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Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester an der KU Leuven  

 

Als ich mich nach möglichen Orten für ein Auslandssemester umschaute, fiel mir als erstes auf, 

dass die Goethe-Universität für Masterstudierende leider keine sehr große Auswahl hat und 

auch die Plätze stark begrenzt sind (1-2 Studierende). Dies ist natürlich sehr schade, wenn man 

im Bachelor nicht die Gelegenheit zu solch einer Erfahrung hatte oder einfach gerne noch 

einmal ein Semester in einem anderen Land verbringen möchte. Doch unter den wenigen 

Städten befindet sich eine kleine und manchen unbekannte, in der mehr steckt als man meinen 

könnte. Da die anderen Städte für mich nicht in Frage kamen, habe ich die kleine Stadt Leuven 

gegooglet. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich trotz der geographischen Nähe nur 

zweimal nach Brüssel fahren würde, weil Leuven eine der coolsten Studentenstädte überhaupt 

in Europa ist. Nachdem ich mit Freunden darüber geredet hatte, wurde mir schnell klar, dass 

sowohl die Stadt an sich als auch die Universität einen exzellenten Ruf genießen. Somit habe 

ich mich beworben – und Gott sei Dank auch gleich die Zusage erhalten.  

 

Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt 

Leider bringt jedes Auslandssemester auch einen gewissen bürokratischen Aufwand mit sich. 

Dieser rentiert sich jedoch in jeder Hinsicht. Das Programm „Service4mobility“ ist ein sehr 

hilfreicher Leitfaden, mit dem man eigentlich keine Abgaben oder ähnliches versäumen sollte. 

Man wird genauestens im Vorfeld darüber aufgeklärt, welche Dokumente man ins Ausland 

mitnehmen, dort unterschreiben lassen und in Frankfurt wieder einreichen oder im Programm 

hochladen muss. Zusätzlich erhält man auch Hilfe von Seiten der KU Leuven. Die Erasmus-

Koordinatorin Lieve Smets sendet jedem Austauschstudenten ein Heft mit allen wichtigen 

Informationen über die Stadt und die Uni sowie den Schritten, die man unbedingt vor Ort 

erledigen muss. In diesem Heft steht alles Nötige von der Krankenversicherung über 

Registrierungen in Leuven bis hin zu der Wahl der Kurse. Für Letzteres wird in einer 

Informationsveranstaltung sehr detailliert erklärt, sobald die Vorlesungswoche angefangen hat. 

Dazu aber später mehr. 

 

Bezüglich Krankenversicherung sollte man sich von den Krankenkassen nicht unter Druck 

setzen lassen. Natürlich sollte jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich zusätzlich privat 

versichern lässt. Mir war dies allerdings zu teuer. In Notfällen sollte man mit der European 

Health Insurance Card (EHIC auf der Rückseite der Krankenversicherungskarte) abgesichert 

sein und für andere, nicht dringende Eingriffe kann man relativ schnell nach Deutschland 

reisen.  

 



Um unentgeltlich Bargeld abheben zu können, habe ich ein Konto bei der DKB benutzt. Man 

erhält eine Girokarte und eine Kreditkarte (VISA). Mit beiden kann man an den Kassen zahlen, 

jedoch nur mit der Kreditkarte Bargeld ohne weitere Gebühren abheben. Die Deutsche Bank 

oder die KBC, die wohl in Leuven recht beliebt ist, sind Alternativen. Ich würde mich in jedem 

Fall bereits in Deutschland darum kümmern. 

 

Schon im Vorfeld kann man nach den Kursen auf den Websites der Uni googlen. Bei mir war es 

glücklicherweise auch der Fall, dass die Kurse letztendlich nicht geändert wurden, was jedoch 

nie garantiert ist. Die Zeiten erfährt man leider erst, sobald man Zugang zum Internet der Uni 

(Kotnet) und zur Plattform Toledo hat. Dies ist jedoch für Masterstudierende offensichtlich nicht 

schlimm, da die Masterprogramme nur ein Jahr lang gehen, wie mir ein belgischer Student 

verraten hat. Wenn man aber vorhat, als Business Economics-Student z.B. auch Kurse aus 

Master in Economics oder sonstigen Studiengängen zu wählen, dann kann es schon 

vorkommen, dass sich Kurse überschneiden. 

 

Nun zum spaßigen Teil: Man sollte sich im Vorfeld definitiv für die Orientierungstage 

registrieren. Diese sollte man einfach nicht verpassen. Ebenso kann man sich für einen 

kostenfreien Dutch Course, der vom ILT organisiert wird, anmelden. Man muss sich nicht direkt 

für bestimmte Termine entscheiden, sondern kann die Option: „I don’t know my schedule yet 

(you can make your choice at the start of the course)“ wählen. Auch dazu später mehr. 

 

Unterkunft 

Ich habe mich recht schnell nach meiner Zusage an den Studentenheimen um ein Zimmer 

beworben. Diese waren zu dem Zeitpunkt jedoch offensichtlich bereits vergriffen; zumindest 

kam eine Absage mit dem Hinweis, ich solle mich auf der Seite www.kotwijs.be (Ein kot ist im 

Übrigen ein einzelnes kleines Zimmer, meist mit Waschbecken) umschauen oder aber einige 

Tage  vor Studienbeginn nach Leuven reisen und mich dort an den Housing Service wenden. 

Dann hat man aber mit Sicherheit nicht mehr hohe Chancen auf schöne Zimmer oder WGs. 

Ganz davon abgesehen kann ich nur empfehlen, sich genau anzuschauen, wo man einziehen 

wird. Ich hatte auf der Seite www.kotwijs.be, auf der man private Unterkünfte findet, sehr 

schnell ein Zimmer gefunden. Obwohl der Student, der es an mich untervermietet hatte, mir 

vorher ein Video geschickt hatte, hatte ich wohl keine reale Vorstellung von dem Raum. Das 

Preis-Leistungsverhältnis war katastrophal. Nehmt niemals ein Zimmer, das sich in einem im 

Garten liegenden Anbau befindet! Dies ist für einige Straßen wohl typisch. Diese Räume sind 

schlecht isoliert und willkommene Unterkünfte für Spinnen und anderes Krabbeltier. Würde ich 

noch ein Auslandssemester absolvieren, würde ich definitiv vorher anreisen! 

 

Besser ist es natürlich, wenn man innerhalb des Stadtrings wohnt. Es ist jedoch auch kein 

Weltuntergang, wenn man außerhalb wohnt. Mit dem Fahrrad ist alles sehr schnell zu 

erreichen. Für Sportstudenten oder Studenten der Ingenieurswissenschaften ist es hingegen 

praktisch, (nord)westlich außerhalb des Stadtrings zu wohnen. Ich habe vorher gegooglet, wo 

sich meine Fakultät befindet und hatte, was das betrifft, dann auch wirklich Glück, als ich mein 

Zimmer unweit davon fand. 

 

Mein Zimmer war mit Kotnet-Zugang (LAN-Anschluss) ausgestattet. In den 

Gemeinschaftsräumen hatte ich WLAN, allerdings war der Empfang nicht immer gut.  

 

 Leider musste ich erleben, dass belgische Studenten nicht zu den saubersten gehören. Viele 

Häuser haben Putzfrauen. Ob diese jedoch richtig säubern, sei dahingestellt. Jedenfalls ließen 

meine Mitbewohner ihren Dreck meist lange herumliegen. Der Esstisch und die Küche sahen 

http://www.kotwijs.be/
http://www.kotwijs.be/


alles andere als einladend aus. Aber man kann sich zur Not ja immer noch in sein Zimmer 

zurückziehen. Offensichtlich haben Belgier diese Mentalität, da sie am Wochenende immer 

nach Hause fahren, um sich dort die Wäsche waschen zu lassen und Essen mitgegeben zu 

bekommen. Wir Erasmus-Studenten müssen hingegen mit weniger Luxus klarkommen. Gott sei 

Dank befinden sich mehrere Waschsalons über die Stadt verteilt, weil die wenigsten Häuser in 

Leuven mit Waschmaschinen ausgestattet sind. Man sollte also einen in seiner Nähe. Diese 

sind aber meiner Meinung nach ziemlich teuer. Der Durchschnittspreis liegt bei 4€ pro 

Maschine. Daher sollte man Wäsche anhäufen, damit sich ein Waschgang rentiert. Wenn man 

Glück hat, findet man jemanden, mit dem man sich eine Maschine teilen kann.  

 

Leben in Leuven 

Leuven ist zwar eine kleine Stadt, hat jedoch sehr viel zu bieten. Unter der Woche bin ich 

wegen der Uni immer in Leuven geblieben. Hier ist eigentlich an jedem Abend etwas los und 

man trifft immer jemanden, den man kennt. Am Oude Markt gibt es ca. 30 Bars und Cafés, die 

neben einer großen Auswahl an Biersorten auch Wein anbieten, aber auch einige Lokale, in 

denen man essen kann. Wem die vielen „Frieten“ auf Dauer aus dem Hals heraushängen, der 

kann auch z.B. zu „Basic Italian“ gehen, das viele verschiedene Nudelsorten (auch to go) 

anbietet. Die Preise sind vielleicht relativ teuer, dafür kann man aber auch einmal etwas 

„Gesundes“ zu sich nehmen. Mittags habe ich immer bei Alma, der Mensa der KU Leuven 

gegessen, die sogar bis abends offen bleibt.  Nachts finden größtenteils samstags Parties im 

„Archief“ nahe dem Oude Markt statt sowie fast jeden Tag im „Café Belge“ und im „De Rector“, 

meine beiden Lieblingslocations. Diese sind dann auch immer proppenvoll. Jeder sollte auf 

jeden Fall mindestens einmal im „Capital“ am Grote Markt gewesen sein. Die Menukarte ist dort 

regelrecht ein Buch, das alle Biersorten, die das Lokal hat, mit Bild aufzählt – über 2000 Stück! 

 

Ich persönlich habe die Wochenenden dazu genutzt, andere Städte zu besuchen, wie z.B. 

Antwerpen, Gent, Brügge, Lüttich und natürlich Brüssel. Mit dem GoPass für einmalig 51€ kann 

man 10 Einzelfahrten unternehmen, egal wohin, auch mit Umsteigen. D.h., dass man für ca. 5€ 

auch bis an den Strand fahren kann. Für eine Fahrt von knapp zwei Stunden finde ich dieses 

Angebot klasse. Ich habe letzten Endes auch zwei GoPass gekauft, da ich öfter zum Brüsseler 

National Airport musste, um Freunde abzuholen. Bis dahin dauert die Fahrt im Übrigen nur ca. 

13 min (je nachdem, welchen Zug man nimmt). Allgemein hat Leuven eine Top-Lage – man 

kann sehr schnell und einfach überall hin. Esn und andere Studentenorganisationen 

organisieren regelmäßig Fahrten, z.B. nach Lille, Amsterdam und Den Haag. Wer Lust darauf 

hat, mit bis zu 500 Studenten (wie bei der Fahrt nach Amsterdam über Halloween) für ein 

Wochenende zu verreisen, der sollte sich am besten gleich erkundigen und sich am Tag des 

Kartenverkaufs schnell anstellen. 

 

Über das Leben in Leuven muss ich neben Reisen und trinkfreudigen Abenden unbedingt 

erwähnen, dass der Alltag manchmal auch eine Herausforderung darstellen kann. An die 

Supermärkte hier musste ich mich sehr gewöhnen. Es gibt die großen Discounter, wie 

Carrefour, Aldi und Lidl, die außerhalb des Rings oder nahe dem Ring liegen. Diese sind auch 

recht billig. DelHaize ist ein vergleichsweise teurerer Supermarkt und bin deshalb selbst nur 

einmal dort gewesen. Braucht man etwas auf die Stelle, so findet man an fast jeder Ecke einen 

Carrefour-Express, der aber, wie man sich denken kann, relativ teuer ist. Auch die 

Öffnungszeiten sind gewöhnungsbedürftig. So hatte der Carrefour-Express in meiner Straße 

samstags geschlossen und dafür sonntags auf. Ein Pendant zu DM und Rossmann ist der 

„Kruidvat“, in dem ich aber nie einkaufen war. Die Produktpallette von Kosmetika in 

Supermärkten ist bei weitem beschränkter und um einiges teurer. 

 



Shoppen kann man in Leuven am besten auf der Bondgenotenlaan und der Diestsestraat. In 

der ersten befindet sich übrigens das „Café Leffe“, das ich nur empfehlen kann, weil es typische 

belgische Gerichte anbietet, die sehr lecker sind. In letzterer findet man das „Pinocchio“, das 

angeblich die beste „Waffelstube“ sein soll. Ich persönlich habe eine Waffel dort gegessen und 

war begeistert! Aber bei Waffeln mit Eis und Schokosauce kann man wohl auch nicht viel falsch 

machen. Auch das „Quetzal“, die laut Leuvener beste Schokoladenbar ist ein empfehlenswertes 

Lokal. Dort kann man nicht nur zwischen mehreren besonderen Noten für heiße Schokolade 

wählen, sondern auch Brownies oder Schokofondue genießen. Um meine Essen-Tipps zu 

vervollständigen: Gegenüber vom Law-Campus in der Tiensestraat befindet sich ein Thai-

Imbiss, den die Rechtstudenten gerne in der Mittagspause aufsuchen. Das Essen ist wirklich 

top und ziemlich günstig! Ihr seht also, in Leuven werdet ihr definitiv gut essen!  

 

KU Leuven 

Wenn es etwas gibt, für das ich die KU Leuven definitiv loben möchte, so ist es die Organisation 

für internationale Studierende! Ich fand das Angebot perfekt. Man konnte dadurch sehr schnell 

Anschluss finden und musste danach nicht mehr „unbedingt“ an allen anderen Veranstaltungen 

teilnehmen, wenn man nicht wollte, da man ja bereits neue Leute kennengelernt hatte. Ich kann 

jedem ans Herz legen, die Guided Tour durch Leuven direkt am Anfang zu buchen. Sie ist 

umsonst und man kann Leuven das erste Mal so richtig entdecken. Außerdem ist es eine sehr 

gute Möglichkeit, um Freunde zu finden. Die große International Party in der Mensa Alma 2 war 

für mich das Highlight!  

 

Wie bereits erwähnt, habe ich mittags in der Regel in den Mensen Alma 1 oder 2 gegessen. 

Alma 3 befindet sich auf dem Campus in Heverlee. Wer also Ingenieurswissenschaften oder 

Sport studiert, kann auch dort einfach und schnell zu Mittag essen. Ich fand die Auswahl und 

das Essen fast ausnahmslos sehr gut. Allerdings sind die Preise im Vergleich zu deutschen 

Mensen erheblich höher. Man bekommt aber in der ersten Woche einige 1€-Gutscheine 

geschenkt, die einem zumindest für die ersten ein bis zwei Wochen einen kleinen Rabatt 

gewähren. 

 

Meine Kurse hatte ich ausschließlich an den Campus für Wirtschaft, Jura und 

Sozialwissenschaften, die recht nah beieinander liegen (und glücklicherweise auch nahe 

meinem Haus). Selten musste ich an einem Tag von einem zum anderen Campus wechseln. 

Das war aber wahrscheinlich Glück. Außerdem haben Bachelorstudenten, die Kurse in BWL 

und VWL belegen, wohl nicht immer Glück. 

 

Ich habe mich letztendlich dagegen entschieden, den Holländisch-Kurs zu belegen. Zwar ich 

hatte ich mir fest vorgenommen, Holländisch zu lernen. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich 

mit meinen Masterkursen in BWL genug ausgelastet war. Ich habe 30 ECTS absolviert, das 

entsprach in meinem Fall sechs Kursen.  

 

„Entrepreneurial Finance“ kann ich jedem ans Herz legen, der sich für die Finanzierung von 

Start-Ups interessiert. Für das Fach bekommt man 3 ECTS und es findet einmal wöchentlich für 

anderthalb Stunden statt. Die Professorin hat sich sehr schnell als eine meiner 

Lieblingsprofessoren herausgestellt. Sie ist ausgesprochen anspruchsvoll, aber sehr engagiert, 

freundlich und man lernt sehr viel. Auf die Klausur fühlte ich mich letztendlich leider aber nicht 

gut vorbereitet, denn es gab wenige Rechenbeispiele. Dennoch war das Klausurergebnis 

überraschend zufriedenstellend, was womöglich daran liegen könnte, dass man als Finance-

Student im Vergleich zu „Entrepreneurship-Studenten“ einen Vorteil hat. 

 



„Financial Statement Analysis“ ist bei derselben Professorin. Das Fach gibt 6 ECTS. Man lernt, 

aus den Statements eines Unternehmens zu lesen, ob das Unternehmen Wert schafft und 

welche die Werttreiber sind und schließlich den Unternehmenswert anhand unterschiedlicher 

Modelle zu kalkulieren. Für jeden, der vorher bereits einen Kurs über Unternehmensbewertung 

besucht hat, ist dieser Kurs die perfekte Ergänzung. Man wird sehr fit über Accounting-Zahlen, 

was sie aussagen und wie man mit ihnen umgeht. Die Rechenaufgaben in der Klausur waren 

Aufgaben aus den 500 Aufgaben im Buch, d.h. man sollte rechtzeitig anfangen, die Aufgaben 

durchzurechnen, dann sollte man sehr gut vorbereitet sein. 

 

„International Business Finance: Forex Markets“ (6 ECTS) ist eines der schwierigsten Fächer, 

die ich je belegt habe. Der Professor ist zwar sehr freundlich und macht gerne Witze, obwohl er 

auf den ersten Blick sehr streng wirkt. Man muss sich rechtzeitig an das Fach setzen, sonst 

kommt man als „durchschnittlicher“ Student, der u.U. noch nie viel mit Währungen und 

Optionen zu tun hatte, schnell in die Bredouille. Man kann in Gruppen mit max. drei Personen 

optionale Hausaufgaben machen, die, wenn sie besser als das Ergebnis der Abschlussklausur 

sind, zu 20% in die Endnote miteinfließen. Diese sind jedoch auch sehr anspruchsvoll.  

 

„Reporting for Banks“ (3 ECTS) wurde während meines Semesters von einem Partner von 

Deloitte unterrichtet. Von ihm kann man sehr viel lernen. Ich fand das Fach sehr interessant, 

weil der „Professor“ den Inhalt auch auf die aktuellen Entwicklungen bezog. Der Kurs geht nur 

bis zur Mitte des Semesters (dafür zweieinhalb Stunden pro Woche) und wird danach vom 

ergänzenden Kurs „Reporting for Insurance Companies „abgelöst“. Die Klausur war letzten 

Endes eine Open Book Klausur, was hilfreich ist, da man sich nicht alle Accounting-Fälle 

auswendig merken kann. Die Noten waren jedoch ein wenig ernüchternd dafür, dass man die 

Unterlagen mitnehmen durfte. D.h. leider konnte ich nicht herausfinden, wonach der „Professor“ 

benotet hat.  

 

„Macro-Finance“ (6 ECTS) ist genau das richtige für Formel-Liebhaber. Hier werden 

makroökonomische Zusammenhänge dargestellt und sehr viele Formeln hergeleitet. Der 

Professor schreibt nur an die Tafel. Daher sollte man immer anwesend sein. Meiner Meinung 

nach bringt das Mitschreiben einem sehr viel. So verinnerlicht man die Herleitungen viel 

schneller.  

 

„Strategic Financial Management“ (6 ECTS) ist über M&A-Transaktionen. Zwei Professoren 

wechseln sich in der Mitte des Semesters ab. Hier mussten wir in kleinen Gruppen vier 

Hausaufgaben abgeben, die gar nicht so einfach waren. Sie fließen zu 20 % in die Note mit ein, 

egal, ob sie besser oder schlechter als die Klausur waren. Hier habe ich außerdem meine 

Seminararbeit geschrieben. Das Thema durfte ich mir selber aussuchen und die Betreuung war 

zufriedenstellend in meinem Fall. 

 

Zu den Klausuren lässt sich sagen, dass diese um einiges fairer als die in Frankfurt gestellt 

waren. Das könnte mir evtl. aber auch nur so vorgekommen sein, da man an der KU Leuven 

durch die umfassende Gruppenarbeit und allgemein die Gestaltung der Vorlesungen sehr gut 

auf die Klausuren vorbereitet wird.  

 

Ich kann Leuven für Erasmus voll und ganz empfehlen! Eine Stadt dieser Größe und Art eignet 

sich perfekt für einen Auslandsaufenthalt. Man lernt dank der vielen Events schnell und viele 

Leute kennen und fühlt sich in der Stadt nicht verloren, sondern lernt sogar mehr und mehr 

neue interessante Ecken kennen! Ich wünsche euch viel Spaß in Leuven, ihr werdet es nicht 

bereuen!!! 


