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Persönliche Vorbereitung/Durchführung des Aufenthalts

Ich habe mein Auslandssemester von Februar bis Juni 2016 an der Haute Ecole 
Libre de Bruxelles verbracht, einer französischsprachigen Hochschule für Soziales, 
Medizinische Hilfsberufe, Wirtschaft und Technik. 
Vor meinem Aufenthalt habe ich einen Französischkurs belegt, Auslandsbafög 
beantragt und vor allen Dingen eine Unterkunft gesucht und mithilfe der Website 
appartager.be gefunden. Um den Vertrag mit meinem Vermieter rechtskräftig zu 
erfüllen, brauchte ich eine Feuer- und Wasserversicherung, die es so in der Form in 
Deutschland nicht gibt und in Belgien gar nicht so einfach abzuschließen ist. Einige 
Zeit nach meiner Ankunft habe ich dann endlich eine Versicherungsagentur 
gefunden, die diese relativ günstig anbietet.
Von Anfang Februar bis Mitte März hatte ich nur wenige Kurse, da der Großteil der 
von mir gewählten Veranstaltungen im 2. und 3. Hochschuljahr lag und bis Mitte 
März, teilweise auch erst ab April, nicht verfügbar war, da die Student*innen sich 
vorher im Praktikum befanden. Um nicht nichts zu tun zu haben, habe ich nach 
Rücksprache mit dem zuständigen Koordinator einige Kurse, auch aus einer 
anderen Studienrichtung, dazugewählt und später einige andere Kurse wieder 
abgewählt, da es viele zeitliche Überschneidungen gab.
Nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten mit meinem Stundenplan nahm mein 
Aufenthalt nach den Osterferien im März/April konkretere Formen an. Zum Schluss 
habe ich 11 Prüfungen abgehalten, davon der Großteil schriftlich. 
Ich hatte trotz allem relativ viel Zeit, um mich mit Brüssel vertraut zu machen und 
viel zu unternehmen: das Nachtleben zu erkunden, auf Flohmärkte gehen, Ausflüge 
machen, Parks und Sehenswürdigkeiten besuchen usw.
Brüssel hat alles mögliche zu bieten, ohne dass mensch großartige Entfernungen 
auf sich nehmen müsste: mit dem Jahresabo der STIB (Brüsseler 
Verkehrsgesellschaften), das für Student*innen nur 50 € kostet, ist alles in maximal 
einer Stunde erreichbar. 
Ein Schreckensmoment und eine „Erfahrung“ der ganz anderen Art waren die 
Terroranschläge in Brüssel am 22. März 2016, im Zuge derer ich Zeugin einer 
lahmgelegten und verängstigten, aber kurz darauf auch sehr solidarischen und 
zuversichtlichen Gesellschaft wurde.



Interkulturelle Erfahrung

Während meines Aufenthalts habe ich Menschen mit den verschiedensten Wurzeln 
kennengelernt und habe in einer Stadt gelebt, die von einer unglaublichen 
Multikulturalität geprägt ist. Brüssel ist mit zirka 1,1 Millionen Einwohner*innen die 
Hauptstadt des offiziell dreisprachigen Belgiens (flämisch, französisch und 
deutsch); über 50% der Brüssler*innen haben allochtone Wurzeln. 
Diese Bevölkerungsstruktur wurde auch an meiner Uni deutlich wiedergespiegelt; 
auch ein Teil der Lehrenden hat Migrationshintergrund.
Zuhause habe ich mit einer wallonischen Familie und einer weiteren, flämischen 
Mieterin zusammengelebt. Außerhalb der Uni habe ich mich angefreundet mit 
Menschen beispielsweise aus Litauen, den USA, Frankreich oder Israel. 
Interessant an diesen Bekanntschaften ist, abgesehen natürlich von den immensen 
Lernerfahrungen und kulturellen Bereicherungen, die sie bringen, die Tatsache, 
dass sie im kleinen die politischen Konflikte ihrer Heimatländer oder -regionen 
wiedergespiegelt haben: Das Zusammenleben zwischen der flämischen Mieterin 
und meiner wallonischen Gastfamilie ist nicht ganz reibungslos verlaufen und 
wurde von Seite der Familie oft auf die flämische Herkunft, „ihre Eigenart“ oder 
„Andersartigkeit“ der jungen Frau zurückgeführt. 
Die jungen Israelis, die ich kennengelernt habe, haben sich zum Teil unwohl 
gefühlt, sich in der Stadt zu bewegen, wenn dort besonders viele arabischstämmige 
Menschen um sie herum waren. 
Nichtsdestotrotz war mein allgemeiner Eindruck von Brüssel, dass hier so viele 
unterschiedliche Menschen sehr harmonisch Seite an Seite leben und respektvoll 
und weitestgehend vorurteilsfrei miteinander umgegangen wird. 
In einem Land, in dem es immer wieder Bestrebungen gibt, Flandern von Wallonien 
abzuspalten, hätte ich gedacht, sei die Stimmung eine etwas missmutigere. Im 
Gegenteil aber herrschte in Brüssel eine sehr offene, willkommen heißende 
Atmosphäre. Von allen Seiten habe ich das Gefühl von Offenherzigkeit und Wärme 
bekommen, ich wurde willkommen geheißen und an die Hand genommen.
Ich habe durch den alltäglichen Gebrauch von Französisch und Englisch (mit 
Freunden, die des französischen nicht mächtig waren) beide Sprachen 
perfektioniert. Mündlich und was das Verstehen angeht, war mein Französisch vor 
dem Aufenthalt ganz okay; jetzt beherrsche ich es auch in Schrift sehr gut.
Natürlich bin ich Belgien kulturell auch auf der kulinarischen Ebene begegnet; so 
waren Fritten und belgisches Bier fester Bestandteil fast jeder Abendrunde, aber 
auch darüber hinaus habe ich die gastronomische Szene kennengelernt, die von 
internationalen Speisen hin zu Hausmannskost führt.



Erfahrungsgewinn durch das Studium 

Das Studium an der HELB in Brüssel funktioniert ganz anders als an der ASH – die 
Kurse werden nicht in frei wählbaren Modulen angeboten, sondern sind fest 
vorgeschrieben und werden im Klassenverband abgehalten. Jeder der drei 
Jahrgänge besteht aus zirka 120 Student*innen, die am Tage (zwischen 8 und 
17:30) oder am Abend (zwischen 17:30 und 21:30) unterrichtet werden. Auch die 
Prüfungen werden dementsprechend in zwei Zyklen abgehalten.
Der Ablauf der Lehre hat Ähnlichkeit mit dem in der Schule: Die Student*innen 
befinden sich zumeist über den ganzen Tag im selben Raum und die Lehrenden 
wechseln sich ab; teilweise hat ein und der*dieselbe Dozent*in zwei verschiedene 
Lehrveranstaltungen in einer Klasse hintereinander (so wie früher in der Schule 
beispielsweise Mathe und Sport nacheinander mit dem*der gleichen Lehrer*in 
stattgefunden haben), was mitunter dazu geführt hat, dass der*die Lehrende sich 
nicht an die vorgegebene Reihenfolge der Veranstaltungen hält (zum Vergleich: 
beispielsweise eine Doppelstunde Sport wird angeboten, statt Mathe, oder die 
Kurse finden in umgekehrter Reihenfolge statt, oder oder.)
Auch wenn der*die Dozent*in zwei oder mehr Kurse im gleichen Jahrgang, wenn 
auch nicht hintereinander, leitet, so kam es oft dazu, dass die Veranstaltungen 
untereinander ausgetauscht wurden (Mittwochs Mathe statt Sport). Für mich, die 
ich nur einige Kurse mit dem jeweiligen Klassenverband zusammen hatte und nicht 
40 Stunden die Woche den Unterricht verfolgt habe, kam es so manchmal dazu, 
dass ich manchmal nicht in der Veranstaltung saß, wegen der ich eigentlich 
gekommen war. 
Darüber hinaus besteht die Lehre überwiegend aus Frontalunterricht; der*die 
Lehrende spricht und die Studierenden schreiben mit; zum Ende des Semesters 
erfolgt dann die Prüfung. Es gibt aber auch Kurse, die ähnlich wie an der ASH 
aufgebaut sind, mit Präsentationen, Gruppen- oder Textarbeit.
So gut wie jede*r Dozent*in teilt am Ende des Jahres ein Script zu seiner 
Veranstaltung aus, mit dem mensch zusätzlich zu den eigenen Mitschriften lernt.
Das akademische Jahr ist nicht in Semester unterteilt, sondern ein fortlaufendes 
Ganzes mit zwei Prüfungsphasen; eine im Januar und eine im Juni. 
Die Bewertung der Prüfungen ist relativ streng; es gibt ein Punktesystem von 0 bis 
20 und alles unter 10 bedeutet Nichtbestehen. Ich habe kein einziges Mal erlebt, 
dass jemand volle Punktzahl bekommen hätte. 
Die Lehrinhalte sind zum Teil mit denen der ASH vergleichbar; die 
Schwerpunktsetzung ist aber eine andere. Die Ausrichtung der Hochschule ist 
vergleichsweise links und alternativ (sie wurde als „Arbeiterschule“ gegründet) und 
demzufolge ist die Behandlung marxistischer, kommunistischer Theorien und 
Philosoph*innen stark vertreten im Kurrikulum. Dies hat mir insbesondere unter 
dem Aspekt gefallen, dass ich mir hierdurch eine Menge fundiertes Wissen zur 
theoretischen Basis der Sozialen Arbeit und der Gesellschaft aneignen konnte – 
teilweise war die Auseinandersetzung mit den Themen soziale Ungerechtigkeit, 
Kapitalismus, Ausbeutung, Medien etc. noch kritischer als an der ASH (wo es 
meines Erachtens kaum Kurse gibt, die ausschließlich auf die philosophische 
Behandlung dieser Materie ausgerichtet sind).
Im ziemlich krassen Gegensatz dazu steht, dass Themen wie Gender, Rassismus 
und Barrierefreiheit wenn überhaupt, dann auf recht unmoderne Art und Weise 



angegangen werden – ich hatte einen Kurs, in dem es um die bio-psycho-sozialen 
Aspekte von Sexualität gehen sollte und unter dem ich mir eine ähnliche 
Themensetzung wie im Genderseminar an der ASH vorgestellt habe. Im Endeffekt 
ging es aber ausschließlich um „männliche“ und „weibliche“ Sexualität und die 
Einmischung der Kirche in Sachen Sex im westlichen Europa durch die 
Jahrhunderte. 
Also, in der Zusammenfassung kann ich sagen, in einigen Punkten ist die Lehre der 
HELB ziemlich kritisch ausgerichtet, in anderen eher noch im Mainstream zu 
verorten.
Aber ich kann ehrlich sagen, dass jeder einzelne Tag in der Hochschule eine 
Erfahrung für sich war; das Schreiben von Hausarbeiten unterscheidet sich stark 
von dem System an der ASH; ebenso die Vorbereitung auf die Prüfungen und 
Präsentationen.
Durch diese Umstellungen und Unterschiede habe ich nicht nur meine kritische 
Reflektionsfähigkeit geschärft, sondern auch in starkem Maße Eigenständigkeit, 
Organisationsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit geübt. 


