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Warum sollte man nach Leuven gehen? 

Wer fachlich ein breites, durchgehend gutes und auch weiterbringendes Angebot an Kursen 

haben möchte, aber auch gerne gutes Bier mit Menschen aus aller Welt bis in die 

Morgenstunden trinkt, für den ist Leuven der optimale Standort für ein Auslandsstudium. 

Ankommen in Leuven 

Man muss sich in der ersten Woche mit seinen Unterlagen (Immatrikalutionsbescheinigung, 

Versicherungsnachweis usw.) einschreiben. Dazu gibt es zunächst eine Infoveranstaltung für 

alle Erasmusstudierende, bei der dann danach ein Foto für den Studentenausweis gemacht 

wird. Ein paar Tage später erhält man dann seinen Studentenausweis und gleichzeitig auch die 

Zugangsdaten für das Kotnet, das ist das Internet, das die Universität für die allermeisten 

Haushalte stellt. Deswegen sollte man bedenken, dass man die ersten Tage kein Internet hat 

und sich deswegen wenigstens um Internet auf dem Handy kümmern sollte. 

Dann muss man sich noch im stadtskantoor (das ist am Bahnhof, nicht gemeint ist das 

stadthuis am Grote Markt) registrieren. Diese Infos erhält man aber auch in der 

Infoveranstaltung am ersten Tag. Man sollte sich möglichst früh zum stadtskantoor begeben, 

am besten schon ein wenig vor offizieller Öffnungszeit, denn die Schlangen sind sonst echt 

unglaublich lang. Als Deutscher geht die Anmeldung sehr schnell. Man sollte nur daran 

denken, ein Passbild für die Anmeldung mitzunehmen. 

Wohnungssituation 

Man kann sich für diverse Wohnheime bewerben, jedoch man muss sehr viel Glück haben, 

dort einen Platz zu bekommen. Von Freunden, die einen Platz bekommen haben, weiß ich 

jedoch, dass es je nach Wohnheim sehr große Unterschiede gibt, was Zustand und Sauberkeit 

angeht. 

Ich persönlich bin Anfang Juli selbst für einen Tag in Leuven auf Wohnungssuche gegangen. 

Dies würde ich, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall weiterempfehlen. Denn wie ich 

an dem Besichtigungstag erfahren musste, trügen die Angaben im Internet dann doch sehr oft. 

Es gibt Kots, das sind kleine Zimmer, in der man sich Bad und Küche mit anderen 

Bewohnern teilt oder Studios, kleine Wohnungen, in denen man dann eine eigene Küche und 

ein eigenes Bad hat. 

Ich bin letztendlich in einer Art privatem Wohnheim mit geteilter Küche, aber eigenem Bad 

untergekommen, welches dafür bekannt war, viele internationale Studierende zu haben. Dies 

war im Nachhinein betrachtet die beste Entscheidung. Denn das Leben in den Kots kann man 

nicht mit dem deutschen WG-Leben vergleichen. Die belgischen Studierenden fahren 

ausnahmslos jedes Wochenende nach Hause, eine richtige Beziehung zu Mitbewohnern lässt 

sich da deswegen meistens gar nicht aufbauen. In meinem Wohnheim gab es für die ersten 

Wochen für alle „Internationals“ eine Koordinatorin. So konnte man schon gleich am ersten 

Abend total viele neue Leute kennenlernen. Die Koordinatorin hat immer wieder gemeinsame 

Dinner, Filmeabende oder Trinkabende veranstaltet, sodass man schon gleich am ersten 

Abend total viele neue Leute kennengelernt hat. 



 

 

Die Stadt Leuven 

Die Stadt hat zwar nur 90.000 Einwohner, davon sind jedoch mehr als die Hälfte Studenten. 

Die wichtigsten Orte liegen innerhalb eines Rings von 3 km Durchmesser. Man kann daher im 

Prinzip alles zu Fuß erreichen. Ich würde aber dennoch ein Fahrrad empfehlen, mit diesem ist 

man dann wirklich noch sehr viel schneller unterwegs. Ein Fahrrad kann man sich als Student 

relativ günstig bei Velo für ein paar Monate mieten.  

Die Stadt ist völlig an das Studentenleben angepasst und sie hat ein charmantes, 

internationales Flair. Überall gibt es Studentenpreise oder Angebote für Studenten und alles 

natürlich immer auch auf Englisch verfügbar. Die Menschen dort sprechen auch alle gutes 

Englisch. 

Ganz am Anfang in der Infoveranstaltung muss man sich entscheiden, ob man ein Busticket 

für 20 € kaufen möchte. Das ist natürlich sehr billig, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass 

ich vielleicht ein oder zwei Mal Bus gefahren bin. Aber wenn man ein bisschen außerhalb 

wohnt oder kein Freund von Fahrradfahren im Regen ist, dann ist es jedenfalls keine schlechte 

Idee, ein Busticket zu erwerben. 

Falls man einmal aus Leuven raus will und Belgien erkunden will, kann man in Belgien sehr 

günstig mit dem Zug reisen. Bis 26 Jahre gibt es den sogenannten GoPass. Für 50€ erhältst du 

10 beliebige (Einzel-)Fahrten nach ganz Belgien. Außerdem gibt es auch noch spezielle 

Wochenendfahrkarten, die sind dann teilweise noch billiger als die Fahrt mit dem GoPass. Für 

Kurztrips nach Brüssel gibt es die CampusCard, da kann man für 7-8 € fünf Mal nach Brüssel 

hin und wieder zurück fahren. 

Studium und Klausuren in Leuven 

Die rechtswissenschaftliche Fakultät liegt relativ in der Innenstadt gelegen, aber die Kurse 

finden auch teilweise an anderen Fakultäten statt. Die Kurse beginnen immer schon s.t. und 

nicht c.t. und dauern dann auch ganze zwei Stunden (mit einer 10 minütigen Pause 

dazwischen). Problematisch kann das werden, wenn man direkt im Anschluss einen weiteren 

Kurs in einem anderen Gebäude hat. Man hat eine sehr große Kursauswahl, die man auch 

schon auf der Internetseite der KU Leuven früh einsehen kann. Die Uni wird ihrem Ruf von 

Qualität und Anspruch auf jeden Fall gerecht. Die Kurse behandeln eigentlich alle entweder 

europarechtliche oder völkerrechtliche Themen. Ich habe folgende Kurse gewählt: 

European Constitutional Law (6 ECTS) 

Dieser Kurs behandelt eigentlich genau das, was man in Heidelberg in Europarecht I und II 

macht, nur viel intensiver und vor allem sehr fallbezogen. Der Reader (das sind die leider sehr 

teuren Kursunterlagen, die man für jeden Fach am Anfang kaufen muss) umfasst bestimmt 

600-800 Seiten mit verschiedenen Fällen vor dem EuGH. Wenn man diesen Kurs wählt, 

empfehle ich, diese Fälle schon während des Semesters zu lesen und nicht erst vor der 

Klausur damit anzufangen. Im Rahmen dieses Kurses haben wir einen Ausflug zum EuGH 

nach Luxembourg gemacht, dort eine Verhandlung besucht und den Präsident des EuGH 

Koen Lenaerts, auch Professor der KU Leuven, kennengelernt. Allein für diese Erfahrung 



kann ich den Kurs schon sehr empfehlen. Klausurtechnisch war dieser Kurs jedoch am 

aufwändigsten 

International and European Law on Human Rights (6 ECTS) 

In diesem Kurs haben wir größtenteils über die EMRK gesprochen und vor allem wieder viele 

Fälle besprochen. Der Kurs wird von zwei verschiedenen Professoren gehalten, einer davon is 

Paul Lemmens, ein Richter am EGMR. Für die Klausur hält sich der Aufwand in Grenzen und 

die Korrektoren sind auch ganz dankbar. 

European Family Law (4 ECTS) 

In diesem Kurs haben wir einerseits rechtsvergleichend über das europäische Unterhaltsrecht 

gesprochen. Dafür musste jeder in Gruppen ein Referat über seine eigene Rechtsordnung 

halten. Andererseits gab es noch einen rechtsvergleichenden Überblick über die 

verschiedenen Systeme des europäischen Güterrechts. Für 4 ECTS sollte man den Kurs nur 

wählen, wenn man auch ein bisschen an Rechtsvergleichung bzw. Familienrecht interessiert 

ist. 

Law of International Organizations (6 ECTS) 

Diesen Kurs hat in meinem Semester ein neuer Dozent aus Deutschland gehalten. Der Kurs ist 

sehr anspruchsvoll, wenn man keine Vorkenntnisse im Völkerrecht hat, aber auch sehr 

interessant und oft an aktuellen Themen orientiert. Die Klausur war dann letztendlich doch 

machbarer, als man zunächst gedacht hatte. 

Ich habe dann noch zusätzlich einen Niederländisch Anfangskurs belegt. Dieser Kurs wird für 

Erasmusstudenten kostenlos angeboten. In diesen Kursen findet man regelmäßig viele 

Deutsche, denn es ist als Deutscher wirklich leicht, Niederländisch zu lernen. Ich kann es 

jedenfalls nur weiterempfehlen, da die Stunden oft sehr lustig waren und insgesamt auch eher 

wenig Aufwand. 

Vielleicht noch einmal zu den Klausuren allgemein: Leider sind die Klausuren in Leuven 

keine „Erasmusklausuren“. Die Erasmusstudenten schreiben die gleichen Klausuren wie die 

belgischen Masterstudenten und auch wie die LL.M-Studenten. Viele Klausuren sind open 

book, das macht die Klausur jedoch nicht wirklich einfacher. Viel Zeit, in die Unterlagen zu 

schauen, hat man nämlich nicht. Die Klausuren waren Ende Januar. Man hat im Januar keine 

Vorlesungen, aber man sollte auf jeden Fall schon nach Weihnachten anfangen. Meistens 

erhält man sowohl abstrakte als auch Fallfragen. Oft darf man pro Frage nur eine Seite oder 

eine halbe Seite schreiben, weswegen manche Klausuren auch nur drei Seiten lang sind. Die 

Zeit ist eigentlich sehr ausreichend kalkuliert. Wichtig zu wissen ist, dass man die Fälle, die 

man in den Stunden behandelt auch wirklich beim Namen in der Klausur nennen muss. 

Sportangebot 

Die KU Leuven hat ein sehr großes Angebot für allerlei Sportaktivitäten, da ist für jeden 

etwas dabei. Das Sportzentrum ist ein bisschen außerhalb, in Heverlee. Es befindet sich dort 

auch ein Fitnessstudio und ein Schwimmbad, die man kostenlos als Student benutzen kann. 

Fußball-, Volleyball- und Basketballfelder kann man mit seiner Studentenkarte jederzeit auch 

privat reservieren, wenn man mit Freunden spielen will. 



Ein einziger Nachteil: Die Sportkurse finden im Januar in der Klausurphase nicht statt. Denn 

sind die belgischen Studenten zu Hause und lassen sich während des Lernen von Mama 

bekochen und deswegen die Stadt in dieser Zeit insgesamt total leer ist. 

Nachtleben 

Das beste kommt bekanntlich zum Schluss. Das Nachtleben beschränkt sich in Leuven nicht 

nur aufs Wochenende, gerade auch unter der Woche wird sehr viel gefeiert und eigentlich 

findet sich an jedem Tag auch irgendeine Party in der Stadt, zu der man „unbedingt hingehen 

muss“. Es gibt zunächst die Fakbars, das sind Bars der verschiedenen Fakultäten, in denen 

man sehr häufig an Abenden auch mal für 1 € Bier trinken kann. Am Oude Markt, der 

„längsten Bar der Welt“, schließt sich eine Bar an die nächste. Das Nachtleben ist zwar eher 

bar- als clubgeprägt, aber getanzt wird in den Bars dennoch genauso viel und vor allem sehr 

lang. Es ist jedenfalls nicht ungewöhnlich, wenn man mal erst im Hellen wieder in sein 

Zimmer zurückkehrt. Vor dem Ausgehen trifft man sich vorher für „predrinks“ und geht dann 

auch erst sehr spät (gegen 1 Uhr) aus dem Haus Richtung Oude Markt. 

Ich kann nur abschließend sagen, dass ich zu 100% positiv auf dieses Semester zurückblicke, 

und auch am liebsten noch ein Semester länger geblieben wäre! Love, life, Leuve(n)! 


