlernen von denen ich nun einige zu meinen Freunden 

zählen darf. Auf dem späteren Arbeitsmarkt verspreche ich mir bessere Chancen, weil ich 

denke, dass das Arbeiten im Ausland in Zeiten der Globalisierung kein Tabu mehr sein darf. 

Ich erhoffe mir für die Zukunft, dass ich meine Kontakte die ich geknüpft habe pflegen kann 

und würde mich durchaus auf ein Wiedersehen freuen. Abschließend ist noch zu sagen, 

dass dies definitiv nicht mein letzter Auslandsaufenthalt war. Ich wünsche allen die diesen 

Weg gehen wollen viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft, mir hat es Einiges gebracht. 


