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Sommersemester 2017 
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Einleitung 

Leuven ist eine bezaubernde, kleine Stadt mit eigenem Charme in der Nähe von Brüssel mit 

pulsierendem Nachtleben, welches gerade für Austauschstudenten sehr attraktiv ist. 

Außerdem zählt die KU Leuven zu den besten Universitäten Europas und genießt daher 

einen hervorragenden Ruf. Aus diesem Grund lockt die Universität Leuven auch zahlreiche 

internationale Studenten aus aller Welt an und bietet somit die Möglichkeit Studenten aus 

verschiedenen Ländern und Kulturen kennenzulernen.  

Studentenstadt und Studentenleben 

Obwohl Leuven eine international bekannte Universitätsstadt mit circa 100.000 Einwohnern 

ist, ist Leuven eine vergleichsweise kleine Stadt. Den Kern von Leuven kann man sich als 

kleines Städtchen vorstellen, welches von einer kreisrunden Hauptstraße umgeben wird, 

dem so genannten Ring. Innerhalb des Ringes ist nahezu jeder Ort innerhalb von 15 Minuten 

erreichbar. Auch die meisten Fakultäten (Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften, etc.) 

befinden sich mitten im Zentrum und sind gut zu Fuß zu erreichen. Obgleich sich die 

Wegstrecken innerhalb von Leuvens Stadtkern innerhalb von wenigen Kilometern 

erstrecken, gibt es dennoch die Möglichkeit sich ein Fahrrad zu mieten. 

Dabei kann man sich ein Fahrrad bei Velo anmieten, welches sehr preisgünstig ist und daher 

unter Studenten sehr beliebt ist. Wer dennoch auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen 

möchte, kann sich für nur 20 Euro eine Busfahrkarte für eine einjährige Daher für den 

Stadtbereich Leuven erwerben. Da die meisten Studenten innerhalb des Ringes wohnen, ist 

eine Busfahrkarte nicht unbedingt notwendig, allerdings könnte es besonders für Studenten 

der Medizin und Pharmazie von Interesse sein, da die Fakultäten (Campus Gasthuisberg) 

dieser Studienrichtungen etwas außerhalb des Zentrums liegen.  

Im Zentrum befinden sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie den Marktplatz „Grote 

Markt“ sowie „Oude Markt“ sowie das sehenswerte gotische Rathaus und die 
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gegenüberliegende Sint-Pieterskerk (Kirche). Besonders „Oude Markt“ ist erwähnenswert, 

da sich die ganzen Clubs und Bars befinden und sich dort der Großteil des Nachtlebens 

abspielt. Die Clubs und Bars haben jeden Tag geöffnet, allerdings ist man am Wochenende 

am wahrscheinlichsten unter internationalen Studenten, denn die meisten belgischen 

Studenten fahren am Wochenende zuhause. Dennoch werden immer wieder Events bei 

Alma, der Kantine der Universität, angeboten, bei denen man nicht nur preisgünstig essen 

kann, sondern auch richtig feiern kann. Außerdem werden regelmäßig so genannte „Cantus“ 

angeboten, das sind Partys, wo reichlich Alkohol fließt und gesungen wird. Dies gilt als 

typisches belgisches Kulturgut und sollte daher mindestens einmal während dem 

Auslandsaufenthalt miterlebt werden. Zudem haben diese Veranstaltungen oft ein 

bestimmtes Motto wie „Harry Potter“ oder „Disney“. Für den Besuch dieser Events benötigt 

man Tickets, die man oft bei „Pangea“ erwerben kann. Pangea ist ein kleines Cafe und dient 

als Treffpunkt für internationale Studenten. Hierbei kann man nicht nur neue Leute 

kennenlernen, sondern auch Spiele spielen, sowie Kaffee und Tee zu sich nehmen. 

Besonders wenn man letzteres mag, empfiehlt es sich für 5 Euro die Mitgliedschaft bei 

Pangea zu erwerben, weil man dann als Mitglied kostenlos Kaffee und Tee bekommt. 

Außerdem informiert Pangea regelmäßig über Events und Veranstaltungen und bietet auch 

Vorträge zu verschiedenen Themen an.  

Doch auch wenn man derartige Großevents nicht mag, gibt es dennoch genügend 

Möglichkeiten zu feiern und Spaß zu haben. Besonders in den Studentenheimen und „Kots“ 

(Art Studentenheim mit eigenem Zimmer, aber geteilter Küche) finden regelmäßig 

Hauspartys statt, die aufgrund der vertrauteren Atmosphäre die Chance bietet, neue 

Freundschaften zu schließen oder bereits geschlossene Freundschaften zu vertiefen.  

Wohnen in Leuven  

Leuven bietet eine Reihe von Wohnmöglichkeiten an: Studentenheime, „Kots“, Studios 

sowie Häuser, welche man sich mit anderen Studenten teilt. Die Homepage der KU Leuven 

bietet zu Student Housing in Leuven  eine übersichtliche Auflistung aller Wohnmöglichkeiten 

an, wobei sowohl privat organisierte Unterkünfte als auch Studentenheime, welche in einem 

Vetrag mit der KU Leuven stehen, mit Preisen aufgelistet werden. Ich habe mich für ein 

Studentenwohnheim entschieden, da es nicht nur preisgünstiger ist, sondern mir auch die 

Möglichkeit gab, viele neue Leute kennenzulernen. In dieser Hinsicht wurde ich auch 
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keineswegs enttäuscht, da ich viele nette Menschen unter anderem aus Kanada, USA, 

Singapur, Polen, Tschechien, Italien, Deutschland und Irland kennenlernen durfte. Während 

dieser Zeit habe ich nicht nur neue Freundschaften geschlossen, sondern auch viele Reisen 

quer durch Belgien mit meinen neu gewonnenen Freunden unternommen. Außerdem haben 

wir oft und gerne Partys, Barbecues im Garten oder Filmabende zusammen veranstaltet.  

Da die Plätze in Studentenheimen jedoch recht begehrt sind, sollte man sich rechtzeitig um 

die Wohnunterkunft während des Semesters kümmern und vorallem die Anmeldefristen 

beachten. Besonders wenn man an einem Einzelzimmer interessiert ist, sollte man sich am 

besten so früh wie möglich darum kümmern. Da ich schon reichlich spät dran war mit 

meiner Bewerbung um einen Heimplatz, konnte ich kein Einzelzimmer mehr ergattern. In  

meinem Fall stellte sich dies jedoch als großes Glück heraus, da meine Mitbewohnerin zu 

einer sehr guten Freundin von mir wurde und wir viel gemeinsame Zeit miteinander 

verbrachten.   

Lehrveranstaltungen und Kurse an der Universität  

Noch bevor ich die Reise nach Leuven angetreten bin, habe ich mich vorab über das 

Kursangebot informiert. Ich musste feststellen, dass es gar nicht so einfach war passende 

Kurse als Masterstudentin zu finden, da viele der interessanten Kurse nicht in englischer 

Sprache waren oder für andere Studienrichtungen vorgesehen waren. Für 

Soziologiestudentinnen bieten sich vor allem Lehrveranstaltungen an, die für die Module 

Familienspezialisierung und soziologische Erweiterung anrechenbar sind. Für das Modul 

soziologische Erweiterung gibt es zwecks Anrechenbarkeit weniger Probleme, da dieses 

Modul breit gefächert ist. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte ich die für mich 

passenden Kurse gefunden. Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt über das Individual Study 

Program (ISP) auf Toledo, der Online-Plattform für Studenten, welche vergleichbar mit 

Moodle ist. Allerdings ist es empfehlenswert, die endgültige Anmeldung der Kurse über ISP 

erst dann vorzunehmen, wenn man die Kurse erstmal besucht hat, da man nach dem 

Einrechnen des ISP die Kurse nicht mehr ändern kann. Daher gibt es auch keine 

Notwendigkeit sich vorher für die Kurse anzumelden, sondern erst im Nachhinein.  

Erfreulicherweise gefielen mir alle Kurse auf Anhieb, sodass ich mich für alle meine 

vorgesehenen Kurse anmelden konnte. Ich wählte insgesamt fünf Kurse, was ungefähr der 

durchschnittlichen Anzahl von Kursen für ein Semester entspricht. In der Regel werden an 
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der KU Leuven zwischen vier und sechs Kursen genommen. Von mehr Kursen wird eher 

abgeraten, da der Arbeitsaufwand pro Kurs manchmal beträchtlich sein kann.  

Da ich auch an anderen Studienrichtungen und Disziplinen interessiert war, habe ich mir 

neben einem Kurs aus der Soziologie auch Kurse aus der Bildungswissenschaft, Familien- und 

Sexualwissenschaft sowie Anthropologie ausgesucht. Ich war mit jedem Kurs zufrieden, 

wenn auch die Anforderungen höchst unterschiedlich waren. Insgesamt kann ich sagen, dass 

jede/r Professor/in sehr engagiert war und sich sehr bemüht hat die Lehrinhalte interessant 

zu vermitteln. Besonders der Professor Dr. Swicegood aus dem Kurs Family Dynamics and 

Population Change hat stets mit Leidenschaft vorgetragen und hat sogar einen 

Studienaufenthalt nach Gent mit lehrreichen Gastvorträgen für uns Studenten organisiert.  

Tipps  

Sollte man vorbeihaben Belgien während dem Erasmusaufenthalt zu bereisen und zu 

erkunden, ist es auf jeden Fall empfehlenswert sich einen „Go-Pass“ zuzulegen. Der „Go-

Pass“ ist ein Zugticket mit zehn inkludierten Zugfahrten quer durch Belgien für 52 Euro. Ich 

kann es nur von Herzen empfehlen sich auch andere belgische Städte wie Brügge, Gent, 

Antwerpen, Ostende und natürlich Brüssel anzusehen.  

Ein weiterer Tipp meinerseits ist, sich entsprechend auf die Prüfungen vorzubereiten und 

diese nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, was im Rahmen eines Erasmusaufenthaltes 

durchaus schwierig sein kann. Die Prüfungsmodalitäten sind in Leuven oft ganz anders, 

besonders ein so genanntes „Open Book Exam“ sollte nicht unterschätzt werden.  


