
Erasmus Aufenthalt an der Université Libre de Bruxelles 
 

 

Vorbereitung 

Im Frühjahr 2019 bewarb ich mich auf ein Erasmus Stipendium an der Université Libre de 

Bruxelles und bekam einige Wochen später die Zusage. Daraufhin kamen über die Zeit 

verteilt immer mehr Informationen zur Vorbereitung auf den Erasmus-Aufenthalt von dem 

LMU Erasmus Outgoing Team. So musste man beispielsweise einen Online Sprachtest 

machen, kein großer Aufwand – keine Sorge! Die Zeit bis September verging recht schnell 

und Anfang September habe ich dann meine Sachen gepackt.  

 

Unterkunft  

Die letzte Herausforderung war dann noch eine Wohnung zu finden. Dabei kann ich 

empfehlen, immer wieder mal auf Facebook Seiten zu schauen (BRUXELLES A LOUER, A 

LOUER BRUXELLES, Rooms and Flats in Brussels), einfach mal schauen, was es da so gibt. 

Sonst kann ich die Webseite „Brukot.be“ empfehlen. In Brüssel, wenn man nicht gerade 

allein lebt, wohnt man in der Regel in einer sog. Kot. Man wohnt dann in einem ganzen Haus 

zusammen, meist zwischen fünf und 12 Leuten, es gibt also keine Unterteilung in einzelne 

Wohnungen. Das hört sich nach einer Menge an, entzerrt sich aber, weil man eben auf viele 

Etagen verteilt ist. Ich selber habe in einer Kot mit fünf Mitbewohnern (vier Belgier, alles 

Wallonen, und eine Französin) gelebt und es hat mir gut gefallen. Es ist super, um am Anfang 

Anschluss zu finden und ein paar Tipps von Belgiern zu allem Möglichen zu kriegen. Leider 

fahren die Belgier nur gerne über das Wochenende nach Hause und so kann es schnell 

passieren, dass man in seiner WG das Wochenende allein verbringt, dann ist es immer gut, 

davor etwas zu planen. Die ULB liegt im Stadtviertel „Ixelles“, deshalb empfiehlt es sich auch 

in Ixelles nach einer Wohnung zu schauen, dort leben die meisten Studenten. In Ixelles ist 

dann vor allem der Platz „Flagey“ beliebt und ein Dreh- und Angelpunkt der Stadt. Saint-

Gilles ist auch sehr schön und cool, sonst ist die Innenstadt natürlich auch eine Option.   

 

Studium der Gastuniversität 

Die Universität in Brüssel ist eine Campus-Universität. Das hat seinen Charme. Es gibt dort 

mehrere Essensmöglichkeiten, eine Mensa, ein Café und einen Aufenthaltsraum. Zudem gibt 

es eine große Bibliothek auf dem Campus. Die ULB bietet ein breites Sportprogramm an. 



Dafür kauft man sich am Anfang des Jahres eine Sportkarte und kann dann sehr 

unverbindlich und spontan an allerlei Sportevents teilnehmen. Das akademische Jahr ist in 

Brüssel in Semester aufgeteilt. Im Januar, am Ende des Semesters, ist dann Prüfungsphase. 

Man hat ein großes Angebot an Kursen, kann französische wie englische Kurse belegen. Auch 

im Hinblick auf eine Anrechnung, hat man hier genug Auswahl. Es werden auch gratis 

Französischkurse an der Uni angeboten, die ich sehr empfehlen kann. Darüber hinaus kann 

man auch zum Beispiel Holländisch belegen. Die Vorlesungen ähneln denen in Deutschland, 

es gibt in der Regel keine Anwesenheitspflicht. Der Anspruch an selbstständiges Lernen 

besteht also genauso wie an der LMU. Die Professoren bieten den Erasmusstudierenden 

gerne an, die Antworten einer auf französisch gestellten Klausur auf englisch zu schreiben. Es 

gibt mehrere Online-Plattformen, die der Kursgestaltung dienen, über diese liefen dann auch 

Online-Kurse weiter als die Pandemie ausbrach. Ich habe mich dazu entschlossen, Erasmus 

abzubrechen und in München weiter zu studieren, meine aber, mich erinnern zu können, 

dass die Uni recht flexibel auf die Pandemie reagierte und sofort Online-Kurse einrichtete. 

Vor allem ist zu empfehlen, den Facebookgruppen der einzelnen Kurse beizutreten, dort 

werden teilweise offizielle Dokumente von den Fachschaften geteilt. Grundsätzlich sind die 

Belgier erstaunlich hilfsbereit und teilen gerne Mitschriften oder Aufnahmen aus 

Vorlesungen in die Gruppen. Das lohnt sich ungemein.  

 

Alltag und Freizeit 

Die Studenten an der Uni sind sehr engagiert. Auch Studentenverbindungen sind sehr 

präsent. Gerade zu Beginn des Semesters müssen junge Studenten, die in die Verbindung 

aufgenommen werden möchten, allerlei Mutproben und Aufgaben absolvieren. Das 

geschieht meist auf dem Campus und kann am Anfang irritieren und prägt den Alltag auf 

dem Campus. Es werden zusammen mit der VUB, der flämischen Universität, Partys 

geschmissen, die sog. TDs. Dazu gibt es auch pré-TDs auf dem Campus der ULB, das ist auf 

jeden Fall eine Erfahrung wert, denn sehr üblich, jeder geht hin. Ansonsten hat Brüssel 

unfassbar viel zu bieten. Es gibt etliche Museen und Veranstaltungen, die jedem Geschmack 

gerecht werden. Die Ausgehmöglichkeiten sind auch super, viele schöne, individuelle Bars 

und Cafés und vor allem eine Menge Pommesbuden sowie Waffelstände. Der Öffentliche 

Nahverkehr in Brüssel ist auch völlig ausreichend, ab und an etwas chaotisch, man kommt 



aber überall hin. Zudem ist er für Studenten unschlagbar günstig. Man kann sich am Anfang 

des Wintersemesters für ein ganzes Jahr ein Studententicket für 50 € kaufen.  

 

Leben in der Gaststadt 

Die Lebenshaltungskosten sind in Brüssel etwas teurer als in Deutschland, damit muss man 

rechnen. Es ist nicht möglich, allein mit dem Erasmus-Stipendium auszukommen, also Miete 

wie Lebenshaltungskosten davon zu zahlen. Trotzdem gibt es immer wieder gute Angebote, 

wo man etwas günstiger einkaufen kann. So gibt es zum Beispiel viele Märkte, auf denen 

man günstig Gemüse kaufen kann. Nicht zu empfehlen ist, ein Fahrrad mitzunehmen, da die 

Stadt sehr hügelig ist und der Verkehr wild.  

Es gibt auch super Verbindungen ins Umland. Auch hier sind Zugtickets sehr günstig und man 

erreicht schnell Gent, Antwerpen oder Brügge. Auch nach Amsterdam oder Rotterdam 

kommt man schnell. Um etwas das Leben in der Stadt kennenzulernen, gibt es viele 

Angebote für Erasmusstudierende. Zum Beispiel Stadtführungen und andere gemeinsame 

Aktivitäten.  

 

Fazit 

Ein Auslandsaufenthalt in Brüssel kann ich sehr empfehlen. Brüssel ist eine Stadt, in der man 

viel Spaß haben kann und viel erlebt. Es steht einem ein wahnsinnig großes Angebot zur 

Verfügung, man kann sich super weiterbilden und hat viele Möglichkeiten. Die Stadt ist eine 

der internationalsten Städte weltweit, das Stadtbild dadurch super divers. Es ist ein ganz 

anderes Großstadtgefühl als in München, das muss man mögen. Ich persönlich habe es sehr 

genossen. Es gibt immer etwas zu tun in der Stadt, das kann einen regelrecht überrumpeln. 

Auf der anderen Seite sind die Belgier entspannte Menschen, mit denen man gut 

zurechtkommt. Und zum Entschleunigen gibt es viele Parks in der Stadt. Alles in Allem eine 

tolle Erfahrung.  


