
Erfahrungsbericht: Wintersemester 2016/17

Leuven

Leuven ist eine, mit 100.000 Einwohnern recht kleine, dabei durch und durch studentische Stadt im 
Herzen Belgiens. Ca. 30 km. östlich von Brüssel gelegen gehört sie noch zur flämischen Region des
Landes, weshalb seine Bewohner, abgesehen von den unzähligen internationalen Studierenden, 
flämisch sprechen. Die Stadt ist neben ihrer Universität insbesondere für ihr wirklich 
eindrucksvolles Stadtbild im Stil der flämischen Baukunst bekannt. (Wobei "bekannt" vlt. ein wenig
übertrieben ist ;)) Von Größe, Lebensgefühl und Studenten erinnert sie sehr an Heidelberg.
Mit dem Fahrrad lassen sich innerhalb weniger Minuten alle wichtigen Adressen erreichen und die 
Innenstadt bietet ähnlich der "Unteren" viele Bars und Kneipen. Alles in Allem habe ich in Leuven 
eine wirklich gute Zeit verbracht und kann nur dazu animieren die Stadt, auch wenn sie recht 
unscheinbar klingt, einmal in Erwägung zu ziehen. Gleichzeitig ist ein Erasmussemester in Leuven 
nicht unbedingt für jeden die richtige Wahl. Insbesondere wer primär eine Auszeit von Heidelberg 
möchte oder sich nach Großstadt sehnt sollte beachten, dass Leuven klein und ruhig ist.
Das Erasmusfeeling kommt trotzdem nicht zu kurz.

Wohnen:
Der Wohnungsmarkt in Leuven ist mit dem Heidelbergs sehr vergleichbar. Beliebt ist das Wohnen 
in einem kot. Das sind (meistens WG-) Zimmer mit geteilter Küche und Bad. Möglich ist auch die 
Unterkunft in einem kleinen Einzelapartement, einem sog. studio. Beide Alternativen findet man 
auf dem privaten Wohnungsmarkt. Dabei ist mit Mietpreisen bis zu 400 € zu rechnen. Da Leuven 
von Heidelberg gut zu erreichen ist, ist es empfehlenswert, vor der Ankunft einmal vorbeizufahren 
und sich ein paar Wohnungen anzuschauen. Denn insbesondere vielen internationalen Studierenden 
werden  Bruchbuden zu horrenden Preisen angeboten. Ohne die Not das erste Angebot annehmen 
zu müssen, lassen sich in Leuven aber auch ganz gute Zimmer finden.
Neben dem privaten Wohnungsmarkt kann man sich auch an der Universität um einen 
Wohnheimsplatz bewerben. Man sollte seine Hoffnungen aber nicht allzu hoch halten. Die Plätze 
sind noch begehrter als in Heidelberg und die Erfolgschancen belaufen sich auf unter 20 %. Beinahe
hätte ich außerdem die Bewerbungsfrist verpasst, die schon Anfang Mai endet.
Ich habe kein Einzelzimmer mehr bekommen, durfte mich aber noch für ein Doppelzimmer 
entscheiden. Das habe ich dann auch gemacht. War doof! Mach ich nie wieder!
Die Erfahrung im Wohnheim würde ich trotzdem nicht missen wollen. In der Küche war immer 
etwas los und hier habe ich eine Gruppe Leute kennengekernt, die mir wirklich sehr ans Herz 
gewachsen sind. Die Bewohner organisierten immer wieder Sport- und Kulturveranstaltungen auf 
denen man Leute außerhalb der "Erasmusblase" kennenlernen konnte.

Administratives:
Natürlich gibt es vor und kurz nach der Ankunft ein paar Dinge zu organisieren. Der Aufwand hält 
sich dabei aber in Grenzen und von Seiten der KU Leuven erhält man übersichtliche Informationen 
was wo und wann abzugeben ist.
Nach der Zusage aus Heidelberg hat man sich noch einmal bei der Uni selbst zu bewerben. Das ist 
reine Formsache und geht innerhalb weniger Minuten über das Internet.
Vor der Abreise ist außerdem der erste Entwurf des Learning Agreements (LA) auszufüllen und von
den Fachkoordinatoren beider Universitäten unterschreiben zu lassen. Auch das schient mir eine 
reine Formalie. Die Fachkoordinatorin der KU Leuven unterschreibt die Learning Agreements 
ohnehin erst, wenn das Semster schon angefangen hat. So hat man ausreichend Zeit sich die 
Vorlesungen anzuschauen bevor man sich entscheidet. Vor dem Aufenthalt kann man in sein LA 
also ganz unverbindlich die Kurse eintragen, die einen interessieren.
In der ersten Woche nach der Ankunft gibt es eine Enrolement Session, bei der man sich über das 



Internet anmelden kann. Hier bekommt man seinen Studentenausweis und wird immatrikuliert. 
Außerdem hat man die Chance, ein Semesterticket zu kaufen und eine zusätzliche 
Haftpflichtversicherung abzuschließen. Das Semesterticket ist aber überhaupt nicht nötig! Mit dem 
Fahrrad ist wirklich alles erreichbar.
In den ersten Wochen muss man sich außerdem in der Town Hall anmelden. Die ist nicht, wie von 
uns allen fälschlich angenommen, das schöne, alte Gebäude im Zentrum der Stadt, sondern ein 
Neubau neben dem Bahnhof. Benötigt wird neben dem Personalausweis ein biometrisches Passfoto 
und eine Krankenversicherungsbescheinigung.

Studium:
Die juristische Fakultät der KU Leuven genießt einen ausgezeichneten Ruf. Sie überzeugt 
insbesondere durch ein umfangreiches und wirklich interessantes Angebot an Kursen. Wer eine 
Auszeit von der deutschen Jura sucht wird hier fündig. So ist es ist möglich, jedes Semester zwei 
Kurse anderer Fakultäten zu belegen. Außerdem wird allen Erasmusstudenten ein Holländischkurs 
angeboten. Für ca. 100 € kann man auch andere Sprachkurse belegen, für die man sich auf der 
Internetseite des CLT (dem Sprachlabor der KU Leuven) anmeldet.
Die Kurse der juristischen Fakultät nehmen allesamt Bezug zum europäischen und internaionalen 
Recht. Empfehlen kann ich insbesondere "International and European Human Rights Law". Die 
Vorlesung hat viel Fallbezug und da sie von einem Richter des EuGH gehalten wird, ist sie sehr 
praxisnah. Den Ruf eines wirklich einfachen Kurses hat "Law and Relegion". Den habe ich 
persönlich zwar nicht belegt, habe aber gehört, dass noch niemand durch die Klausur gefallen ist. 
Zu empfehlen sind außerdem diverse Kriminologiekurse. Die haben wirklich gar nichts mit dem 
deutschen Jura zu tun und bieten deshalb eine echte Abwechslung.  
Neben den vielfältigen Kursangeboten wird die KU Leuven auch hinsichtlich des Nivaus der 
Klausuren ihrem guten Ruf gerecht.
Diese unterscheiden sich vollkommen von denen in Heidelberg. Dass sie leichter waren kann ich 
aber nicht behaupten. Überwiegend werden in Form von Open Book Exams spezifische Fragen zum
Thema der Vorlesung gestellt. Eine Falllösung wie wir es aus Deutschland kennen wird nicht 
erwartet. Dennoch muss man, nur um zu bestehen, viel (auswendig-) lernen. Vier Wochen vor der 
Klausur beginnt deshalb eine vorlesungsfreie Zeit, in der sich die Studenten ununterbrochen auf ihre
Prüfungen vorbereiten. Die Stadt ist in dieser Zeit kaum wiederzuerkennen.

Alltag:
Dass sich mit dem Erasmusstipendium nicht alle Kosten des Aufenthalts abdecken lassen ist kein 
Geheimnis. In Belgien liegen die Preise, insbesondere für Essen, über dem deutschen Durchschnitt.
In der ganzen Stadt lassen sich aber Kantinen der KU Leuven finden, in denen man zu Preisen 
ähnlich der Triplex essen kann. In Sachen Qualität und Frische kann das Essen aber nicht 
überzeugen. Deshalb kaufen sich die meisten Studenten zum Mittagessen nur ein belegtes Brot in 
einem der unzähligen Sandwichläden.
Über das Wochenende fahren praktisch alle belgischen Studenten nach Hause. Jeden 
Freitagnachmittag konnte man deshalb unablässig Koffer über die Straße rollen hören und in den 
Vorlesungsräumen wurden die Reisetaschen an den Ausgängen gestapelt. Ein solches Bild bot sich 
mir in Heidelberg allemal einen Tag vor Weihnachten.
Die wöchentliche Abreise hat zur Folge, dass die Stadt an den Wochenenden wie ausgestorben ist. 
Deshalb lohnt es sich über diese Zeit ein paar Ausflüge in die Umgebung zu wagen. Brüssel ist mit 
dem Zug keine 20 Minuten entfernt und auch Städte wie Antwerpen und Brügge sind einen Besuch 
wert. Außerdem lassen sich Städte wie London, Paris und Amsterdam mit dem Fernbus günstig 
erreichen.

Freizeit:
Die KU Leuven bietet ein umfassendes Hochschulsportangebot. Hier lohnt es sich ein paar neue 
Sportarten auszuprobieren oder ab und zu an einem der Fitnessprogramme teilzunehmen.



Wer für eine bestimmt Sportart brennt, dem kann ich nur empfehlen dem jeweiligen Sportteam 
beizutreten. Viele Teams verbringen auch neben dem Sport viel Zeit gemeinsam und als 
Erasmusstudent bekommt man die Möglichkeit ein paar belgische Studenten kennen zu lernen.
Eine wirklich einmalge Erfahrung war außerdem der 24-Stundenlauf, der jedes Wintersemester von 
der Sportfakultät organisiert wird. Hier kommt die ganze Universität zusammen und die einzelnen 
Fachbereiche treten gegeneinander an. Sportlich ist dabei nicht nur das Laufen an sich, sondern 
auch der Alkohlkonsum – womit wir beim Nachtleben Leuvens angekommen wären.
Auf dem "Alten Markt" in der Innenstadt reihen sich unzählige Bars und Kneipen aneinander. Clubs
findet man dagegen eher weniger. Im Vergleich zu Heidelberg empfand ich das Nachtleben 
insgesamt als lebendiger.
In Leuven wird hauptsächlich unter der Woche gefeiert und als Erasmusstudent kommt man hier 
wirklich nicht zu kurz. Vom Erasmus Student Network (ESN) wird man über anstehende 
Veranstaltungen auf dem Laufenden gehalten und viele Wohnheime und Sportteams organisieren 
die eine oder andere Party. Erwähnen muss ich insbesondere die sog. Fakbars. Das sind Bars, die 
allein von den Fachschaften betrieben werden. Sauber sind sie zwar nicht, auf jeden Fall aber 
beliebt. Denn hier gibt es (und zwar nur für Studenten) das billigste Bier der Stadt.

Fazit:
Leuven ist in vielerlei Hinsicht mit Heidelberg vergleichbar. Manchmal, insbesondere an den 
Wochenenden, war mir die Stadt aber ein wenig zu ruhig. Trotzdem hat mir in Bezug auf das 
Feiern, den kulurellen Austausch und das Studium nichts gefehlt.
Das Kursangebot ist vielfältig und sehr am internationalen Recht orientiert. Wer also eine Auszeit 
vom deutschen Fällelösen braucht, für den ist die KU Leuven genau das Richtige.
Das Auslandssemester hat mich sehr bereichert und ich kann Leuven wirklich jedem empfehlen der 
sich nach einer akademischen Abwechslung sehnt.

Bei Fragen könnt Ihr mich unter akatharina.koenig@web.de erreichen.
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