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Organisation 

Ich studiere Film und Audiovisuelle Medien im internationalen Masterstudiengang an der 
Goethe-Universität Frankfurt. Es ist Teil dieses Studiums, dass man zwei der vier Semester im 
Ausland an einer Partneruniversität absolviert. Ich habe als erste meiner beiden 
Auslandsdestinationen Liège ausgewählt.  
Die Kommunikation mit der Universität dort verlief relativ schleppend, man bekommt immer 
recht spät Antwort. Ich musste relativ viele Dokumente an die Uni schicken, wie Abiturzeugnis, 
Bachelorzeugnis, Motivationsschreiben etc. Das gestaltete sich als ziemlich aufwändig.  
Nachdem meine Dokumente eingegangen waren, erhielt ich per Email einen Bescheid, dass 
nun alles vorliegt und ich plangemäß zum 01. Februar anfangen kann zu studieren.  

Einschreibung und Behördengänge 

Die Universität Liège hat verschiedene Standorte innerhalb der Stadt verteilt. Mein Département 
war im einzigen Bereich der Uni, der sich in der Innenstadt befand. Alle anderen Studierenden 
mussten zum Hauptcampus mit dem Bus fahren, was ca. 25 Minuten dauert, sofern man ein 
Zimmer in der Innenstadt hat.  
Die Einschreibung verlief folgendermaßen: Man musste sich in einem lange Korridor einfinden, 
im Erdgeschoss des Gebäudes der Uni, welches sich in der Innenstadt befindet, also wo auch 
mein Département vorhanden ist. Dann musste man eine Nummer ziehen und lange warten, bis 
man an der Reihe war. Anschließend wurde man ins Büro gerufen, wo man alle seine 
Unterlagen von der Universität vorzeigen musste. Danach wurde einem dann der 
Studentenausweis ausgestellt.  
Normalerweise ist es in Liège so, dass man sich bei der Stadt melden muss, sobald man länger 
als drei Monate in Belgien bleibt. Aber viele Vermieter möchten nicht, dass man seine Adresse 



der Stadt mitteilt, weil viele ihre Zimmer illegal vermieten, was aber kein Problem darstellt, denn 
es wird einem von der Uni geraten, dass — sofern der Vermieter nicht möchte, dass man sich 
meldet — einem eigentlich nichts passieren kann. 

Wohnsituation  

Anfangs wohnte ich bei einer Frau, 38 Jahre alt, die ein Zimmer in ihrem Haus vermietete. Zu 
Beginn machte sie einen netten Eindruck, allerdings stellte sie dann immer mehr Regeln auf, 
die mir das Leben sehr erschwerten (morgens darf nicht geduscht werden, denn es ist zu laut; 
Freunde dürfen nicht spontan mit nach Hause gebracht werden; Schuhe müssen immer im Flur 
ausgezogen werden; die Waschmaschine darf nur am Wochenende zwischen 22 und 24 Uhr 
benutzt werden; morgens darf man kein Licht anmachen, weil sie noch schläft etc.). Ich 
entschied, dass ich dort in keinem Fall ein halbes Jahr bleiben kann und suchte mir eine neue 
Bleibe, was zu noch mehr Streß mit der Vermieterin führte, da sie mich vor die Tür setzen 
wollte, als ich ihr sagte, dass ich ausziehen werde und mich aufs Übelste beschimpfte, sogar 
damit drohte, meine Sachen aus dem Fenster zu werfen. Ich zog dennoch aus, in ein Zimmer in 
der Innenstadt. Sie machte keine ihrer Drohungen war, jedoch habe ich meine Kaution von 370 
Euro bis heute nicht gesehen. Die Polizei war da leider auch machtlos.  
Die neue Wohnung in der Innenstadt teilte ich mir mit zwei weiteren Studentinnen, das klappte 
sehr gut. Ich hatte Glück, dass ich diese Wohnung so schnell gefunden habe, denn eine 
Kommilitonin von mir hatte erfahren, dass die beiden Mädchen jemanden neuen suchen. Es 
waren keine 5 Minuten zu Fuß zur Uni und in die Stadt, was sehr gut war, denn so sparte ich 
mir das Busticket. Die Mieten in der Innenstadt sind normal hoch, würde ich sagen. Für ein 
gutes Zimmer zahlt man zwischen 350 und 480 Euro, meisten ist die Putzfrau im Preis schon 
mit drin.  
Ich würde jedem raten, nicht über Skype eine Wohnung zu suchen, sondern vor Ort 
Besichtigungen zu vereinbaren und darauf zu bestehen, einen richtigen Mietvertrag 
abzuschließen. Außerdem würde ich empfehlen, zentrumsnah ein Zimmer zu mieten, denn dort 
spielt sich hauptsächlich das studentische Leben ab. Man kann zwar außerhalb am anderen 
Campus ein Zimmer mieten, das ist jedoch recht teuer und es ist schwierig, wenn man abends 
etwas unternehmen will, denn man braucht sehr lange in die Stadt und ab 0.30 Uhr fahren 
keine Busse mehr. Eine Metro oder Straßenbahn gibt es übrigens nicht. Das Ticket für den Bus 
kostet, sofern man unter 26 Jahre alt ist, 15 Euro pro Monat, das man in der Stadt in den Büros 
der Verkehrsgesellschaften beantragen kann — hier allerdings muss man viel Zeit mitbringen, 
gerade am Anfang des Monats kann es schonmal über 2 Stunden dauern, bis man sein Ticket 
kaufen kann. 

Studium / Bibliothek / Notengebung  

Das Studium an der Gasthochschule im Bereich Film hat mir leider gar nicht gefallen. Die 



Seminare dauerten immer zwischen 3 und 4 Zeitstunden, mit nur 10 Minuten Pause 
zwischendrin. Zudem hatten die Seminare keinerlei Seminarcharakter, sondern es handelte sich 
hauptsächlich um Vorlesungen. Ich hatte zudem das Gefühl, dass es niemanden wirklich 
interessiert, ob man anwesend war oder nicht. Was mich am meisten gewundert hat, war die 
Tatsache, dass man dort für die Universität keinerlei Texte gelesen hat. Die Professoren hatten 
die Einstellung, dass das, was sie sagten, völlig ausreiche und man nichts weiteres mehr lesen 
müsse. Zudem war man mit der Studiumsorganisation weitestgehend auf sich alleine gestellt, 
Hilfe konnte man zumindest von den Professoren fast keine erwarten. Es gab zudem keine 
Möglichkeiten, sich die Filme, die im Seminar besprochen wurden, nochmal anzuschauen, was 
ich auch als hinderlich empfunden habe.  
Im Bezug auf Klausuren und Bibliotheken kam dann die nächste Enttäuschung. Man konnte 
sich seine Hausarbeitsthemen nicht frei nach Interessengebiet auswählen, sondern sie wurden 
einem vorgegeben. Die Bibliothek war zudem wirklich sehr schlecht organisiert, ca. die Hälfte 
der Bücher war verschollen, die andere nach undurchsichtigen Systemen unterteilt, sodass man 
sehr lange brauchte, um seine Bücher zu finden, wenn sie denn vorhanden waren. Im Übrigen 
kann man in der Bibliothek an der Uni die jeweiligen Bücher für 3 Monate am Stück ausleihen. 
Das bedeutet, wenn jemand ein Buch hat, was man selbst braucht, muss man unter Umständen 
drei Monate warten, was in der Hausarbeitszeit schlicht eine Katastrophe ist.  
Die Benotung dort an der Uni ist sehr streng. Ich habe alle Kurse bestanden, jedoch habe ich 
mitbekommen, dass viele internationale Studierende durch ihre Kurse durchgefallen sind. In 
Liège gibt es ein Notensystem nach Punkten, 0 - 20 Punkte, wobei 20 Punkte die Bestnote sind; 
10 Punkte braucht man mindestens, um einen Kurs zu bestehen. Ich habe niemanden getroffen 
an der Uni, weder von den Austausch- noch von den dort ansässigen Studenten, der mehr als 
16 Punkte in einem Kurs erzielt hat, der Durchschnitt lag zwischen 12 und 14 Punkten. 

Alltag / Reisen / Freizeit / Lebenshaltungskosten 
 
Die Lebenshaltungskosten entsprechen in etwa denen in Deutschland. Einkaufen kann man in 
vielen großen Supermärkten, die in der Stadt verteilt sind. Sollte man Vegetarier oder Veganer 
sein, hat man in Liège leider schlechte Karten, denn in Restaurants gibt es keine veganen und 
fast keine vegetarischen Alternativen. Generell ist die Stadt ca. 10 Jahre hinter dem Standard 
anderer Großstädte, es gibt kaum studentische Cafés oder Restaurants, kaum studentische 
Aktivitäten. Wenn man etwas unternehmen will, kann man sich den Events des Erasmus-Klubs 
dort anschließend, das sind aber hauptsächlich Parties und Sauf-Trips. 
Wenn man abends weggehen möchte, geht man meistens ins Carré, ein Viertel, das fast nur 
aus Bars besteht. Dort wird allerdings viel gestohlen, man sollte seine Wertsachen also immer 
im Auge behalten.  
Liège selbst bietet einem kaum kulturelle Möglichkeiten, es gibt ein paar Museen, die jedoch 
nicht wirklich interessant sind. Es gibt dafür aber ein großes Kino und mehrere kleine 
Programmkinos, bei denen man Studentenrabatt bekommt. Man kann im Erasmusbüro eine 



Kinokarte bekommen, damit zahlt man dann nur 4,20 Euro pro Film.  
Liège ist berühmt für sein Bier, seine Pommes und Waffeln. Zudem die belgische Schokolade. 
Wenn man ein wenig Reisen möchte, empfehlen sich Kurztrips nach Gent, Brügge, Brüssel 
oder ans Meer, alles ist innerhalb von 2 Stunden mit dem Zug zu erreichen.  

Hilfreiche Webseiten 

Für die Wohnungssuche sollte man bei Facebook den Gruppen Kot a Liège und Liège à louer 
beitreten. Ansonsten immer hilfreich die Seiten des jeweiligen Départements, in dem man 

studiert. Und die Seite der Programmkinos mit Studentenrabatt: http://www.grignoux.be 

Persönliches Fazit 

Meine Zeit in Liège war am Anfang auf Grund der Wohnsituation recht schwierig, besserte sich 
dann aber mit dem Umzug. Ich hatte Glück und habe schnell Anschluss an die Belgier 
gefunden, allerdings ist das nicht selbstverständlich und die meisten Studierenden bleiben unter 
anderen Erasmus-Studenten, haben kaum Anschluss an die Einheimischen. 
Mir hat das Studium und die Uni dort gar nicht gefallen, daher würde ich nicht wieder zum 
studieren dort hin ziehen. Aber das kann ja unterschiedlich sein, je nach dem, was man denn 
studiert. Zudem habe ich keine großen Erfahrungen im Bezug auf eine neue Kultur gemacht. 
Alles in allem denke ich, dass es wesentlich bessere Städte/ Universitäten für einen Erasmus-
Aufenthalt gibt  und würde die Stadt Liège und die Uni daher nicht unbedingt weiterempfehlen.  

http://www.grignoux.be

