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Erfahrungsbericht	  
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Vorbereitung	  und	  Planung	  
	  
Die	  Frage,	  warum	  ich	  gerade	  nach	  Belgien	  und	  dazu	  noch	  in	  eine	  für	  viele	  unbekannte	  Stadt	  für	  
mein	  Erasmussemester	  gehen	  will,	  habe	  ich	  sehr	  oft	  gestellt	  bekommen.	  Zugegeben,	  Leuven	  
steht	  nicht	  weit	  oben	  auf	  der	  Liste	  der	  meistgewünschten	  Ziele	  für	  ein	  Auslandssemester.	  Auch	  
ich	  hatte	  nicht	  von	  Anfang	  an	  den	  Plan,	  dorthin	  zu	  gehen	  und	  die	  Entscheidung	  für	  dieS	  tadt	  
relativ	  kurzfristig	  gefasst.	  Ich	  wusste,	  dass	  ich	  ins	  Ausland	  gehen	  wollte,	  das	  Land,	  bzw	  die	  Stadt,	  
habe	  ich	  anhand	  der	  zu	  Verfügung	  stehenden	  Partneruniversitäten	  getroffen.	  Da	  Belgien	  ein	  
direkter	  Nachbar	  von	  Deutschland	  ist,	  ich	  aber	  trotzdem	  so	  wenig	  darüber	  wusste,	  	  fand	  ich	  es	  
sehr	  reizvoll.	  	  	  
Nach	  Nominierung	  in	  Frankfurt	  muss	  sich	  jeder	  Student	  noch	  einmal	  online	  direkt	  an	  der	  
Universität	  „bewerben“.	  Der	  Vorgang	  ist	  eher	  formal	  und	  wenig	  aufwendig,	  da	  keine	  
zusätzlichen	  Dokumente	  benötigt	  werden.	  Während	  der	  ganzen	  Vorbereitungszeit	  wird	  der	  
zufünftige	  Student	  der	  KU	  mit	  den	  ausreichenden	  Informationen	  versorgt.	  Die	  zuständige	  
Erasmus-‐Koodinatorin	  Mrs.	  Smets,	  	  sendet	  ausführliche	  E-‐mails	  über	  das	  weitere	  Vorgehen	  und	  
antwortet	  schnell	  und	  sehr	  zuvorkommend	  auf	  Fragen.	  Darüber	  hinaus	  erhält	  man	  eine	  
Broschüre	  über	  das	  Leben	  und	  Studium	  in	  Leuven.	  Diese	  hat	  mir	  sehr	  gerade	  in	  den	  ersten	  
Tagen	  geholfen,	  um	  die	  Bürokratie	  zu	  bewältigen.	  
Mein	  Zimmer,	  oder	  „Kot“	  wie	  es	  dort	  genannt	  wurde,	  habe	  ich	  über	  die	  Plattform	  der	  Universität	  
gefunden,	  auf	  welcher	  auch	  die	  Bewerbung	  hochgeladen	  wurde.	  Ich	  habe	  gar	  nicht	  erst	  versucht,	  
mich	  auf	  einen	  Wohnheimplatz	  zu	  bewerben,	  da	  ich	  gehört	  hatte,	  wie	  schwer	  es	  ist	  einen	  
solchen	  zu	  bekommen.	  Auf	  der	  Plattform	  bieten	  Vermieter	  oder	  Studenten	  ihr	  Zimmer	  zur	  Miete	  
bzw.	  Untermiete	  an.	  	  Das	  Mieten	  ging	  ohne	  Probleme.	  Ich	  empfehle	  aber	  die	  Stadt	  einmal	  vorher	  
zu	  besuchen	  und	  sich	  die	  Zimmer	  anzusehen.	  Während	  man	  durch	  die	  Straßen	  läuft	  kann	  man	  
oft	  Schilder	  wie	  „te	  huur“	  entdecken.	  Meist	  kann	  man	  sich	  sofort	  solche	  Zimmer	  ansehen.	  Es	  ist	  
auf	  jeden	  Fall	  einfacher	  und	  schneller	  ein	  Zimmer	  zu	  finden	  als	  in	  Frankfurt.	  
	  
Die	  erste	  Woche	  
	  
Eine	  genaue	  Beschreibung,	  was	  alles	  zu	  tun	  ist,	  findet	  sich	  in	  der	  Broschüre	  und	  das	  Prozedere	  
kann	  einfach	  „abgearbeitet“	  werden.	  	  Am	  wichtigesten	  ist	  die	  Einschreibung,	  welche	  in	  einer	  
großen	  Halle	  der	  Universität	  stattfindet.	  Dort	  wird	  ein	  Passfoto	  gemacht	  und	  auch	  direkt	  die	  
Studentenkarte	  ausgehändigt.	  Dort	  könnt	  ihr	  auch	  wählen,	  ob	  ihr	  ein	  Busticket	  oder	  das	  
Kulturticket	  kaufen	  wollt.	  Ich	  habe	  keins	  der	  Angebote	  genutzt,	  aber	  das	  Kulturticket	  sei	  zu	  
empfehlen,	  wie	  ich	  von	  vielen	  gehört	  habe.	  Man	  muss	  kein	  Foto	  mitbringen	  (wie	  viele	  geglaubt	  
haben)	  aber	  genug	  Zeit,	  denn	  bei	  mehreren	  tausend	  ausländischen	  Studenten	  kann	  man	  schon	  
mal	  mehrere	  Stunden	  anstehen.	  
Wichtig	  ist,	  aus	  meiner	  Sicht,	  sich	  früh	  um	  ein	  Fahrrad	  zu	  kümmern.	  Dies	  ist	  das	  
Hauptfortbewegungsmittel	  für	  alle	  Belgier	  und	  da	  die	  Stadt	  sehr	  klein	  ist,	  kann	  man	  mit	  dem	  
Fahrrad	  innerhalb	  weniger	  Minuten	  an	  jedem	  Ort	  sein.	  Ich	  habe	  mein	  Fahrrad	  bei	  „Velo“	  
gemietet.	  Diesen	  Service	  nutzen	  sehr	  viele	  Studeten,	  die	  nicht	  sehr	  lange	  in	  Leuven	  bleiben,	  weil	  
er	  unkompliziert	  ist	  und	  man	  sich	  sein	  Fahrrad	  dort	  auch	  kostenlos	  reparieren	  lassen	  kann.	  	  
	  
Was	  man	  auf	  keinen	  Fall	  verpassen	  sollte,	  ist	  die	  Einführungswoche.	  Am	  wichtigsten	  sind	  die	  
organisatorischen	  Treffen	  von	  Mrs.	  Smets.	  Dort	  wird	  man	  in	  die	  Onlineplattform	  der	  Universität	  
eingeführt,	  das	  Learning	  Agreement	  besprochen,	  der	  Studenplan	  ausgehändigt	  und	  wichtige	  
Deadlines	  genannt.	  Vor	  diesem	  Treffen	  braucht	  man	  sich	  keinerlei	  Gedanken	  um	  Studenplan	  zu	  
machen,	  es	  wird	  sich	  eh	  noch	  einiges	  ändern,	  da	  manche	  Kurse	  sich	  zeitlich	  überschneiden.	  
Aber	  die	  Einfühungswoche	  war	  auch	  wichtig,	  um	  die	  Örtlichkeiten	  der	  KU	  Leuven	  
kennenzulernen.	  	  Außerdem	  werden	  zahlreichen	  Angebote	  von	  Studentenorganisationen	  und	  
Veranstaltungen	  während	  des	  Semesters	  vorgestellt.	  Man	  bekommt	  einen	  groben	  Überblick,	  was	  
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während	  des	  Semesters	  läuft	  und	  welche	  Angebote	  man	  als	  Student	  nutzen	  kann.	  Darüber	  
hinaus	  lernt	  man	  die	  anderen	  Studenten	  kennen	  und	  kann	  erste	  Erfahrungen	  austauschen	  und	  
Tipps	  und	  Anregungen	  teilen.	  	  	  

	  
Historisches	  Rathaus	  in	  Leuven	  
	  
Das	  Studium	  an	  der	  KU	  Leuven	  
	  
Im	  Vorfeld	  habe	  ich	  mir	  einen	  Überblick	  über	  die	  Kurse	  verschafft,	  welche	  auf	  der	  Internetseite	  
zu	  finden	  sind.	  Dies	  hat	  meine	  Entscheidung	  nach	  Leuven	  zu	  gehen	  bestärkt,	  weil	  das	  Angebot	  
vielfältig	  ist	  und	  es	  einen	  großen	  Freiraum	  lässt,	  speziellere	  Kurse	  zu	  besuchen.	  Grundsätzlich	  
sollte	  man	  darauf	  achten,	  dass	  sich	  Kurse	  im	  Stundenplan	  nicht	  überschneiden	  und	  nur	  Kurse	  
wählen,	  die	  auch	  für	  (wie	  in	  meinem	  Fall)	  Bachelorstudenten	  zugänglich	  sind.	  Das	  Einschreiben	  
in	  die	  Kurse	  erfolgt	  online	  und	  keiner	  ist	  Zulassungsbeschränkt.	  Dafür	  hat	  man	  zwei	  Wochen	  
Zeit	  und	  dann	  muss	  das	  „Individual	  Study	  Programm“	  abgeschickt	  werden.	  Falls	  sich	  
Examenstermine	  überschneiden,	  können	  Sonderregelungen	  getroffen	  werden.	  Hier	  sollte	  man	  
sich	  nicht	  scheuen	  Mrs.	  Smets	  anzusprechen.	  	  
Insgesamt	  kann	  man	  feststellen,	  dass	  ein	  Kurs	  eigentlich	  nur	  aus	  Vorlesungen	  besteht.	  Das	  
mindert	  die	  Präsenzzeit	  in	  der	  Universität,	  aber	  auf	  keinen	  Fall	  den	  Arbeitsaufwand.	  Meine	  
Favoriten	  waren	  die	  Kurse	  „Brand	  Mangagement“	  ,	  „Consumer	  Behavior“	  und	  „Development	  
Economics“	  .	  In	  Letzterem	  muss	  eine	  Ausarbeitung	  über	  mehrere	  Seiten	  mit	  einem	  Partner	  
geschrieben	  werden,	  welche	  ein	  Drittel	  der	  Endnote	  ausmacht.	  Bei	  diesen	  drei	  Kursen	  hat	  mir	  
gefallen,	  dass	  die	  Professoren	  einen	  Einblick	  über	  ihre	  Forschung	  geben	  und	  mit	  dem	  
derzeitigen	  Stand	  der	  Wissenschaft	  gearbeitet	  wird.	  Somit	  wird	  der	  Stofff	  mit	  Begeisterung	  	  
vermittelt	  und	  die	  Vorlesungen	  und	  auch	  das	  Material	  empfand	  ich	  als	  sehr	  Interessant.	  Der	  
Kurs	  „International	  Business	  Strategy“	  hat	  viel	  Arbeitsaufwand	  gefordert.	  Insgesamt	  mussten	  
vier	  Ausarbeitungen	  in	  Gruppenarbeit	  verfasst	  werden.	  Deshalb	  und	  aufgrund	  der	  Methodik	  des	  
Lehrens	  war	  der	  Kurs	  nicht	  unter	  meinen	  Favoriten.	  	  
Der	  fünfte	  und	  letzte	  Kurs	  war	  „Business	  Information	  Systems“.	  Der	  Inhalt	  deckt	  sich	  an	  einigen	  
Stellen	  mit	  den	  Vorlesungen	  	  Wirtschaftsinformatik	  1	  und	  2	  der	  Goethe	  Universität.	  Allerdings	  
geht	  der	  Kurs	  in	  Leuven	  an	  vielen	  Stellen	  noch	  tiefer	  und	  beinhaltet	  theoretisches	  und	  
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praktisches	  Wissen	  gleichermaßen.	  	  Deshalb	  empfand	  ich	  den	  Stoff	  als	  sehr	  umfangreich	  und	  die	  
abschließende	  Multiple	  Choice	  Klasur	  als	  schwer.	  	  
Abschließend	  kann	  ich	  sagen,	  dass	  das	  Studium	  in	  Leuven	  vergleichsweise	  interessanter	  aber	  
auch	  arbeitsaufwändiger	  für	  mich	  war.	  Es	  gibt	  auch	  die	  Möglichkeit,	  begrenzt	  fachfremde	  Kurse	  
zu	  besuchen,	  diese	  sind	  im	  Internet	  ausgeschrieben.	  
	  
Das	  Leben	  in	  Leuven	  
	  
Wer	  Belgien	  noch	  nicht	  kennt,	  wird	  bald	  entdecken,	  dass	  es	  dort	  eine	  Vielfalt	  an	  schönen,	  alten	  
Städten	  gibt.	  Auch	  Leuven	  ist	  eine	  davon.	  Mit	  knapp	  100	  000	  Einwohnern	  zählt	  sie	  im	  Vergleich	  
zu	  Frankfurt	  eine	  viel	  geringere	  Zahl.	  	  Aber	  nicht	  nur	  die	  Größe,	  sondern	  auch	  das	  Flair	  der	  Stadt	  
ist	  ein	  ganz	  anderes.	  Mir	  haben	  besonders	  die	  gemütlichen	  Plätze	  und	  Gassen	  gefallen,	  die	  zum	  
Verweilen	  einladen.	  Unzählige	  Bars	  mit	  studentischen	  Vergünstigungen	  locken,	  das	  gute	  und	  vor	  
allem	  vielfältige	  belgische	  Bier	  zu	  kosten.	  Ingesamt	  ist	  die	  Stadt	  eher	  gemütlich,	  was	  aber	  die	  
Studenten	  nicht	  abhält,	  unter	  der	  Woche	  einige	  Partys	  zu	  veranstalten.	  Denn	  die	  Studenten	  und	  
die	  Universität	  bestimmen	  das	  Stadtbild.	  Die	  KU	  Leuven	  hat	  viele	  unterschiedliche	  Gebäude	  in	  
der	  ganzen	  Stadt	  ,	  ja	  sogar	  im	  ganzen	  Land,	  verteilt.	  Mit	  fast	  50	  000	  Studenten	  ist	  sie	  die	  Größte	  
Belgiens	  und	  sehr	  stolz	  darauf,	  auch	  zu	  den	  ältesten	  und	  bestangesehensten	  Kontinentaleuropas	  
zu	  gehören.	  	  Somit	  ist	  die	  berühmte	  KU	  Leuven	  auch	  ein	  bestimmender	  Faktor	  im	  Stadtbild.	  
Gerade	  die	  imposante	  Universitätsbibiliotek	  fällt	  durch	  ihre	  zentrale	  Lage	  und	  Schönheit	  jedem	  
Besucher	  direkt	  auf	  und	  ist	  als	  Bibiliothek	  erst	  gar	  nicht	  auszumachen.	  Es	  gibt	  aber	  noch	  weitere	  
beeindruckende,	  alte	  Gebäude,	  welche	  man	  gar	  nicht	  in	  so	  einer	  „unbekannten“	  Stadt	  vermutet.	  
Deswegen	  empfehle	  ich	  jedem	  einen	  Besuch	  nach	  Belgien,	  bzw.	  Leuven,	  um	  einmal	  das	  ganz	  
besondere	  Flair	  einer	  Stadt	  in	  Flandern	  zu	  erleben.	  
Wie	  erwähnt,	  bestimmen	  Studenten	  unter	  der	  Woche	  das	  Stadtbild.	  Sobald	  aber	  Freitag	  auf	  dem	  
Kalender	  steht,	  fährt	  fast	  jeder	  Student	  nach	  Hause	  zu	  seinen	  Eltern.	  Am	  Anfang	  konnte	  ich	  es	  
nicht	  recht	  glauben,	  aber	  es	  ist	  total	  normal,	  am	  Wochenende	  mit	  Schmutzwäsche	  und	  leeren	  
Mägen	  die	  Eltern	  zu	  besuchen.	  Das	  ist	  auch	  leider	  der	  Grund,	  warum	  keine	  Studentenwohnung	  
mit	  einer	  Waschmaschine	  oder	  guten	  Kochmöglichkeiten	  ausgestattet	  ist.	  Normalerweise	  wird	  
es	  ja	  nicht	  gebraucht.	  
Also	  wird	  am	  Wochenende	  die	  Stadt	  den	  ausländischen	  Studenten	  überlassen.	  Aber	  keine	  Sorge,	  
davon	  sind	  ausreichend	  in	  Leuven.	  Im	  Allgemeinen	  sind	  die	  belgischen	  Mitstudenten	  eher	  
verschlossen	  und	  nicht	  sehr	  offen	  gegenüber	  neuen	  Freundschaften.	  Das	  heißt	  aber	  nicht,	  dass	  
sie	  wenier	  freundlich	  und	  zuvorkomend	  sind.	  Oft	  durfte	  ich	  erleben,	  dass	  sie	  sehr	  hilfsbereit	  
waren.	  Mit	  englisch	  kommt	  man	  übrigens	  überall	  gut	  weiter	  in	  Belgien!	  
	  

	  
Universtitätsbibliothek	  in	  Leuven	  
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Kosten	  und	  Reisen	  
	  
Die	  Zimmerpreise	  sind	  ungefähr	  vergleichbar	  mit	  Frankfurt,	  wenn	  nicht	  sogar	  teuerer.	  Auch	  die	  
Lebenshaltungskosten	  sind	  teuerer	  und	  einen	  Restaurantbesuch	  überlegt	  man	  sich	  zweimal.	  
Eine	  normale	  Pizza	  kann	  schnell	  10-‐12	  Euro	  kosten.	  Ich	  empfand	  aber	  die	  Qualität	  des	  Essens	  
und	  des	  Personals	  um	  einiges	  besser	  als	  in	  Deutschland,	  aber	  das	  mag	  subjektiv	  sein.	  Die	  Mensa,	  
auch	  „Alma“	  genannt,	  bietet	  morgens	  und	  abends	  verschiedene	  Gerichte	  an.	  Die	  Preise	  sind	  
generell	  höher	  als	  in	  deutschen	  Mensen.	  Zwischen	  3,50	  und	  6	  Euro	  muss	  man	  pro	  Gericht	  
rechnen.	  Persönlich	  hat	  die	  Mensa	  nicht	  immer	  meinen	  Geschmack	  getroffen.	  Deswegen	  habe	  
ich	  meist,	  zusammen	  oder	  mit	  anderen,	  selbst	  gekocht.	  Wenn	  man	  die	  Angebote	  von	  Aldi	  oder	  
Lidl	  nutzt,	  muss	  es	  auch	  gar	  nicht	  teuer	  sein.	  
Dafür	  ist	  das	  Reisen	  und	  Zugfahren	  um	  einiges	  günstiger.	  Unter	  26	  Jahren	  kann	  man	  sich	  eine	  
10er	  Fahrkarte	  kaufen,	  mit	  welcher	  man	  jedes	  Ziel	  in	  Belgien	  anfahren	  kann,	  was	  gerne	  auch	  2	  
Stunden	  heißt.	  Diese	  kostet	  50	  Euro.	  	  
Da	  das	  Land	  nicht	  sehr	  groß	  ist,	  konnte	  ich	  viele	  Stadte	  ansehen.	  Brüssel	  ist	  innerhalb	  20	  
Minuten	  erreichbar	  und	  auch	  Antwerpen,	  Gent	  und	  Brügge	  sind	  einen	  Besuch	  wert.	  Besonders	  
aber	  empfehle	  ich	  Brügge,	  denn	  diese	  Stadt	  wird	  gerade	  bei	  schönem	  Wetter	  als	  „Märchenstadt“	  
bezeichnet.	  
	  
Persönliches	  Fazit	  
	  
Während	  meines	  Besuchs	  kam	  mir	  immer	  wieder	  die	  Frage,	  warum	  ich,	  bzw.	  wir,	  als	  Deutsche	  
so	  wenig	  über	  dieses	  Land	  wissen.	  Denn	  es	  hat	  seine	  ganz	  eigene	  Kultur,	  besonderen	  Stil	  und	  
Eigenheiten.	  Belgien	  ist	  mehr	  als	  Pralinen	  und	  Waffeln,	  wobei	  beides	  wirklich	  exellent	  ist.	  Ich	  
fand	  besonders	  den	  Einblick	  in	  die	  Geschichte	  des	  Landes	  wichtig,	  um	  die	  Trennung	  zwischen	  
Wallonien	  und	  Flandern	  zu	  verstehen.	  Denn	  diese	  Trennung	  betrifft	  alle	  Lebensbereiche	  eines	  
Belgiers.	  
Die	  Universität	  hat	  mir	  besonders	  gut	  gefallen,	  weil	  gerade	  die	  Professoren	  sehr	  kontaktfreudig	  
und	  menschlich	  waren.	  Ich	  habe	  mehr	  mit	  Professoren	  gesprochen	  als	  in	  Frankfurt	  in	  allen	  
Semestern	  zusammen.	  Nicht	  zu	  schweigen	  von	  der	  guten	  Organisation,	  die	  vorallem	  Dank	  der	  
Koordinatoren	  geschaffen	  wurde.	  
Auch	  die	  vielen	  gemütlichen	  Städte	  mit	  den	  vielen	  großen	  Plätzen,	  Cafés	  und	  historischen	  
Gebäuden	  haben	  einen	  bleibenden	  Eindruck	  hinterlassen.	  
Abschließend	  möchte	  ich	  sagen,	  dass	  Belgien	  auf	  keinen	  Fall	  langweilig	  ist.	  Es	  bietet	  viel,	  auch	  
wenn	  auch	  dort	  der	  Winter	  kalt	  und	  grau	  sein	  kann.	  Aber	  Erasmus	  zeichnet	  sich	  viel	  mehr	  durch	  
die	  Begegnung	  mit	  den	  vielen	  anderen	  Studenten	  aus,	  dem	  Neuen	  und	  der	  Distanz	  von	  zuhause.	  
Deswegen	  ist	  es	  gar	  nicht	  so	  wichtig,	  wo	  das	  Erasmussemester	  stattfindet,	  vielmehr	  zählt,	  was	  
jeder	  einzelne	  daraus	  macht.	  


