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Ein Auslandsstudium an der KU Leuven kann ich wärmstens empfehlen. Leuven ist wunderschön 

und besticht durch einen herzlichen sowie traditionellen Charme. Ebenso genießt die KU Leuven, 

die durch Reuters als innovativste Universität Europas gekürt wurde, einen hervorragenden Ruf. 

Administratives und sonstige Vorbereitungen 

Mit der Wohnungssuche sollte man möglichst früh starten. Hierzu sollte auf den „Housing Service“ 

der KU Leuven zurückgegriffen werden, der zahlreiche Wohnungen vermittelt. Außerdem kann es 

sich auszahlen, wenn man für einen Tag nach Leuven fährt und dort einige Wohnungen besichtigt. 

Erasmus-Studenten kommen meistens in einem „Kot“ unter. Ein „Kot“ ist ein eigenes Zimmer mit 

geteiltem Bad und geteilter Küche. Auch ich habe in einem „Kot“ mit 5 internationalen Studenten 

gewohnt und habe nur positive Erfahrungen gesammelt. Neben dieser Möglichkeit ist das Wohnen 

in (privaten) Wohnheimen sehr beliebt. Allerdings braucht man viel Glück, um dort einen Platz zu 

bekommen. Zudem enden die Fristen der meisten Wohnheime bereits relativ frühzeitig. 

Zu Beginn des Semesters muss an einer „Enrolment Session“ teilgenommen werden. Hier werden 

bereits wertvolle Tipps gegeben, die einen Aufenthalt in Leuven erleichtern. Außerdem wird alles 

für die Erstellung des Studentenausweises vorbereitet und man wird immatrikuliert. Schließlich ist 

es am Ende dieser Veranstaltung – und zwar nur zu diesem Zeitpunkt! – möglich, ein Bus-Ticket 

und eine Kultur-Karte zu kaufen (dazu im Folgenden mehr). Meiner Meinung nach ist es ratsam, 

noch vor offiziellem Semesterbeginn an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen. Einerseits kann 

man dann schon erste Kontakte vor Beginn der Orientierungs-Woche knüpfen. Andererseits ist die 

Anmeldung im Rathaus sowie die Benutzung des Internets der KU Leuven („KotNet“) erst nach 

Abschluss einer „Enrolment Session“ möglich. 

Für die Anmeldung im Rathaus sollte man ausreichend Zeit einplanen, wenn man sich gegen eine 

frühe „Enrolment Session“ entschieden hat. Ich habe von vielen Freunden gehört, dass sie mehrere 

Stunden warten mussten. Ansonsten reichen hingegen schon 30 Minuten aus. Für die Anmeldung 

werden der Personalausweis, 3 biometrische Passfotos, die Immatrikulationsbescheinigung sowie 

eine Krankenversicherungsbescheinigung benötigt. Darüber hinaus sollte man seinen Mietvertrag 

mitnehmen – sicher ist sicher. Eine letzte Anmerkung: Die Anmeldung erfolgt im neuen Rathaus, 

das sich neben dem Bahnhof befindet, nicht im alten Rathaus im Zentrum der Stadt. 

Falls weitere Fragen aufkommen sollten, insbesondere auch in Bezug auf das Learning Agreement, 

könnt ihr euch an Daisy Van Minsel wenden. Sie ist sehr hilfsbereit und eine gute Anlaufstelle für 

Probleme, die im Laufe eines Auslandsaufenthalts hin und wieder auftreten können. 
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Freizeit 

Langeweile wird in Leuven keinesfalls aufkommen. Zunächst ist das umfassende Sportangebot der 

KU Leuven zu nennen. Als Erasmus-Student erhält man die Sport-Karte der Universität kostenfrei. 

Auch wenn sich das Sportzentrum außerhalb des Zentrums befindet, lohnt sich deshalb ein Besuch. 

Im Hinblick auf das Nachtleben muss vor allem der „Oude Markt“ erwähnt werden, auf dem sich 

unzählige Bars und Kneipen aneinanderreihen. Während die Belgier überwiegend unter der Woche 

feiern, sind viele internationale Studenten auch an den Wochenenden hier zu finden. Außerdem ist 

ein Besuch der „Fakbars“ anzuraten, in denen Studenten das günstigste Bier in Leuven bekommen. 

Nicht zuletzt muss man einmal an einem „Cantus“ teilgenommen haben. Hierbei wird zusammen 

getrunken und gesungen, eine wirklich gesellige Angelegenheit mit großem Spaßfaktor! 

Zudem sollte man seine Freizeit noch für eine gewisse Anzahl an Tages- und Wochenendausflügen 

nutzen. In Betracht kommen unter anderem Ausflüge nach Antwerpen, Brügge, Brüssel und Gent. 

Manchmal lassen sich auch günstige Flüge vom nahe gelegenen Flughafen „Brüssel Zaventeem“ 

zu den unterschiedlichsten Zielen in Europa finden. 

Studium 

Die juristische Fakultät der KU Leuven bietet eine Vielfalt von interessanten Kursen an. Alle Kurse 

legen dabei den Fokus auf europäisches und internationales Recht. Insbesondere für Studierende, 

die „Internationales Privatrecht“ als Schwerpunktbereich gewählt haben oder noch wählen wollen, 

bietet dieses Kursangebot viele Möglichkeiten. So wurden im letzten Semester „Conflict of Laws“, 

„International Arbitration“ und „Negotiation“ angeboten. Diese Kurse erfordern zwar mehr Arbeit, 

haben meiner Meinung nach aber dennoch am meisten Spaß gemacht. 

Nach Absprache mit Daisy Van Minsel kann man pro Semester auch zwei Kurse anderer Fakultäten 

belegen, die eine interessante Abwechslung zum rechtswissenschaftlichem Studium bieten können. 

Zugleich haben Studierende dadurch die Möglichkeit, „über den Tellerrand hinauszuschauen“. 

Aufgrund der Vielzahl von Leseempfehlungen und Materialien erfordern die Vorlesungen oftmals 

intensive Vorbereitungen. Ebenso ist das Niveau der Klausuren relativ anspruchsvoll. Trotzdem ist 

es keinesfalls unmöglich, die Kurse zu bestehen. Auf eine faire Bewertung ist durchaus Verlass. 
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Tipps und Tricks 

Zwar ist innerhalb Leuvens alles gut zu Fuß zu erreichen. Trotzdem rate ich euch, das Bus-Ticket 

zu kaufen. Für 20€ im Jahr habt ihr die Absicherung, auch bei Regen trocken ans Ziel zu kommen. 

Die Kultur-Karte benötigt ihr nur, wenn ihr euch sehr für Musik und Theater interessiert. 

Meldet euch zu Beginn des Semesters beim „Erasmus Student Network“ (ESN) und bei Pangea an. 

Sowohl das ESN als auch Pangea sind Studenten-Organisationen, die euch Rabatte für viele Partys 

ermöglichen. Bereits mit den kostenlosen Willkommensgeschenken habt ihr die Anmeldegebühren 

für diese beiden Organisationen beinahe reingeholt. Für 5€ bekommt man bei Pangea zudem einen 

Becher, mit dem man das gesamte Jahr über Tee und Kaffee umsonst trinken kann. 

In den ersten Wochen werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten, von denen ihr möglichst viele 

mitnehmen solltet. Dadurch kommt ihr bereits mit einer Vielzahl von Personen ins Gespräch, bevor 

das Semester überhaupt richtig angefangen hat. Überwiegend werden solche Veranstaltungen vom 

ESN und von Pangea organisiert, sodass eure Mitgliedschaft bei diesen Organisationen schon dann 

erste Vergünstigungen mit sich bringen wird. 

Innerhalb Belgiens ist Reisen mit dem Zug sehr günstig. Für alle, die nicht älter als 25 Jahre sind, 

ist der „Go Pass“ die günstigste Variante, um Belgien zu erkunden. Mit diesem Ticket erhält man 

die Berechtigung, 10 beliebige Einzel-Fahrten innerhalb des gesamten Landes zu machen. Daneben 

werden noch spezielle Wochenend-Tickets angeboten, die ebenfalls sehr preiswert sind. 

Abschließend möchte ich euch noch einige Restaurants mit auf den Weg geben: 

� Babo‘s, Naamsestraat 29, 3000 Leuven, 

� Balls & Glory, Tiensestraat 31, 3000 Leuven, 

� De Werf, Hogeschoolplein 5, 3000 Leuven, 

� Donki, Oude Markt 48, 3000 Leuven, 

� Royal Indian Food, Naamsestraat 30, 3000 Leuven, 

� Villa de Frit, Herbert Hooverplein 1, 3000 Leuven. 


