
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts

Zur Vorbereitung habe ich hauptsächlich die Berichte gelesen.
Nachdem ich auch absehen konnte, dass ich bis zum Vorlesungsbeginn in Belgi-
en noch Prüfungen in Berlin haben würde, habe ich schon im Juni nach Zim-
mern/Kots auf student.be gesucht und mich beworben.
Mir wurde auch erzählt, dass die Wohnungssuche leichter vor Ort sei und übli-
cher Weise funktioniert, indem der Vermieter ein Schild ins Fenster hängt, wor-
auf man sich bei ihm melden kann. Deshalb bin ich Anfang August nach Brüssel
gefahren. Hier habe ich dann erfahren, dass ich bereits die Zusage zu einem
Zimmer hatte und habe es auch genommen.  Entsprechend lohnt  es sich be-
stimmt,  sich  früh  um ein  Zimmer  zu  bemühen.  Diese  sind  auch  meistens
möbliert.  Viele  Studentenwohngemeinschaften gibt  es auch  in  Uni-Nähe.  Es
schadet aber bestimmt nicht, den Suchradius zu erweitern und wenn man die
Möglichkeit hat, dann auch bezüglich des Mietpreises. Eine Besichtigung des
Zimmers ist aber definitiv eine gute Idee um unangenehme Überraschungen zu
vermeiden. Es werden auch gerne kleine Dachzimmer angeboten, in denen man
nur im Türrahmen aufrecht stehen kann. Vor Betrügern möchte ich auch noch
warnen. Nachdem ich mich für ein Zimmer online beworben hatte, wurde ich
sofort auch angeschrieben, ich solle einen Betrag zur Absicherung auf ein Konto
überweisen. Zwilichtige Angebote kommen also tatsächlich vor.
Die Zimmersuche über facebook soll auch gut funktionieren.

Des  Weiteren habe ich  auch einen Niederländisch-Sprachkurs  besucht,  aller-
dings wird wenig Niederländisch in Brüssel gesprochen. Französisch ist völlig
ausreichend. Viele Belgier können aber auch Deutsch und natürlich auch Eng-
lisch.

Abfahrt, Ankunft und die ersten Tage

Es hat sich herausgestellt, dass es sich als sehr sinnvoll erweist, noch vor An-
kunft in Brüssel die Metro-Karte unter stib.be in der online-„Bootik“ zu bestel-
len. Dabei ist zu beachten, dass wenn man bis man 24 Jahre alt ist, das abonne-
ment scolaire beziehen kann. Die Bearbeitung dauert ein Paar Tage und so kann
man sie direkt nutzen, wenn man ankommt. Die online-Bestellung funktioniert
allerdings nur über eine Kredit-Karte oder ein belgisches Konto. Ansonsten kann
man vor Ort auch an ein Paar Stellen eine Jahreskarte kaufen, die Liste findet
man auch auf der homepage.
Von der Uni wird einem ein Dokument zugestellt, dass extra für die Stib, also
die öffentlichen Verkehrsmittel, ausgestellt wird und den Studienbesuch bestä-



tigt. Außerdem bestätigt dieses Dokument die Zugehörigkeit zu einer Bildungs-
institution der communauté francaise, was einem 50% Rabat auf das Ticket gibt.
(Kann man in einem Kästchen ankreuzen). Damit kostet die Karte für ein Jahr
insgesamt 110€ (Fahrten zum Flughafen ausgeschlossen).

Eine Handy-Karte kann man leicht in jedem Shopping-Center oder in der Innen-
stadt erwerben. Ich hatte zum Beispiel eine Prepaid-Karte von mobistar. Neues
Guthaben kann man im Supermarkt oder an einem Kiosk erwerben.

Das Studium

Nachdem ich noch mit meiner Bachelorarbeit beschäftigt war, bin ich erst ein
Paar Tage vor Kursbeginn in Brüssel angekommen. 
Es ist wirklich sinnvoll sich dann sofort um die administrativen Angelegenheiten
bezüglich  der  Universität  zu  kümmern,  also  sich  vor dem Vorlesungsbeginn
bereits  den  Ansprechparter  für  die  Kurswahl  der  jeweiligen  Fakultät
aufzusuchen. Er kann noch sehr bei der Wahl der Kurse helfen und eventuell
auch  noch  Einfluss  nehmen,  wenn  sich  zwei  Kurse  zeitlich  überlappen.
Außerdem kann man so noch mehr Informationen über eventuelle Vorkenntnisse
erhalten. Im Internet ist die Auskunft über die Kurse eher lückenhaft.

Nachdem es vor allem im Master in Mathematik kaum Studenten gibt, finden
Vorlesungen teilweise nicht statt, wenn sich niemand findet, der den Kurs besu-
chen mag. Deshalb ist es wirklich nötig, die Dozenten vorab, also am besten vor
oder in den ersten zwei Tagen des Studienbeginns aufzusuchen.
Oft ist der Stundenplan für Masterkurse nicht online, da er direkt mit den Stu-
denten besprochen wird. Aus dem Grund ist es außerdem sinnvoll, sich vorab
mit den Dozenten in Kontakt zu setzen.

Nachdem die Fakultät auch sehr klein ist, kann man durchaus auch außerhalb
der Sprechzeiten versuchen den jeweiligen Dozenten zu erreichen und einfach in
seinem Büro vorbei kommen. Das geht oft schneller als via e-mail.

Außerdem finden die meisten Masterkurse im zweiten Quadrimester statt, was
online wenig erkennbar ist.
Nachdem man als Erasmus-Student auch jahrgangsübergreifend Kurse belegen
kann, ist es mir passiert, dass alle Kurse, die ich vorab ausgesucht hatte, die dort
in die verschiedenen Jahre des Bachelors fallen, leider zur gleichen Zeit stattfan-
den und ich in den ersten Wochen Probleme hatte überhaupt Kurse zu finden, an
denen ich teilnehmen konnte.



Das Studienjahr ist aufgeteilt in Quadrimester. Die Vorlesungen des ersten Qua-
drimesters beginnen Mitte September und enden zu Weihnachten. Darauf folgt
die  Prüfungszeit  im Januar.  Das  zweite  Quadrimester geht  von  Februar  bis
ungefähr Mitte Mai mit Prüfungen bis Ende Juni.
Das Universitätssystem ist eher schulisch. Man ist in Klassen bezüglich der Stu-
dienjahre eingeteilt.  Bei mir waren die Klassen alle ziemlich klein, zwischen
vier und zehn Leuten.

Bezüglich des Mathestudiums gibt es einen großen Unterschied: Es gibt keine
Hausaufgaben. Zur Prüfung zugelassen wird man automatisch, indem man sich
für den Kurs einschreibt, also über das learning agreement. Die Klausuren dau-
ern aber dafür vier Stunden und sind demnach auch schwerer. Die Aufgaben
werden vom Dozenten gestellt und ähneln dadurch auch weniger den Aufgaben
der Übungen. Es ist hilfreich zuvor bei Kommilitonen nach Altklausuren zu fra-
gen. Als Prüfung in Masterkursen hält man zumeist vorlesungsähnliche Vorträ-
ge.

Den Stundenplan betreffend eignet es sich vermutlich besser, den Bachelor in
Belgien zu machen, wenn man Kurse aus ausschließlich einem Jahrgang belegen
mag. Dadurch, dass die Kurswahl ausgenommen vom Nebenfach vorgeschrie-
ben ist und somit für alle gleich, vermeidet man so Probleme, dass ein anderes
Vorwissen für ein Fach erfordert wird, als man hat und es den Dozenten auch
weniger bewusst ist. Mir hat zum Beispiel Algebra gefehlt. Generell ist der Be-
such von jahrgangsübergreifenden Kursen also doch problematischer bezüglich
des Stundenplans und eventuell bezüglich des Vorkenntnisses in Kursen, die hier
obligatorisch sind.
Ist man ausschließlich an Masterkursen interessiert, empfiehlt es sich, nur im
zweiten Quadrimester zu kommen, da nur dann Kurse angeboten werden. Im
ersten ist es üblich, eine Arbeit zu schreiben, ähnlich unserer Bachelorarbeit.

Die Kurse werden auf Französisch gehalten. Für den Master kann es möglich
sein, dass man auf Anfrage ins Englische wechselt.
Direkt  neben dem Campus à la Plaine für Naturwissenschaften befindet sich
auch die zweite große Universität Brüssels, die Vrije Universiteit, wo des Öfte-
ren Kurse auch auf Englisch angeboten werden. Nach Absprache sollte ein Kurs-
besuch dort auch möglich sein.

Im ersten Quadrimester hatte ich nun Vorlesungen in Algebra I, Mathematische
Kombinatorik (über Polytope), Analytische Mechanik (ähnelt dem Kurs klassi-
sche Physik für Ingenieure I der TU Berlin, außerdem behandelt man noch Re-
sultate der Differentialgeometrie), Lie-Gruppen, Symplektische Geometrie und
einen Französisch-Kurs besucht.



Für das zweite habe ich vor Algebra II,  Riemannsche Geometrie,  Inzidenz--
Geometrie, Kontakt-Geometrie und die Geschichte der Mathematik II zu bele-
gen.

Als empfehlenswert empfinde ich Kurse bei Joost Vercruysse im Bereich Alge-
bra und Jean-Paul Doignon in Mathematischer Kombinatorik.
Beide sind sehr gut verständlich und haben auch gutes Lehrmaterial, was es ei-
nem vor allem als Erasmus-Student das Studieren erleichtert.

Das Uni-Leben

Die Fakultäten der Universität sind über drei Campus verteilt. Die Geisteswis-
senschaften liegen in Solbosch, Naturwissenschaften in à la Plaine und Medizin
in Erasme. Solbosch und à la Plaine liegen ca. 20 Minuten Fußweg auseinander,
Erasme am Stadtrand

Die Bibliotheken liegen alle in Solbosch und schließen um ca. 18 Uhr, am Wo-
chenende haben sie nicht geöffnet. Große Bibliotheken gibt es leider weniger.
Eventuell  kann man sich auch in die die Königliche Bibliothek am Bahnhof
Gare Central setzen (nur mit Lesekarte möglich, rund 15€/Jahr, Tageskarten gibt
es auch). Es gibt dort nur vermutlich weniger studienbezogene Literatur, dafür
aber eine angenehme Arbeitsatmospäre.

Die Universität bietet ein großes Sportprogramm. Dafür muss man sich auch zu
Beginn eine Karte kaufen für 40€. Damit ist der Besuch aller Kurse und des Fit-
nessstudios möglich. Die Karte kann man in Solbosch erwerben, im ersten Stock
über den Cafeterien. Auch der Erwerb der Carte Culture (10€) könnte von Inter-
esse sein. Damit erhält man Zugang zu den Ateliers, das heißt, zum Beispiel zu
der Theatergruppe der Universität, oder einer Kinogruppe. Ich selbst bin in die
Theatergruppe gegangen. Für Erasmus-Studenten ist dies auch trotz der eventu-
ellen Sprachbarriere möglich und bringt sehr viel Spaß mit sich. Diese Karte
kostet 10€ und ist im gleichen Gebäude zu erwerben.

In à la Plaine gibt es eine Cafeteria, bzw. Mensa, die leider als nicht so gut gilt.
In Solbosch gibt es mehrere und durchaus auch bessere. Im Vergleich zu Berlin
ist das Essen dort aber auch öfter doppelt so teuer (teilweise 5€/Gericht).
Es gibt aber auch günstigere Alternativen, wie Sandwiches (2€).
Eine Möglichkeit in à la Plaine ist auch der Besuch der Cafeteria der Vrijen Uni-
versiteit.



Leben im Allgemeinen

Die Lebenshaltungskosten in Belgien sind rund doppelt so hoch wie in Berlin.
Bei  großer Ausdauer kann man Zimmer für 300€ finden, ansonsten sind mit
rund 500€ zu rechnen.
Das Wohnen in sogenannten Kots ist hier üblich. Das sind eigentlich Wohnge-
meinschaften, oft ist aber der Vermieter für die Wahl der Mitbewohner verant-
wortlich. Bei der Bewerbung ist es oft hilfreich nicht zu erwähnen, Erasmus-
Student zu sein, sondern nur sagt, man würde ein Jahr im Ausland studieren.

Dafür sind Kultur und öffentliche Verkehrmittel Recht günstig.
Um innerhalb Belgiens zu verreisen bietet es sich an, sich einen „Go-Pass“ zu
besorgen. Das ist ein übertragbares Ticket für 10 Fahrten innerhalb Belgiens mit
jedem Zugtyp für insgesamt 50€, für bis zu 26 Jahren, also 5€/Fahrt, sonst sind
es ca. 8€. Wenn man also daran interessiert ist im Land herumzureisen (Antwer-
pen z.B. liegt eine Stunde mit dem Zug entfernt), dann lohnt sich diese Karte tat-
sächlich. 

Man kann auch eine Villo-Karte erwerben, also für Miet-Fahrräder, die überall
in der Stadt verteilt stehen und auch sehr oft von Einheimischen benutzt werden,
um unter Anderem Nachts nach Hause zu fahren. Sie kostet ca. 30€ pro Jahr,
eine  Fahrt  unter  30  Minuten  ist  damit  kostenlos.  Allerdings  kann  man  sie
wiederum nur mit Kreditkarte oder belgischem Girokonto kaufen.

Ansonsten kann man sich günstige Gebrauchträder im „petits riens“, einem Se-
cond-Hand-Laden, in der Rue Américaine 101 in Ixelles, besorgen.

In Brüssel lohnt sich zum Beispiel der Besuch des Musée des Beaux arts, sowie
die dazugehörige Cinematek. Ausgehen kann man am Besten in Ixelles, dem
Studentenviertel, wo die meisten Bars und Kneipen zu finden sind.

Sammlung hilfreicher Links

Zimmer/Kot:
student.be
(-->facebook)

Homepage der Universität:
http://www.ulb.ac.be/

Studiengangpläne/Kursübersicht:
http://banssbfr.ulb.ac.be/PROD_frFR/bzscrse.p_prog_catalog



Unisport:
http://www.esprit-ulbsports.eu/

Uni-Kultur:
http://www.ulb.ac.be/culture/culture.html

Zugang zum Studenplan hat man über
http://gehol.ulb.ac.be/gehol/

metro-Karte:
www.stib.be
http://www.stib.be/school-abonnement-scolaire.html?l=fr


