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Vorab – Gehe ins Ausland – um mit
m Sicherhe it eine der besten Monatte in Deinem
m Studium zu
u haben.
Mich haat für das Winterseme
ester 2014//15 nach Brüssel verscchlagen an die ICHEC Brussels
Management School wo ich von einer wirklicchen tollen unvergesslich
u
hen Zeit bericchten kann.
Vorbereeitung
Ich habee mich für das fünfte Semester
S
füür das Auslandsstudium entschiedenn und bin dafür
d
zur
Beratungg zum International Offfice geganggen wo mirr verschiede
ene Möglichhkeiten bzw
w. Länder
vorgesch
hlagen wurd
de die in Fra
age kommenn oder bei denen
d
es noch freie Plättze gab, enttschieden
habe ich
h mich für Belgien. Nachdem ichh vom Interrnational Office für dass Erasmusprogramm
eingetragen wurde, bekam ich nach
n
bereitss wenigen Taagen die E‐M
Mail von derr Gasthochscchule mit
der Besttätigung dasss ich im Ausland
A
studdieren kann sowie sämttliche weite re Informationen zu
Lehrveraanstaltungen
n, Alltag in Brrüssel etc. diie die Vorberreitung erleicchtern.
Unterku
unft
Zur Vorb
bereitung gehört auch diie Wohnung ssuche bei der
d ich recht Glück hattee da ich bereits einige
Monate vor Studienbeginn eine Studenten‐W
WG, in Belgie
en „Kot“ gen
nannt, gefunnden habe in
n ziemlich
d
Park Cinquantenairre (s. Bild) und
u nicht allzu teuer. Di e Mietpreise
e sind im
toller Lage nah bei dem
Vergleich
h zu Rosen
nheim um einiges höhher in Brüsssel. Auf das
d Zimmer bin ich über eine
Internetanzeige gesttoßen von einem Studennten der ebenfalls ein Era
asmusstudiuum machte und
u somit
sein Zim
mmer zur gleichen
g
Zeit zur Zwisschenmiete freigab wie
e ich eins gesucht ha
abe. Die
Wohnun
ngsbesichtigu
ung verlief dabei über Skkype.

Studium
m an der Gastthochschule
s
„M
Managemennt in der
In Rossenheim studiere
Gesundh
heitswirtschaaft“, für das Auslandsse mester habe
e
ich mich
h für drei Fäächer entschieden. Dass war einmaal
Französisch wozu ess an der Hocchschule in B
Brüssel einen
n
einwöch
higen Vorkurrs gibt denn
n ich wirklichh empfehlen
n
kann daa dieser sup
per ist um die ersten Kontakte zu
u
knüpfen. Des Weiterren „interculltural topics““ das spezielll
für die Erasmusstu
udenten anggeboten wirrd. Ein eher
entspanntes Fach fü
ür das man am
a Ende ein e Hausarbeit
und die schriftliche Prüfung sch
hreiben mus s. Als drittess
hab ich Internationaal Marketingg gewählt w
was hingegen
n
anspruch
hsvoller und
d aufwendige
er ist da maan hierbei in
n
Zusamm
menarbeit mit
m L’ORÉAL in Form eeines realen
n
Fallbeisp
piels eine maarketing rese
earch, diesess Jahr war ess
über Lancôme im travel retaill, sowie diee schriftliche
e
eibt. Im Gannzen sind die
e
Prüfung am Semesteerende schre
Vorlesun
ngen interesssant gestalttet und die Professoren
n
hilfsbereeit. Was mirr persönlich nicht gefalllen hat war
einmal d
dass das Geb
bäude schon relativ alt isst und eher einen
e
„schulischen“ Charrakter hat un
nd das es
keine richtige Mensa wie beisspielswiese iin Rosenheiim gibt. Anssonsten ist die Hochscchule gut
E
Bibliothek etc. An ICHEC hat man die Möglicchkeit erstmal alle
ausgestaattet mit EDV,
Lehrveraanstaltungen
n vier Wochen lang zzu besuchen
n bevor man sich enndgültig enttscheidet.
Besondeers gut in ICHEC war das Veranstalttungsangebo
ot für die Era
asmus‐ und Austauschsttudenten
das von Pubcrawl, Internationa
al Dinner, P aint Ball un
nd diversen Partys und Ausflügen wie
w nach
Frankreich, Amsterdam oder We
eihnachtsma rkt in Köln re
eichte. Die Hochschule
H
isst recht um das
d Wohl
der Gasttstudenten bemüht
b
und sehr
s
hilfsberreit bei sämtlichen Fragen.

Alltag un
nd Freizeit
Brüssel selbst ist eiine ziemlich interessantte Stadt und
d durch seine politischeen Institutio
onen wie
europäisschen Parlam
ment, Komm
mission sowiee NATO und damit einhergehende ddichte Ansie
edlung an
Lobbybü
üros, Botsch
haften und Weltpresse eine sehr internationale Stadt in der man sämtliche
s
Sprache hört und au
uf Menschen aus der gannzen Welt sto
oßt, so auch an ICHEC. BBereits nach kürzester
n vielen Veeranstaltunggen, hat sicch ein ziem
mlich internationaler
Zeit, miit unterstüttzt von den
Freundeeskreis gebild
det. Neben den
d vielen Errasmusstude
enten sind au
uch viele Auustauschstudenten an
ICHEC. Im WS 201
14/15 warren die meeisten aus Lateinamerika. So hat beispielsw
wiese zu
Semesteerbeginn einee WG eine Mexican
M
Housseparty veranstaltet.
Dieses K
Kennenlernen von Mensschen aus deer ganzen Welt
W hat mirr mit unteraanderem am meisten
gefallen am Ausland
dssemester. Brüssel ist aaber nicht nu
ur super als Stadt wo sicch sämtliche Kulturen
treffen, sondern aucch super Aussgangspunkt zum Reisen. Die meisten Austausch studenten verbinden
v
das Stud
dium mit ein
ner Europare
eise. Da hab ich mich be
ei einigen Wochenendtriips mitangesschlossen
und bin während deer Zeit in Brrüssel ziemli ch rum geko
ommen: Rom
m, Lissabon,, Dublin, Ma
anchester
und Budapest. Alles günstig mögglich da von B
Brüssel aus europaweit
e
die
d Flüge nurr 20 Euro kossten.

Fazit
Sei es in Brüssel oder
o
in eine
er
anderen Stadt es waaren unzähligg
viele schöne Mo
omente und
d
Erfahrun
ngen mit jeeder Menge
e
Spaß jed
der Zeit die icch auf keinen
n
Fall misssen möchtee und dahe
er
jedem w
wirklich emp
pfehlen kann
n
das selbe zu tun und
d für ein paa
ar
Monate ins Ausland zu gehen.

