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Als ich mich für mein Auslandsstudium beworben habe, habe ich mich im Nachhinein erst einmal
gefragt, warum hast du dich eigentlich in Belgien beworben und hätte es nicht interessantere Länder
für ein Auslandsstudium gegeben. Einer meiner Hauptgründe war zum einen der Ruf der KU Leuven
und zum anderen gab es 4 Studienplätze und ich dachte, dass ich in Belgien wohl mit die besten
Chancen hätte, weil es mir persönlich auch einfach wichtig war, auf jeden Fall ein Auslandssemester
zu bekommen. Nach den 5 Monaten kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich ganz klar die richtige
Entscheidung getroffen habe. lch weiß nicht, in welcher Stadt oder in welchem Land ich mich hätte
wohler fühlen können.

Nachdem man sich für die KU Leuven beworben hat und angenommen wurde, ist die Vorbereitung
sehr einfach. Man bekommt sehr schnell danach eine umfangreiche Broschüre zugesendet, in der
ganz genau beschrieben hast, was du zu tun hast bevor du nach Leuven kommst und was du in
Leuven am Anfang machen solltest. In diesem Zug stellt sich dann auch unsere
Erasmuscoordianatorin vor, Ms. Lieve Smets. Mit ihr hatten wir wirklich sehr viel Glück. Sie informiert
einen zur Sicherheit meistens 3 mal, wenn wir noch irgendetwas vergessen haben oder noch nicht
getan haben und antwortet sehr schnell auf alle Fragen die wir haben. Das Wichtigste was man im
vor hinein zu tun hat, ist es sich eine Wohnung zu organisieren. Dazu sollte man nach Leuven fahren
und vor Ort gibt es dann einen Guest-housing-service von der Universität organisert, die eine große
Datei an Zimmern haben, die zur Untermiete frei sind. Um das stressfrei hinzubekommen, sollte man
2 Monate vorher nach Leuven fahren und das alles organisieren. lch war erst 3 Wochen vorher da
und hatte sehr viel Glück, dass ich nach einem Tag schon etwas gefunden hatte. Die Miete ist auch
leider nicht ganz günstig. Man hat Glück, wenn man etwas unter 350 Euro findet. Die meisten Mieten
liegen zwischen 350 Euro und 430 Euro. Kontaktdaten und genaue Informationen, wie das ganze
genau funktioniert steht alles in der Broschüre. Des Weiteren werden schon die Kurse bekannt
gegeben, die man vor Ort wählen kann und Informationen zum Holländisch Sprachkurs. den man vor
Vorlesungsbeginn besuchen kann. Man hat aber auch genug Kurse vor Ort in Englisch die man
wählen kann.

Es fing alles Anfang September beim Holländisch Kurs in Leuven an. Den Kurs zu besuchen war elne
wirklich gute Entscheidung und ich würde jedem empfehlen diesen Kurs auch zu besuchen. Nicht
unbedingt weil man sich danach einigermaßen auf Holländisch verständigen kann, sondern wegen
den ganzen Erasmusstudenten, die man für 3 Wochen kennen lernt. lm Studium selber habe ich eher
wenig neue Erasmusstudenten kennen gelernt und habe eigentlich meine komplette Zeit mit den
Leuten vom Anfang verbracht. Der Holländischkurs geht täglich von 9-,|3 Uhr und danach hat man
genug Zeit die Anderen kennen zu lernen. Wir waren glaube ich die ersten 3 Wochen jeden Abend
unterwegs und das verbindet. Am Wochenende gibt es vom Sprachkurs aus organisierte Touren nach
Gent und nach Brüssel, so lernt man direkt das Land ein bisschen näher kennen. Für Deutsche war



der Kurs doch recht einfach, weil Holländisch doch sehr ähnlich zum Deutschen ist, nur mit einer
einfacheren Grammatik O In diesen 3 Wochen hat man auch genug Zeit sich in der Stadt zu recht zu
finden und sich auf den Vorlesungsbeginn vozubereiten. lhr werdei es wesentlich einfach haben als
die anderen neuen Erasmusstudenten. Des Weiteren sollte man sich in Leuven definitiv ein Fahrad
zulegen. Es gibt in Leuven einen Fahrradshop der,,Velo" heißt, bei dem man sich sehr günstig
Fahrräder mieten kann. lch habe mir ein Fahnad für 5 Monate gemietet und habe glaub! ich 48 Euro
nur dafür bezahlt. Genauso wenn man am Anfang noch Möbel für sein Zimmer odÄr Küchenutensilien
benötigt gibt es in Leuven 2 gute Möglichkeiten. Zum einem gibt es einen riesigen second-Hand-
Shop, in dem man wirklich alles bekommt und das zu sehr günstigen Preisen oder es gibt auch eine
Facebookgruppe ,,Leuvener Junkshop", bei dem viele Studenten ihre Möbel reinstellenl

Die Universität ist zwar recht anspruchsvoll, aber ich hatte selten so interessante Vorlesungen. Die
Professoren arbeiten enger mit den Studenten zusammen und unterrichten praxisnäher, als es in
Frankfurt der Fall ist. Allerdings war die Auswahl an Kursen recht begrenzt, weil sich viele Kurse
überschnitten haben und es einfach auch mehr Kurse auf Holländisch als auf Englisch gab. Aber man
konnte auch noch sehr interessante EU-Module dazu wählen. Insgesamt standen mir 11
verschiedene Wirtschaftskurse zur Verfügung, die sich aber leider teilweise von den Zeiten ner
überschnitten haben und deswegen die Auswahl doch eher begrenzt war. Zusätzlich gibt es noch die
4 verschiedenen EU-Module, was auch mal eine ganz nette Abwechslung zu all den
wirtschaftskursen ist. lch hatte die Kurse capital Investment policy, Development Economrcs,
European Intergration since \A/Wll, Business Information Systems und The Low Countries at the
Crossroads of European History gewählt und die ersten 3 Kurse kann ich wirklich jedem ans Herz
legen. Capital Investment Policy würde ich jedem der Finanzen als seinen Schweipunkt gewählt hat
empfehlen. Es geht um internationale Investitionsentscheidungen und es wird viel mit
wissenschaftlichen Berichten und Artikeln gearbeitet. Der Kurs ist sehr umfangreich und
anspruchsvoll, aber die Klausur am Ende ist wirklich sehr fair gestellt. Development Economics war
mein absoluter Lieblingskurs. Eigentlich besteht der Kurs aus 2 Teilen, aber da ich nur ein Semester
da war, habe ich nur den ersten Teil mitbekommen. lm ersten Teil wird gar nicht gerechnet, sondern
es wird einem ein umfassendes Bild auf die Probleme in den Entwicklungsländern vermittelt und
Lösungsvorschläge besprochen. Der Kurs besteht aus einer Hausarbeit mit einem Partner und einer
Klausur am Ende. In dem Kurs European Integration bekommt man die komplette
Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Europäischen Union vermittelt und inhalflich besprochen
und bewertet. Es handelt sich bei dem Kurs weniger um die Institutionen, sondern die Geschichte
wird wirtschaftlich und politisch beleuchtet. Business Information Systems ist für jeden der schon
Wirtschaftsinformatik hatte größtenteils Wiederholung und vielleicht eine gute Chance um eine gute
Note zu schreiben. Das Examen besteht nur aus einem Multiple Choice Test über 30 Fragen. Dir 5.
Kurs dreht sich um die BeNelux-Staaten und deren Landesgeschichte. lch muss sagen, dass ich den
Kurs nicht sehr interessanl fand, aber die Klausur am Ende soll mehr oder weniger glschenkt sein.
Zu den anderen Kursen kann ich leider recht wenig sagen, aber man kann sictr älle-
Kursbeschreibungen auf www.econ.kuleuven.be/enq durchlesen. Des weiteren gab es nocn an
wirtschaftskursen Principles of Database Management, consumer Behaviour, Süpply charn
Management, Theory of Industrial Organization, English lll: Interaction in the Businejs World. Basics
of Biological chemestry und Philosophy of rechnology und an weiteren EU-Modulen gab es noch
Institutions and Policy of the European Union und Literature, Religion and Art in Europe. Alle bis auf
die letzten 3 Wirtschaftskurse geben 6 ECTS Credits. lm Großen und Ganzen kann man sagen, dass
die Kurse zwar auf sehr hohem Niveau sind und einen großen Lernumfang haben, aber die klausuren
doch fair und eventuell ein bisschen leichter sind als die Klausuren in Frankfurt. Leuven eignet sich
leider nicht um seine Seminararbeit zu schreiben. Wir haben wirklich in vielen Kursen nachgefragt,
aber der einzige Kurs der sich dafür eignet ist ein Masterkurs zu International Marketing. Allerdings
wird in dem Fach aus der Seminararbeit leicht eine 8o-Seitige Hausarbeit, wenn man eine gute Note
haben möchte. Das Bewertungssystem in Belgien ist etwas anders zu dem Deutschen. In Belgien
bekommt man eine Noten zwischen 0 und 20 Punkten. Mit 10 punkten hat man gerade noch
bestanden und alles was darunter liegt, gilt als durchgefallen. Die Vorlesungen gehen etwas länger
als in Deutsciland. In Belgien werden volle 2 Stunden unterrichtet und es gibt relativ strenge Regeln
zum Thema Essen und Trinken während der Vorlesuno.



Die Universitätsgebäude sind über die ganze Stadt verteilt, was am Anfang etwas verwirrend ist, aber
an das man sich schnell gewöhnt. Jede Fakultät hat ihre eigene Bibliothek und es gibt ein riesiges
Lernzentrum, sodass es jedezeit immer genug Plätze zum Lernen gibt, allerdings bleibt in Leuven
nicht viel Zeit zum Lernen. Die Universität hat ein riesiges Sportzentrum mit Fitnessstudio.
Schwimmbad, mehreren Hallen und eigentlich allen Sportarten und die passenden Felder dazu. So
ein riesiges Angebot habe ich noch nie gesehen und es ist alles umsonst. Für Erasmusstudenten wird
von der Uni auch sehr viel angeboten, was von Reisen nach Paris, London, Luxembourg u.v.a., über
riesen Partys, ruhigen Spiele- oder Filmabenden einem alles geboten wird. Dabei sind 2
Organisationen ganz besonders in Leuven hervor zu heben. Zum einen gib es ,,ESN" (Exchange
student Network). Von ESN wird eindeutig am meisten angeboten und es gibt jede woche gleich
mehrere Angebote. Jeden Freitag und Samstag gibt es eine Party von ESN und es werden viele
Tagestouren angeboten, wie zum Beispiel den Besuch vom Europäischen parlament oder eine
Tagestour nach Luxembourg, Den Haag oder nach Aachen auf den weihnachtsmarkt. oder auch
längere Touren. lch war mit 50 anderen Austauschstudenten in Paris und die Reise war einfach der
Hammer und man hat noch mal mehr neue Leute kennen gelernt. Es gibt wirklich fast täglich
irgendein Angebot. Die zweite Organisation heißt Pangaea. Pangaea ist zum einen ein
Studentencafe, in dem man für 5 Euro das ganze Semesterland kostenlos Kaffee trinken kann und
gleichzeitig sind dort auch viele abendliche Veranstaltungen Was jeder einmal in Belgien gemacht
haben muss, ist an einem Cantus teilzunehmen. Das ist ein belgisches Trinkspiel mit beliebig vielen
Leuten, was jeder einmal erlebt haben muss.

Die Stadt Leuven ist eine wunderschöne Studentenstadt, die auch wirklich ausschließlich auf
Studenten ausgelegt ist. Das Nachtleben in Leuven ist einfach verrückt und das muss man mal erlebt
haben. Es gibt in Leuven nicht viele Clubs, aber dafür unglaublich viele Bars, die irgendwann alle zu
Diskos werden. Jede Fakultät hat auch ihre eigene ,,Fakbal', die von Studenten geführt werden und
dementsprechend auch sehr günstig sind. lch hatte nie gedacht, dass ich nochmal ein Land finden
werde, in dem die Bewohner ihr Bier noch mehr verehren und trinken, als es die Deutschen tun. Die
Belgier sind sowieso ein super nettes Volk. Am Anfang sind sie vielleicht ein bisschen
zurückhaltender, aber nach ein paar Bieren sieht das auch schon wieder ganz anders aus. Das
belgische Essen ist zwar eventuell etwas ungesünder, aber auch wirklich lecker. Mittags essen
eigentlich alle Sandwiches, die es wirklich mit allem belegt gibt und einfach lecker schmecxen.
Natürlich ist man auch viel Pommes, gerade nach einer durchzechten Nacht gibt es nichts Besseres.
Ansonsten ist Belgien noch bekannt für die Waffeln und natürlich ihre Schokolade. Was mich sehr
gewundert hat ist, dass die Belgier am Wochenende wirklich alle nach Hause fahren. Am
Wochenende ist die Stadt manchmal wie leergefegt, aber das macht nicht viel, weilja noch alle
Erasmusstudenten da sind. Deswegen gibt es in den Belgischen Häusern auch keine
Waschmaschinen und man muss immer in den Waschsalon gehen, aber davon gibt es viele in
Leuven. Belgien eignet sich übrigens sehr gut zum reisen. In Belgien kann man für 5 Euro überall
hinfahren und städte wie Brüssel, Gent oder Brügge sollte jeder mal gesehen haben. Aber man ist
auch sehr schnell in Paris, London oder Amsterdam. Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten doch
etwas teurer als in Deutschland. Restaurants sind nicht unbedingt teurer, aber die Supermärkte sind
es auf jeden Fall. lch bin mit 900 Euro monatlich ganz gut ausgekommen, aber wenn man will, kann
man es auch mit weniger Geld schaffen.

Wie man hoffentlich erkennen konnte an meinem Bericht, das letzte halbe Jahr hat mir wirklich
unglaublich gut gefallen, hatte superschnell Anschluss und tolle Leute kennen gelernt und bereue
wirklich nicht dieses halbe Jahr in Leuven verbracht zu haben. Wer den kompletten Gegensatz zu
Frankfurt sucht, ist in Leuven komplett richtig. So eine studentenfreundliche Stadt, bei der wirklich
alles auf die Studenten ausgelegt ist, gibt es glaube ich nur sehr selten und es ist aufjeden Fall eine
Erfahrung wert. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne bei mir melden.
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