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Belgien, Brüssel, die Vrije Universiteit Bmssel - alles völlig unterschiedliche Paar
Schuhe.Brüsselist nicht gleich Belgien, sondern nennt sich stolz europäischeHauptstadt und versucht sich offiziell in der Zweisprachigkeit. Die VUB ist um Gottes
Willen aber nicht zweisprachig, sondern rein ,,nederlandstalig". Wer das vergißt,
kann bose Überraschungen edeben oder wird zumindest von Mitbewohnern mit
unverständlichem Kopfschütteln versehen: ,,Du bist hi€r, um Französisch zu ler'
nen? Dann bist du an der falschen Uni!". Prompt hatte ich den Ruf als Frankomanin
weg, man strafte mich mit Nichtachtung und sprach konsequent Englisch mit mir.
Dabei war noch die Frage, ob die Sftrdenten kein Französisch sprechen konnten
oder es nicht wollten. Also, Lektion Nr. L: An der VUB spricht man Niederlaindisch,
bzw. versucht sich darin, oder aber Engtixh. Wichtige erste Vokabeln im Niederländischen waren ,,kot", ,,kott" ausgesprochen,was soviel heißt wie Sttrdentenbude und der Ausdruck ,,tegende oorlog" - ,,Gegenden Krieg" , der sich als Aufkleber
in fast ieder okot" befindet. Im Englischen sind die Flamen wahre Wunderkinder,
und ich fand schnell heraus, warum: Alle Sitcoms, Serien, Filme etc. sind nicht
synchronisiert, sondern nur untertitelt und so werden die Belgier seit dem fernsehfähigen Alter (wann immer das sein mag) von der englischen Sprache iiberflutet
Übeihaupt das Kino: 5 Euro ist der Spottpreis ftir eine normale Samstagabendvorstellung. Düsseldorf kann einpacken! Was das weitere Abendprogramm angeht, lernt man in dieser Stadt entweder wieder das Zu-Fuß€ehen, da die letzte
Metro um halb eins fährt oder das Durchfeiern. Als Erasmus-Student,von denenes
gerade in Brässel, zusammen mit einer wahren Praktikantenflut, ziemlich viele
gibt, steht man so oder so hafinäckig it dem Ruf, viel zu feiem und zwanghaft alle
Biersorten auszutesten. Lektion Nr. 2 war da schnell gelernt lasse Dich nie auf eine
Trirrkwette mit Belgiem ein. Mein Fehler war der $at;z;;,,lchbin Deutsche, ich schaffe locker 3 Duvel". Leider ist Duvel ein Bier mit angehend L2 Prozent Alkoholge'
halt!
Doch Brüsselhat noch metu zu bieten als die üblichen kulinarischen Assoziationen:
neben Bier, Waffeln (,,heel lekker"), Pralinen und Pommes. Es erinnert doch sehr
stark an Paris - nur in etwas kleineren Dimensionen. Der ,,Cinquantenaire", ein
Torbogen zum fünfzigsten Jahrestag der Unabhärngigkeitgebaut, läßt einen automatisch an den Triumphbogen denken. Ebenso die breit angelegten Straßen, die
auch in Brüssel,,Boulevards" heißen,der größte Teil der Architektur (,,artnouveatr"),
die Flohmarkt- und Antiquitittenbegeisterung als auch die typisch lässige bis lebensgefährliche Fatuweise der Belgier! Zebrasaeifen werden nur beachtet, wenn
sie mit einer Ampel gekoppelt sind, ansonsten dienen sie lediglich der Bodenverzierung. Auch zum Fahrradfahren in Brtiesel muß man schon viel Lust am Risiko mitbringen. Sowieso habe ich mich noch nie so deuech gefühlt wie im Ausland!
Angesichts einiger Nachlässigkeiten, 2.8., daß die Bibliothek nvat bis L9 Uhr geöffnet haq was keineswegs heißt, daß auch Personal zur Verfügpng steht, gab es die 3.,
diesmal deutschspezifische Lektion: Überkorrektheit und Überpr:nktlichkeit sind
schnell einzustellen!
Nicht jedoch in ,,Germaanse Talen": Dort waren die Zeiüen der Massenseminare,
wo man sich auch mal in die hinterste Ecke verkriechen kormte, vorbei. Statt dessen
tag die Durchschnittsteilnehmerzahl in den Hauptseminaren bei ca. zehn Studenten. Zur Abwechslung mussüeman sich keine X-Wochen vorher anmeldery um ein
paar Worte mit dem Professor oder der Professorin zu wechseln. Auch die Romanistik ist recht intim gehalten. Man kennt sich an dieser Uni sehr (zu?) gut!
Abschließend läßt sich festhalteru daß die babylonische $prachverwirnrng bestehend aus Englisch, Französisch, Deutsch und ,,een beetje" Niederländisch zwar
nicht immer leicht, aber aufgrund der Offenheit, Nettigkeit und Kontaktbereiechaft
der Belgier gut zu bewältigen war. Alles in allem war Brüssel für mich ein in jeder
Hinsicht bereichemder, gelungener Austausch. 4. Lektion: Unbedingt weiterzuempfehlen!
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Im Rahmen des europäischen Hochschulaustauschprogramms ERASMUS/SOKRATES organisiert Helmut
Brall-Tuchel den Austausch zwischen
der Vrije Universiteit Brussel und der
University of Wales in Aberysrwyth
mit der Heinrich-Heine-Universität.
Jeweils im Wintersemester können
vier Studierende nach Brüssel und
zwei nach Aberystwyth entsandt werden. Das Programm übernimmt die
Studiengebühren, erleichtert die Anerkennung von Studienleistungen
und gewäihrt ein kleines Stipendium.
Die Ausschreibungen erfolgen in der
Regel von Mitte April bis Mitte Mai.
Voraussetzung für die Bewerbung ist
das abgeschlosseneGrundstudium.

