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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Die Vorbereitung auf mein ERASMUS Aufenthalt in Brüssel an der Vrije Universiteit Brussel 

(VUB) und der Université libre de Bruxelles (ULB) für den Studiengang Urban Studies hat mit 

einer Infoveranstaltung vom Fachbereich 11 rund um das Thema ERASMUS begonnen.  

Neben vielen anderen Dingen wurde hier unter anderem auch der Studiengang Urban Studies 

an der Universität in Brüssel vorgestellt. Mit meinem geweckten Interesse habe ich mich auf 

der Webseite der Universität weiter über den Studiengang informiert und daraufhin dafür 

beworben. Hierfür waren Bewerbungsformular, ein tabellarischer Lebenslauf und ein 

Motivationsschreiben etc. nötig. Zur Vorbereitung auf das ERASMUS habe ich mich mit Fragen 

entweder an das Inernational Office, die ERASMUS-Koordinator*Innen und die mir 

zugewiesenen Ansprechpartner*Innen in Frankfurt und Brüssel gewendet.  

Per E-Mail wurde mir eine Liste mit Kursen zugesendet, von denen ich mir einige ausgesucht 

habe und in mein Learning Agreement (LA) übertragen habe. Das LA ist das offizielle 

Dokument, auf dem die Kurse und die jeweils angerechneten Credit-Points festgehalten 

werden und von den beteiligten Universitäten abgesegnet werden muss. 

 

Studiengang 

Der Studiengang Urban Studies ist ein universitätsübergreifender Master (of Science) 

zwischen der Vrije Universiteit Brussel (VUB) und der Université libre de Bruxelles (ULB), der 

französisch- und holländisch-sprachigen Uni in Brüssel. Offiziell eingeschrieben war ich jedoch 

an der VUB. Kurse finden daher auf zwei verschiedenen Campussen statt, die fußläufig 

ungefähr eine viertel Stunde voneinander entfernt liegen. Die Kurse in Urban Studies werden 

ausschließlich auf Englisch angeboten, weshalb keine französischen oder holländischen 

Sprachkenntnisse gefordert sind. 



Wie der Name des Studiengangs schon verrät, liegt der Fokus in erster Linie auf der 

Stadtgeographie. Wie auch der Master Geographien der Globalisierung an der Goethe-Uni, 

nimmt in den Urban Studies die Globalisierungsthematik einen großen Stellenwert ein. 

Darüber hinaus ist der Master in Brüssel auch sehr stark auf Fragestellungen im Europäischen 

Kontext ausgerichtet. Weitere Schwerpunkte liegen auf den Themen Kriminologie, Architektur, 

Design, Stadtplanung, Sozialwissenschaftliches, Wirtschaft und Mobilität.  

Folgende Kurse werden beispielsweise angeboten: 

• Geographies of a Globalizing Europe 

• Urban Sociology 

• Urban Social Geography 

• Urban Sustainability and Circular Economy 

• Economic and Financial Geography 

• Crime & the City I and II 

• Theory of Urban Planning and Design 

• Architectural and construction history 

• Sustainable Mobility and Logistics 

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Meine erste Campus-Erfahrung begann mit einer Campusführung des International Office. 

Hier wurde unter anderem auch das von der Uni angebotene Sportprogramm vorgestellt 

(weitere Infos hier auf der Webseite: https://www.vub.be/en/events/tba/online-purchase-vub-

sportpunchcard-ehb-sportssticker). Zum Schluss der Führung wurden Studierendenausweis 

und alles weitere Organisatorische und Bürokratische geklärt. Darüber hinaus wurde auch eine 

Stadtführung für die Erstis vom Institut Urban Studies organisiert, deren Einladung mich über 

Umwege leider zu spät erreicht hat. 

Eingeschrieben war ich bereits in allen Kursen, die ich auf meinem Learning Agreement 

angegeben hatte. Zur Vorbereitung des Semesters wurde ich für jeden Kurs in einem E-Mail-

Verteiler des/der jeweiligen Professor*In aufgenommen; auf diesem Weg wurden alle weiteren 

Infos wie Raumbelegung und Uhrzeit geklärt. Für einen Kurs habe ich mich erst im Nachhinein 

angemeldet, hierfür habe ich den/die Lehrende/n kontaktiert und mein LA entsprechend 

angepasst. 

Es ist sicher hilfreich folgende Webseiten zu kennen: 

Stundenplan 

• https://student.vub.be/en/timetables-and-exam-schedules#timetable (VUB) 

• https://gehol.ulb.ac.be/gehol/Vue/Accueil.php?lang=en (ULB) 

 

 

https://www.vub.be/en/events/tba/online-purchase-vub-sportpunchcard-ehb-sportssticker
https://www.vub.be/en/events/tba/online-purchase-vub-sportpunchcard-ehb-sportssticker
https://student.vub.be/en/timetables-and-exam-schedules#timetable
https://gehol.ulb.ac.be/gehol/Vue/Accueil.php?lang=en


Plattform, auf der Inhalte geteilt werden, Abgaben hochgeladen werden etc. (wie OLAT) 

• https://canvas.vub.be (VUB) 

• https://uv.ulb.ac.be/ (ULB) 

 

Wohnsituation und -tipps 

Architektonisch betrachtet ist Brüssel in meinen Augen wunderschön. Fast an jeder Ecke in 

der Stadt gibt es Jugendstilbauten und anderen Gebäude, bei denen ich große Augen gemacht 

habe. Der Nachteil ist allerdings, dass die Mieten in Brüssel sehr hoch sind. Aber dafür wirst 

du es sehr wahrscheinlich sehr schön haben, (fast) egal wo du in Brüssel unterkommst. Es sei 

denn du möchtest in einem der Studentenwohnheime leben (zumindest trifft das auf die zu, in 

denen ich war.) Als Austauschstudent wurde mir ein Platz in der U-Residence auf dem Campus 

der VUB angeboten. Die Zimmer dort sind echt nicht die Schönsten, meist sind es 

Doppelzimmer (die du dir mit einer random Person teilen musst) und die billigsten sind es auch 

nicht. Aber wenn du gerne von jungen, partylustigen Menschen umgeben sein möchtest und 

du nicht viel Privatsphäre brauchst, wirst du dich dort bestimmt wohl fühlen. Für mich kam dies 

allerdings nicht in Frage, weshalb ich mich auf dem Wohnungsmarkt nach WGs umgeschaut 

habe. Eine Webseite, auf der ich viel gesucht habe lautet: https://www.brukot.be/. Letztendlich 

habe ich dann mein WG-Zimmer über Facebook gefunden. Hier die Namen der Facebook-

Gruppen, in denen ich geschaut habe: 

• BRUXELLES: Location appartement, Colocation, Sous-location chambre à louer 

• Bruxelles : Annonces Kot Appartement Studio Colocation Maison 

• BRUXELLES A LOUER 

• Bxl à Louer - de bouche à oreille ( II) 

 

Gewohnt habe ich im Viertel Schaerbeek (genauer bei „Plasky“), was im Norden der Stadt 

liegt. Die Gegend bei Plasky ist eher ein Wohnbezirk und ziemlich ruhig. Meine WG lag 

zwischen den beiden Parks Cinquantenaire und Parc Josaphat, die sich beide sehr gut zum 

Joggen, Spazierengehen und Frisbee spielen eigenen. Der Weg von meiner WG zum Campus 

betrug knapp 20 Minuten. Hätte ich heute die Wahl, würde ich allerdings entweder in den 

Stadtteil Saint-Gilles oder Ixelles ziehen. Das sind nämlich die „coolsten“ Viertel, wo es die 

meisten „hippen“ Kneipen, Restaurants, Second-Hand-Shops etc. gibt.  

 

Transport 

Ich habe mich in Brüssel ausschließlich mit dem eigenen Fahrrad fortbewegt. Auch wenn 

Brüssel nicht gerade die fahrradfreundlichste Stadt ist, weil Fahrradwege nicht überall gut 

ausgebaut sind und es sehr viele Hügel gibt, war das für mich die günstigste Variante. 

https://canvas.vub.be/
https://uv.ulb.ac.be/
https://www.brukot.be/


Studierende bekommen nämlich nur bis einschließlich zum 25. Lebensjahr ein vergünstigtes 

Ticket für den ÖPNV.  

 

Reisempfehlungen 

Belgien ist super klein! Es lohnt sich definitiv mal mit dem Zug einen Tagesausflug nach 

Brügge/Ostende, Antwerpen, Gent, Löwen etc. zu machen. Natürlich bieten sich auch 

Frankreich und die Niederlande an. 

 

Fazit 

Insgesamt bin ich echt happy damit, dass ich mein ERASMUS in Brüssel gemacht habe. Die 

Stadt ist echt super schön, nach meinem Geschmack nicht zu groß oder klein und kulturell gibt 

es sehr viel Angebot. Was ich persönlich sehr spannend an der Stadt selbst finde, ist das 

Aufeinandertreffen verschiedener Identitäten (Belgisch, Niederländisch, Französisch, 

Deutsch, etc.) und damit einhergehende beobachtbare alltägliche Konflikte. 

Der Hauptgrund, aus dem ich das ERASMUS in Brüssel angetreten bin, war, dass mich der 

Studiengang Urban Studies überzeugt hat. Auch hier wurde ich nicht enttäuscht. Wenn du das 

liest kann ich dir auf jeden Fall mit gutem Gewissen ein ERASMUS in Brüssel in Urban Studies 

weiterempfehlen. 


