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Ein Erasmussemester 

in der bewaffelten Monarchie 

 

 

 

 

 

 

 

Wo? Liège, BELGIEN 

Wann? WiSe 19/20, mein 5. Bachelor-Semester 

Was? Studiengang « Agrégé de l’enseignement secondaire inférieur en 

Français et français langue étrangère » (an der Uni Potsdam Lehramt 

Französisch) 
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September_ Batte, Bière und Bruxelles 

Die ersten zwei Wochen nutze ich zu Eingewöhnung in neuen Gefilden, und das gleich zwei 

mal. Ich ziehe von einem chaotischen Zimmer nah an der Hochschule in ein schönes Zimmer 

nah an der Meuse (zu dt. Maas, der breite Fluss, der die Stadt durchzieht). 

Ich verliebe mich in Bruxelles (Brüssel), eine wieder wunderbare Stadt, jogge im königlichen 

Park (und bekomme fast Potsdamgefühle) und genieße belgische Sonne und belgischen Regen 

in nicht ganz gleichen Anteilen, aber in guter Abwechselung.  

In Liège wird extrem viel gejoggt und da ich jetzt auf einer Insel wohne, habe ich sogar zu 

zwei Seiten die Meuse mit ihrem dazugehörigen RAVeL (Réseau Autonome de Voies Lentes, 

also „unabhängiges Netz langsamer Wege“) für Fahrräder, Fußgehende und eRoller. Liège ist 

spannend, es gibt hässlichste Hochhäuser neben schönen Backsteinbauten, viele 

Feinkostläden (besonders italienische), Ethnic Markets mit Gewürzen und Gemüse aus aller 

Welt, sehr viele Secondhand Läden, schöne Kathedralen und abends noch lange volle 

Kneipen. In der Mittagspause stehen die Lièger Schlange: vor Fritterien, Sandwicherien (und 

dabei gibt es von beiden so viele), an Käseläden und Fleischereien. La Batte ist der größte 

Wochenmarkt Belgiens sowie einer der größten Europas und findet jeden Sonntag direkt am 

Ufer der Meuse statt, ich muss also nur die nahe Brücke überqueren und bin mitten im 

aufregenden Getümmel. Zwischen Fischstand und Fritterie werden auch lebendige 

Kaninchen, Wiesel, Sangria, Unterhosen und Handykabel verkauft. 

Am Wochenende fand die Fête de Wallonie (Feier dieser Region hier) statt und dafür sind aus 

Frankreich extra die Rapper Bigflo&Oli angereist, die ich schon lange mit meiner Schwester 

live sehen wollte. Nun war sie leider nicht hier, dafür aber zwei gute Potsdamer Freundinnen 

und die halbe Stadt (mitsamt Familien). 

Die Schule geht los. 

Das Erasmus-Programm verspricht nicht nur Reisen und Sightseeing, sondern auch das 

Lernen an einem anderen Ort, in einem anderen Rahmen. Das hier ist mein neuer Rahmen: 

Meine Kommilitoninnen (ja, es sind tatsächlich nur Mädchen) sagen, die école (Schule) geht 

los, das ist merkwürdig, aber wahr. Ich studiere hier nämlich nicht an der Universität, sondern 

an einer Hochschule. Ich habe eine kleine Klasse, mit der ich alle Kurse gemeinsam belege 

und nur sechs Dozierende, die alle Studis und ihre Namen kennen. Zum einen fehlen mir 

schon jetzt gewisse Freiheiten, zum anderen ist es toll, so persönlich und freundlich 

empfangen und betreut zu werden und nur Seminare zu haben, in denen Mitarbeit wieder 

etwas zählt. Und bisher gefallen mir die Kurse echt gut. Ich habe eine lange Lektüreliste 

bekommen und manche Bücher habe ich sogar schon gelesen. Und in einem anderen Kurs 

geht es in diesem Semester ausschließlich um Jugendliteratur und wie diese im Unterricht 

eingesetzt werden kann. Sehr cool! 

 

Von dem Erasmus Student Network bekommen alle Erasmusstudierenden der Stadt (also von 

allen Hochschulen und der Uni zusammen) ein volles Programm mit Begrüßungssandwich 

(Belgien!), Willkommenswaffel (Belgien!), ein lokales Bier (Belgien!) und dann eine 

Stadtführung, bei der ich die wichtigsten Kneipen, das Theater, Sandwicherien und das 

Polizeikommissariat kennenlerne.  

Meinen letzten Montagabend verbringe ich dann -total unerwartet- zumindest zeitweise eben 

dort, nachdem der Regen meine Tränen weggewischt hat. Immerhin habe ich in den letzten 10 

Jahren so gut wie jeden (All) mit meinem Fahrrad (und nicht zuletzt zwei Umzüge) verbracht.  
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Und das wurde nun geklaut. Fies! 

An der lila Wand im Kommissariat hängt ein gerahmtes Foto des Königspaares und ich frage 

mich, was zuerst da war. Die Wandfarbe oder Kleid und Schärpe von Mathilde. 

Als ich nach der Bestandsaufnahme und Anzeigeerstattung mich dann vom Tresen Richtung 

Ausgang bewege, ruft mir die Polizistin noch ein "Félicitations!" hinterher, denn mein 

Französisch sei sehr gut. Immerhin. Auch wenn die Diebe hier so doof sind, wie überall, sind 

doch zumindest die Anderen echt liebe Menschen. 

 

Oktober_ Chouette Erlebnisse und schokoladige Waffeln 

 

Oufti! So schnell kann's gehen und jetzt ist schon Oktober. 

Ich bin also weiterhin umgeben von fabelhaften Waffeln, der Französischen Sprache (mit 

liebenswerten belgischen Eigenheiten, die ich Stück für Stück aufdecke; zum Beispiel die 

Interjektion "Oufti") und von einer spannenden Stadt 

voller Kultur und vollen Brasserien. Mein 

französischer Mitbewohner ist super nett und so fühle 

ich mich immer wohler. 

 

 

Es regnet. 

Ich gehe raus. Es ist nass. Ich trickse das Universum 

aus und gehe wieder rein. Ins noch Nässere, denn in 

meinem Viertel, auf der Outremeuse, gibt es ein 

Schwimmbad. Ich schwimme schlechter als beim 

Kartenspielen, es tut mir trotzdem gut und ich denke 

dabei an meine letzten Badeerlebnisse im Sommer, der sich 

anfühlt, als sei er eben noch da gewesen. Aber Temperaturen, 

Blätter und Dunkelheit zeugen von einer kälteren Realität. Mit Rotbuschtee in der neuen 

Kanne mache ich mich an meine Hausaufgaben. 

 

 

Brodelnd und sprudelnd in Kesseln und Bäuchen  
Nicht nur ein Klischee, sondern die absolute Wahrheit ist die besondere belgische Bierkultur. 

Ein bisschen von eben dieser und von der Stadtgeschichte konnte ich bei einer 

Brauereiführung in Liège kommen. In den Gemäuern eines ehemaligen Klosters brauen hippe 

Lièger nun geschmackvolle Biere und lassen uns Erasmusstudierende zu Sonderpreisen mit 

genießen. 

 

Belgier*innen trinken Bier mit Zitronenscheiben drin und essen dazu Käsewürfel. Eine 

verrückte, aber durchaus genießbare Kombination. 

 

Haute Culture 
Liège hat ein tolles Kulturangebot. Die Kinotickets sind nicht teuer und alle Filme laufen in 

ihren Originalversionen mit französischen und flämischen Untertiteln. Außerdem ist eine 

wirklich gut Brasserie an mein neues Lieblingskino angeschlossen, die mit einer Auswahl von 

mindestens 15 Bieren (und Käsewürfeln dazu) nicht langweilig wird. 

Auch das Theater in Liège hat tolle Angebote, zum Beispiel den Speziellen Donnerstag, an 

Manchmal scheint auch die Sonne.  

Zumindest zeitweise. 

https://1.bp.blogspot.com/-S4BXwGetiMY/XZXSQVcpuSI/AAAAAAAAGDk/-2JwcZIxbkItBEwNbXAyfGfeR3SUyayYACLcBGAsYHQ/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2019-09-27%2Bat%2B18.48.24%25281%2529.jpeg
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dem ein Apéro (in Form eines günstigen Bierpreises), ein Theaterstück und ein darauf 

folgendes DJ-Set im Theaterfoyer zum Sonderpreis besonders junge Leute ins Theater locken 

soll. Das ist auf jeden Fall gelungen, das Theater ist voll, der Dancefloor danach eher nicht, 

aber das war ja schon immer egal. Meine schöne Begleitung und ich animieren die 

umstehenden Gäste so, dass sich das nach einigen Stunden auch noch ändert. Ein zauberhafter 

Abend voller überraschender netter Begegnungen! 

 

Es regnet schon wieder 
Ich gehe abends an der Meuse spazieren. Es regnet, wie so oft und ich freue mich über meine 

so gute Regenjacke und die Lichter der Stadt, die sich auf dem Wasser spiegeln. Fortuna 

Ehrenfeld singt "Mein Ego ist im besten Fall tanzbar, Und eskaliert dann doch am liebsten zu 

zweit". Ich lächle und denke an den Theater-Tanz-Abend vor einer Woche. 

 

Lesefieber obligatorisch 
Für meinen Studiengang muss ich bisher 11 Bücher in diesem Semester lesen, und dazu 

Aufsätze, Kritiken, Portfolios, Vorträge und PechaKuchas (hotter Präsentations-Shit) 

vorbereiten. Ganz schön viel, vor Allem, wenn ich meistens von 8 bis 17:00 Uhr in der 

Hochschule bin und häufig auch noch andere Artikel und Fachtexte lesen muss. Aber ich habe 

zum Beispiel einen ziemlich coolen Kurs zum Thema Jugendliteratur und freue mich schon 

sehr auf den vielversprechenden aktuellen Jugendroman von Clémentine Beauvais. 

 

Abtauchen in die Welt der Musik 
Ich suche Anschluss, vermisse das Singen in Gesellschaft und auch ein bisschen die Uniwelt. 

Was gibt es da Passenderes, als einen Unichor. Der existiert natürlich auch, in so einer 

kulturell reichen Studierendenstadt wie Liège und zu meiner großen Freude findet die Probe 

auf der Outremeuse-Insel statt, auf der ich wohne. Und dann auch noch im städtischen 

Aquarium! Wie aufregend! Mein Herz tanzt und meine Vorfreude auf die Vorweihnachtszeit 

(in der wir dann in der Kathedrale von Liège auftreten) steigt 

ein Stück. Toll an der Chorprobe ist, dass zuerst der reine 

Studierendenchor und dann der "Große Chor" zusammen 

probt. Letzterer besteht aus allen singfreudigen 

Stadtbewohnern jeden Alters, eine gute Mischung also, durch 

die ich der Stadt vermutlich noch ein Stückchen näher komme. 

 
 
 

Liège ist eine bewegte Stadt.  

Passend dazu ist der inoffizielle, aber seit 1905 allseits präsente Spitzname der Stadt: Liège, la 

ville ardente, die glühende Stadt. Was mir daran gefällt: die Mehrdeutigkeit. Einem Buchtitel 

über das Feuer von 1468 entsprungen, kam während der Industrialisierung eine neue Nuance 

hinzu. Heute ist mit dem "Glühen" vor Allem das Leben und Treiben in der Stadt gemeint, 

das an allen Tagen wirklich gut zu beobachten ist und die Stadt meiner Meinung nach 

besonders dadurch von Potsdam unterscheidet. 

Jede Stadt ist ein Ballungsraum, keine Stadt ist ohne Probleme. Manche sind sichtbar, einige 

versteckt. Nicht aus dem Weg gehen kann man in Liège den Obdachlosen, die auch in 

Restaurants und auf der Straße um Spenden bitten. Und in den letzten zehn Jahren hat sich 

hier die Zahl der Obdachlosen angeblich verdreifacht. Ein strukturelles Problem also, dem 

dringend auf den Grund gegangen werden muss. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-sO0VP7gHVho/XZXSUfv8FAI/AAAAAAAAGDs/0rRLegLZvz4hMi7vlrDq57zyAg1NZ4eUwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20190924_072436.jpg
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Am vergangenen Wochenende war La Nocturne des Coteaux, ein Lichterfest in der gesamten 

Innenstadt. Überall waren Lichter aufgestellt, Läden hatten bis nachts geöffnet, im Gewimmel 

gab es Bier und den regionalen Schnaps Peket zu Sonderpreisen und an jeder Ecke eine 

aufregende LiveBand. Und als Highlight (im wahrsten Sinne des Wortes) wurde die ewig 

lange Treppe auf den Zitadellenhügel "Montagne de Bueren" mit Teelichtern in Szene gesetzt. 

 

Montagne de Bueren bei Nacht 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-s2Yy3tjZo_8/XZr7tsY40CI/AAAAAAAAGEI/JTKKU8vbPWs_C5QCQNgdbUDaCd6aVr3wACLcBGAsYHQ/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2019-10-07%2Bat%2B00.07.33.jpeg
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Belgien ist ein interessantes Land. 
An diesem Wochenende habe ich an einer Exkursion mit dem 

Namem Découverte du patrimoine wallone (Entdeckung des 

wallonischen Erbes) teilgenommen. Erasmusstudierenden wird also 

nicht Belgien gezeigt, sondern Wallonien. Ich finde, dass das sehr gut 

die Mentalität hier widerspiegelt, denn dieses kleine Land ist wirklich 

gespalten. Durch verschiedene Sprachen, verschiedene Landschaften 

und sogar durch politische Einstellungen. Wir wurden also am 

Château de Bouillon (ich gut ausgeschlafen) aus dem Bus gekippt 

und mit Schlossführung, Falkenshow, obligatorischen Fritten zum 

Mittag bespaßt, um dann 7 Kilometer auf dem Fluss Semois Kajak zu 

fahren (ich noch ansatzweise gut trainiert durch den Unisport in 

Potsdam --> Grüße gehen raus an meine zwei Lieblingsmitpaddler 

und -paddlerin!). Nach Sonne kommt Regen, aber das tolle ist, dass 

nach dem Regen auch wieder die Sonne kommt und die Hosen ja eh 

schon nass vom Paddeln sind. Ich fahre mit einer Französin 

zusammen, wir singen gegen die Tropfen, genießen die wunderbare 

Natur und wärmen uns danach zusammen mit allen anderen bei 

heißer Schokolade und Gaufres de Liège (Lütticher Waffeln) wieder auf.  

Worüber sich wirklich alle (zeitweise) Zugezogenen einig sind: Die Menschen hier sind echt 

sehr freundlich, egal ob auf dem Land oder in der Stadt, in der Uni, dem Amt oder der 

Hochschule. Schön! 
 

 

 

November 

Aus meinem Thermobecher steigt eine Zimtwolke, auf der Stadt liegt morgens ein zarter 

Eisfilm, mein Atem macht große Wolken und die am Himmel sind nur noch selten zu 

beobachten. Stattdessen genieße ich in klirrender Kälte rosarote Sonnenuntergänge (coucher 

du soleil) und couschel mich Dank der Einfachverglasung meiner Fenster nur noch mit 

Wärmflasche ins Bett. Es spätherbstet gewaltig und das ist schön. Neues und Altes aus dem 

wilden Westen Europas erfahrt Ihr hier: 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-oxEuFyh8eKc/XaJHBv--mXI/AAAAAAAAGFk/3xnUffebzFkM0S-8WdvRfn_tDk-t4I62wCLcBGAsYHQ/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2019-10-12%2Bat%2B23.32.19.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-XO9bK-knRKk/XaJHBp-kFpI/AAAAAAAAGFg/HC7Bx6HVgLYQIdwPcfxdUhhBmjPKgMMTACLcBGAsYHQ/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2019-10-12%2Bat%2B23.32.44.jpeg
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Ich habe eine Neue von den tausendundeinen schönen Kneipen in 

Liège getestet. 

 Prädikat: sehr 

gemütlich. 

 

 

Von wegen K.O. 
Nach den langen Tagen in der Hochschule bin ich häufig K.O.. Daran lasse ich jetzt andere 

teilhaben. Seit einer Weile trainiere ich meine Schlagfertigkeit wöchentlich beim kostenlosen 

Selbstverteidigungskurs der Hochschule. Es ist gar nicht so leicht, richtig zuzuschlagen (das 

mach ich sonst nur beim Essen). Aber es ist eine gute Erfahrung, das mal auszuprobieren. 

Selbst, wenn ich hoffe, diese neuen Fertigkeiten niemals in der Realität zu brauchen, schadet 

es doch nicht, dafür gewappnet zu sein. 

Letzte Woche waren wir nach dem Kurs sogar noch mit dem Trainer essen. Es gab -es mag 

überraschen- Fritten. 

 

 

 

 

Der Herbst macht auch vor der Brauerei Curtius nicht Halt. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-pQVO4km_U4A/Xd2eGv3s2nI/AAAAAAAAGHg/iSYERkGxjKUvanx6qhsXaTlic4-jY4_RACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-20191124-WA0018.jpg
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Vordringen gen Westen Richtung Nordsee nach Ostende  
Ein wochenendlicher Ausflug treibt mich mit dem pünktlichen, komfortablen und günstigen 

SNCB Zug nach Oostende. Auch wenn diese Küstenstadt genauso zu Belgien gehört wie 

Liège, bekomme ich Urlaubsgefühle im Nordseewind, denn die Amtssprache ist Flämisch. 

Verrückt, ich bin der Philosophie dieses gespaltenen Landes zwar noch nicht auf die Schliche 

gekommen, aber ich komme der Lösung vielleicht etwas näher, ein bisschen Zeit bleibt mir ja 

noch. 

Naja, jedenfalls gefällt mir die Luft, das Möwengeschrei, das Muscheln sammeln und essen 

und die obligatorische heiße Schokolade (ich bin ja immer noch in Belgien!) sehr gut und 

auch die zahlreichen niederländischen Einrichtungsläden laden durchaus zum Stöbern ein. 

 
 

 

 

Verschenkt 
Die Supermärkte in Liège fahren ganz neue Regale auf. Kühlregale voller Raclette- und 

Fonduekäse, Gebäckregale mit noch mehr Spéculoos (Einschub: Der Spekulatius soll sogar in 

Belgien erfunden worden sein, noch so eine weltbekannte Leckerei...) und in der 

Alkoholabteilung stehen neuerdings zahlreiche Biere in Geschenkverpackungen (oft noch mit 

einem hübschen Bierglas dazu). Ich weiß also schon, wo ich in diesem Jahr die Geschenke 

kaufe:) 

 

 

Ein richtiges Schnäppchen für belgische Verhältnisse! Doch die gemeine Belgierin trennt sich 

nicht gern vom Bier... 

https://1.bp.blogspot.com/-nUOWEMAD7d0/XdaiLY-TVAI/AAAAAAAAGHQ/Tgm4bE4oUHsFpQe6WsFeQg2SmV-zZuk6wCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20191116_160945.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-gBZUvLnGwAY/Xd2hJ_vYIJI/AAAAAAAAGHw/UUCG6pkobwUxY3YnWTp3wEHRolskLAFewCLcBGAsYHQ/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2019-11-26%2Bat%2B22.59.14.jpeg
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Dezember_ Es brennt der Wein, es glühen die 

Kerzen (oder so ähnlich...) 
 

Liège besitzt nicht nur den ältesten und größte Weihnachtsmarkt Belgiens, sondern wurde im 

letzten Jahr auch zur europäischen Weihnachtshauptstadt gewählt. Es glitzert und glänzt hier 

und weil die Bäcker ihre Speculoos alle selber backen, schmeckt es gleich doppelt so gut. 

Der Unichor Liège singt die Messe de Minuit und Te Deum von Marc-Antoine Charpentier und 

mir wird noch weihnachtlicher auf der Bühne: Es ist sehr kalt in der großen Kathedrale von 

Liège und ein zarter Duft fliegt über die Bühne, weil in der Krippe daneben ein richtiger kleiner 

Wald aufgebaut ist. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen! 

 
 

 

 

 

 

 

Kein Tannenbaum, aber auch irgendwie magisch 

https://1.bp.blogspot.com/-LDo84I-2opg/XfdA-dTg_TI/AAAAAAAAGIs/CV86jxB_bWQ4pGbTd7_rv3MQZKxoZtvsQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20191208_115855.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-C_TYsivHudI/XfdA6jFvfUI/AAAAAAAAGIk/-d06SAa75iolyWOsHrHp1QHlGijDrNNzwCLcBGAsYHQ/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2019-12-16%2Bat%2B09.24.42.jpeg
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Januar_ Futile ou utile (nichtig oder nützlich?)  

Der Busfahrer in Düsseldorf sagt noch "Se päkäj aser side rinn please!", dann mache ich die 

Äuglein zu...und wache in Liège wieder auf. Die Glocken der zahlreichen Kirchen spielen 

keine Weihnachtsmusik mehr, die Deko hängt aber noch. Nach zwei Wochen des Feierns, mit 

viel Essen und den Liebsten daheim, bin ich gut wieder im Herzen Walloniens angekommen.  

 

Die Mikrowelle läuft auf Hochtouren, zumindest bekomme ich das jetzt mehr mit. Mein 

Mitbewohner und ich hängen den ganzen Tag an unseren Schreibtischen und verlassen diese 

nur dreimal pro Woche zum Klausurenschreiben. Oder eben ganz kurz, um in der Küche nach 

Stärkung zu suchen (und viel Tee zu kochen). Ich gehe einmal am Tag lange spazieren, um 

den Kopf frei zu kriegen und das wunderbar kühl-sonnige Wetter und die Hügel der Stadt zu 

genießen. Es ist Klausurenphase, das heißt: lernenlernenschlafen und von vorne anfangen. 
 

Inhaltlich stelle ich mir mehrmals am Tag die Frage nach Nutzen oder Nichtigkeit (Futile ou 

outil?) und komme dann, wie so oft zu dem Schluss, dass ich es einfach lernen muss, ob ich 

jetzt will oder nicht. Es ist aber auch nicht so viel, wie in Potsdam, weil ich erstens nur ein 

Fach hier studiere (und das nicht Bio ist) und auch weil die Inhalte nicht ganz so tiefgreifend 

und schwer sind, erst recht, wenn ich das ganze Semester täglich in der Schule war. 

Zwischendurch sitze ich wieder in meiner Lieblingssandwicherie La Mouette, in der mich die 

Eigentümerin zum neuen Jahr überschwänglich begrüßt und mir eine Platte voller frischer 

Kekse schenkt. Fast wie nach Hause kommen, richtig schön. Ich lese und schaue ab und zu 

hoch. Neue Gäste, Stammgäste, ein Lächeln. Ich mag so zeitlose Räume, in denen man 

Menschen begegnet und alle kurz das Gleiche wollen. Warm werden, Tee oder Kaffee 

trinken, etwas leckeres Essen. Und danach geht jede und jeder wieder ins Alltagsleben. 

Zauberhaft! (Vielleicht bin ich auch einfach nur betört von den Keksen, die wie zarte Wolken 

auf meiner Zunge zergehen.) 

 

Großes Theater 
Das Ende der Klausurenphase feire ich mit meiner ganzen Klasse im Feierviertel Le Carré. 

Große Erleichterung für uns alle und Ferien-Freude. Allerdings haben meine 

Klassenkameradinnen nur eine Woche frei, dann beginnt das nächste Semester. Ich weiß 

meine Pause bis April wirklich sehr zu schätzen! 

Am nächsten Tag sehe ich eine Inszenierung von Tennessee Williams Endstation Sehnsucht 

im Theater, wieder für wenig Geld, wieder mit vielen anderen jungen Menschen im 

Publikum. Über drei Stunden dauert der Spaß, der mich mit vielen Denkanstößen ins Bett 

gehen lässt. 

 

Ich nutze die gute Lage und meine freie Zeit auch, um die Region noch etwas 

kennenzulernen. Ich folge den Spuren Karls des Großen, der auch in Liège allgegenwärtig ist 

(meine Hochschule ist sogar nach ihm benannt), sie führen mich nach Aix-la-Chapelle. In 

Aachen esse ich Streuselbrötchen (Spezialität), und sehe Läden wie Das Brötchenhaus und 

Renate's Imbiss, die mich schmunzeln lassen. Den Nachmittag und Abend verbringe ich bei 

einer tollen Couchsurferin und ihrer WG. Toll, so unkomplizierte und interessante Menschen 

kennenlernen zu dürfen. 

Nächster Morgen. Ich frühstücke im Bus nach Monschau (ein wirklich beschaulicher Ort in 

der Eifel) und schmunzele über eine Haltestelle, die einfach "Serpentinen" heißt. Von 

Monschau wandere ich durch das Hohe Venn nach Eupen, die Hauptstadt der 

deutschsprachigen Gemeinde Belgiens, die ich mir auch noch anschauen wollte. Der Weg ist 
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zauberhaft und nach zwei vernebelten Stunden laufe ich sogar der Sonne entgegen. Ich sehe 

Sturzbäche, die teilweise so laut sind, dass ich lauter denken muss, um mich noch zu hören. 

Oder sodass ich mal kurz an gar nichts denke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-FBxg4TbB4QQ/XjBxfVzXbEI/AAAAAAAAGLQ/gQhf3gbCmlg--K-zxik7CPQCYoZZPd3PACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200125_130456.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-OIbUrPu6DHA/XjBxsC_c4XI/AAAAAAAAGLg/ZaRbopo6i3szuo1trd_cxeWNe6BFmM3TgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200125_150154.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Bg9nh8YwkQk/XjBxhnN8wKI/AAAAAAAAGLY/LxnfnIgogpQtOQOfJeH88PTJS0Ix5I8fQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200125_120401.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-UnUI2m5d4rI/XjBxgv_uV1I/AAAAAAAAGLU/qq-tIMDbH4kd1gYTG3JtY-mUWb_mJcuQQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200125_120723.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-GWAQIUo03NQ/XjBxnFI76PI/AAAAAAAAGLc/Fgn7gWO5yIgnk_0uJwK886_-x0t0tYrgACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200125_131938.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-72Ooide794Q/XjBxtrvUWZI/AAAAAAAAGLk/vrzZdIu8DbQABpLS9scSpWmFCO231HGLgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200125_153121.jpg
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Dann zieht es mich noch nach Gand oder Gent, wie es auf Deutsch heißt. Es wird aber weder 

Deutsch noch Französisch gesprochen, sondern Flämisch. Die Stadt ist sehr hip und schön, 

das Wetter nicht (aber es kann ja nicht überall so gut sein, wie in den letzten Wochen in 

Liège...) und ich muss bei den ganzen Backsteinhäusern und Kanälen sehr oft an Lübeck 

denken. Ich bekomme Tipps für bestes Essen und beste Aussichten aus erster Hand, von einer 

Erasmusstudentin der Uni Potsdam und besuche so einige Kirchen und das spannende 

Industriemuseum. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Semester ist um. Mein Erasmussemester ist rum. Und trotz der Einschränkung meiner 

Freiheit durch den festen und vollen Stundenplan habe ich viel erlebt. Ich habe auch vieles 

vermisst, was ich jetzt mit noch mehr Wertschätzung und Freude genießen werde, aber ich 

werde auch so Einiges vermissen. So ist das eben, wenn man eine Weile an einem Ort ist. So 

ist das eben, wenn man die Welt liebt. 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-SFe3Rfk8L4Y/XjByfeQtG5I/AAAAAAAAGL4/PW-_3Y4btCAeBKm2WrXUO4e7AlDtgqCmQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200127_124643.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-uRcel6aBTRI/XjByg68WouI/AAAAAAAAGL8/zU4qWFum-QUEtJ6iHzJl8D8dDKTthcuIgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200127_155303.jpg
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Speziell. Diese Spezialitäten haben zum Ende meines Erasmus wirklich eine Bühne verdient: 

Ich liebe die klebrigen heißen Waffeln, die mich mit aus manchem Heimweh gerettet haben, 

und mit Zimt gewürzt im Dezember zu meinem neuen Weihnachtsgebäck wurden. 

 
 

Andere Spezialitäten, die ich vielleicht auch das ein oder andere Mal erwähnt hatte, haben 

meiner Meinung nach das Recht auf einen größeren Platz hier, deshalb habe ich ein paar Fotos 

gesammelt. 

 

Belgisches Bier hat viele Farben und (Glas)-Formen. Und alle schmecken! Meistens habe ich 

es auch gezapft getrunken, aber das hier war mein letztes Jupiler (kommt aus Liège) und hat 

deshalb auch aus der Flasche hervorragend geschmeckt. 

 

 

Sandwich - Das nationale Mittagessen, Unterwegssnack und Grund zum Ausgehen. Die 

Sandwichkultur und die speziellen Läden Sandwicherie sind sehr verschieden, aber auch 

immer wirklich gut. Am besten bei meiner Freundin in La Mouette. 

https://1.bp.blogspot.com/-5v74ocxMdFI/XjBqbhtjN6I/AAAAAAAAGKg/UrtM_IXUv8IY6_P9c9LYzSGf46a2LoyAgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200128_180220.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-BTBq_T1TJzo/XjBsHDuQlLI/AAAAAAAAGKs/eiVXPxScvIYaInUnq5lAHMqIeCstDDWAACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200126_144942.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-uCTSVqBNW5A/XjBsK4ZUgkI/AAAAAAAAGKw/GraAb3FD-1sgMSYchclO4fInLrKkMoDWQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200126_160618.jpg
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Der lokale Schnaps heißt Peket (wallonisches Wort) und ist ein Wacholderschnaps. Die 

Geschmacksrichtungen sind vielfältig: Früchte jeder Art, Ingwer, Zitrone, Kaffee und und 

und... Auf dem Bild ist es zwar etwas dunkel, dafür ist der Schnaps flambiert. 

 

 

Der Café Liégeois ist mehr als nur ein Getränk, eher eine ganze Mahlzeit. Die gilt es aber zu 

genießen, alles Gute aus der Region ist hier versammelt: Ein Shot Peket, ein Shot Espresso, 

ein Löffel Sirop de Liège und Vanilleeis. Wer danach nicht wach ist.... 

 

 

Die chocolat chaud, für die Belgien so bekannt ist und zwar zu Recht, gibt es in wirklich 

jedem Café. Aber nirgends so gut wie bei La Mouette:) 

 
 

 

Hoffentlich konntet ihr einen ersten Eindruck von meinem Semester in 

Liège bekommen, bei Fragen kontaktiert mich gerne über das 

International Office.  

 

Alles Liebe! 

https://1.bp.blogspot.com/-XT8dVoFPPhM/XjBsPnXE8pI/AAAAAAAAGK8/cDG8m3YHSXIXibR8UQrsaNgYPGR9qTGfQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20191217_191919.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-vnT27iM0v-Q/XjBsLcL-QCI/AAAAAAAAGK0/mF6o72OYyqQgRnzRm1js5hY_r32ezNmtgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200128_111414.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-u4gXnu8X0mo/XjBsM75vzMI/AAAAAAAAGK4/Bv0vera_OGUHUSh71_QHOO23GIYVixH_QCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200128_164031.jpg

