
Erfahrungsbericht des Studienaufenthaltes in Leuven (Belgien) im 

Sommersemester 2020 

Nachdem ich mich Anfang September 2019 für einen Auslandsaufenthalt in Belgien 

und den Niederlanden beworben hatte, freute ich mich riesig über die finale 

Zuteilung nach Belgien.  

Meine Entscheidung für die Bewerbung eines Erasmusaufenthaltes in Belgien hatte 

mehrere Gründe, überzeugt hat mich vor allem, dass die Katholische Universität 

Leuven einen exzellenten Ruf in punkto Lehre und Innovation genießt. Schokolade 

und Waffeln waren ebenso überzeugende Faktoren. Darüber hinaus begeisterte 

mich die inhaltliche Vielfalt der angebotenen Kurse. Als Masterstudentin in 

Soziologie sowie Psychologie war es mir möglich in beiden Fächern Kurse zu 

belegen, der Fokus lag allerdings auf Soziologie. Die Kursauswahlmöglichkeiten 

machten es für mich geradezu etwas schwer, den Studienplan für das Semester 

nicht zu voll zu halten. Die Fakultät der Sozialwissenschaften wünscht sich von 

Erasmus-Studierenden, dass zumindest die Hälfte der gewählten Kursen Fachintern 

sind. Dabei zählt zu der Fakultät für Sozialwissenschaften in Leuven Anthropologie 

sowie Politikwissenschaften. Wichtig ist bei der Wahl der Kurse, abzuchecken in 

welchem Semester sie angeboten werden, mir ist bei der Planung für einen Kurs ein 

Fehler unterlaufen (urban anthropology wird nur im WS angeboten).  

Nach allen organisatorischen Vorbereitungen ging es am 1. Februar mit einigem an 

Gepäck nach Leuven. Das Sommersemester beginnt in Leuven bereits in der 2. 

Februarwoche, die erste ist als Orientierungswoche für Erasmusstudierende 

gedacht. Die Möglichkeit in Kontakt mit Erasmus- sowie Lokalen- Studierenden zu 

kommen war direkt gegeben und wurde mit unzähligen „get to know“ 

Veranstaltungen gefördert. Hinsichtlich der Orientierung an der Universität sowie in 

der Stadt hat die Erasmuskoordination einen hervorragenden Job geleistet, es 

werden auf alle Fragen eingegangen in diversen Willkommens-Veranstaltungen – 

beispielsweise wurde uns die Mülltrennung Belgiens in einem sehr langen Vortrag 

näher gebracht. Die Masse an Erasmus StudientInnen hatte mich ebenso durchaus 

verblüfft: Wir waren über 500 Studierende!  

Genau diese Fülle an interessierten StudentInnen macht die Situation der 



Wohnmöglichkeiten auch etwas eng. Die Universität fördert Studentenheime 

finanziell, damit sie leistbare Mieten ermöglichen. Aus meiner Erfahrung variiert es 

preislich sehr stark. So kann etwa ein Studentenheim zwischen 300-800€ im Monat 

kosten, natürlich abhängig von der Nähe zum Zentrum (innerhalb des „Rings“), 

Größe und eigener Dusche/Bad. Möglichkeiten an Wohnungen zu kommen, hat man 

entweder durch diverse Facebook Seiten (Kot Leuven z.B. – Kot heißt Apartment auf 

flämisch), oder durch eine Bewerbung auf der Universitätsseite, wo man sich die 

verschiedenen geförderten Studentenheime ansehen kann.  

Ein weiterer Pluspunkt von einem Erasmusaufenthalt in Leuven - als Studierende 

kann man, gefördert durch die Stadt sowie Universität, attraktive Angebote an Kunst, 

Kultur sowie Sport zum kleinen Preis erleben.  

Das Studieren selbst gestaltete sich so, dass die Kurse sich aus interaktiven 

Seminaren zusammensetzen, die zwischendurch Hausarbeiten und Reflexionen der 

erlernten Inhalte erforderten. Am Ende des Semesters gibt es zusätzlich eine 

Prüfung. Für mich sehr spannend war vor allem der Einbezug aktueller Thematiken 

sowie die praxisorientierte Herangehensweise, was etwas im Gegensatz zu der 

tendenziell eher Theorienorientierung der Universität Wien steht. Leider hat nach ca. 

zwei Monaten in Leuven der Ausbruch des Corona-Virus die Lage nicht nur für alle 

Erasmus Studierende abrupt geändert. Belgien hat in Windeseile eine provisorische 

Regierung zusammengestellt und anschließend einige Maßnahmen beschlossen. Im 

Vergleich zu Österreich lief die Universität recht lange weiter, Maskenpflicht und 

weitere Maßnahmen wurden erst viel später als in Österreich ergriffen. Nach 

Absprache mit dem Bundesministerium über die weitere Vorhergehensweise als 

Erasmusstudentin entschied ich mich letztlich dafür, Belgien Ende März zu 

verlassen. Trotzdem alle meine Kurse ursprünglich Präsenz vorausgesetzt hatten, 

war zu meinem Erstaunen nach nur ein bis zwei Wochen ein reibungsloser 

Übergang zu e-Learning möglich. Organisationsfähigkeit ist nicht nur eine Stärke, die 

ich für mich selbst verbessern konnte, sondern die mir in bestem Maß an der Uni in 

Leuven vorgelebt wurde. Innerhalb kürzester Zeit wurden diverse Hilfen zur 

Verfügung gestellt, wie e-Learning bewerkstelligt werden kann – sprich 

psychologische Betreuungen sowie ein online Netzwerk für Studierende. Dank 

diesen Maßnahmen in Leuven wurde es mir ermöglicht trotz Pandemie meine Kurse 

erfolgreich zu absolvieren und dabei neues Wissen zu vertiefen.  



Zusammengefasst möchte ich festhalten, dass ich durch den auch nur kurzen 

Erasmus Aufenthalt auf vielen Ebenen fachlich sowie persönlich profitieren konnte. 

Am stärksten nehme ich meine gesteigerte Selbständigkeit, Organisationsfähigkeit 

sowie erlangtes fachliches Wissen wahr. In der Hoffnung auf ein baldiges 

Überwinden der Pandemie, möchte ich meine Dankbarkeit für die Möglichkeit 

ausdrücken, internationale Erfahrungen sammeln zu dürfen. Falls Fragen von 

künftigen Erasmusstudierende aufkommen sollten, stehe ich sehr gerne zur 

Verfügung!  


