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Erfahrungsbericht: Erasmusaufenthalt WS17/18 KU Leuven, Belgien 

Für mich war es von Anfang an klar, dass ich auch im Master einen Auslandsaufenthalt machen möchte. 

Daher habe ich mich bereits in meinem ersten Semester für Erasmus beworben, so dass ich im zweiten 

Semester Kurse im Modul der soziologischen Erweiterung belegen kann.  

Meine Wahl fiel auf die Katholische Universität in Leuven, im flämischen Teil Belgiens. Die Kurse 

schienen gut für meinen Schwerpunkt – damals Familie, Altern und Generationen – zu passen. Leider 

wurden dann einige Kurse die ich belegen wollte, gar nicht angeboten, oder sie überschnitten sich 

zeitlich mit anderen. Schließlich belegte ich einen Kurs in Anthropologie, einen in Medienwissenschaft, 

in Geschichte und dann noch einen fortgeschrittenen Niederländisch Kurs (B2). Anfangs hat mich das 

sehr gestört, jetzt habe ich aber unter anderem deswegen meinen Schwerpunkt gewechselt und bin 

auch froh darüber. [Es sollte einem aber klar sein, dass bei einem Auslandsaufenthalt nicht immer 

garantiert werden kann, dass man Kurse für seinen Schwerpunkt findet und die vorgesehenen 30 ECTS 

schafft.] 

Orientierung: 

In Leuven angekommen gibt es verschiedene Organisationen die einem am Anfang helfen sich 

zurechtzufinden und Leute kennen zu lernen. Das sind vor allem Pangaea und ESN. Es gibt aber auch 

noch ein Buddy Programm, und Politika – sozusagen die Bagru der Sozialwissenschaften in Leuven. Es 

lohnt sich bereits eine Woche vor Start der Kurse in Leuven zu sein, da die Uni in dieser Zeit eine Art 

Orientation Week organisiert. Dabei kann man sich schon im Vorhinein für eine Guided Tour, eine 

Enrollment Session (Anmeldung an der Uni) und ein Faculty Dinner anmelden. Das würde ich jedem 

empfehlen. Ansonsten gibt es aber auch noch Info-Veranstaltungen (studieren in Belgien, Anmeldung 

für Kurse über Toledo*, Kultur…) Spiele Abende, Pub Crawls usw. für die keine Anmeldungen nötig 

sind. Es lohnt sich auch sich in der ersten Woche ein Fahrrad zu besorgen. Das kann man entweder 

günstig über Facebook Gruppen kaufen, oder sich bei Velo* für ein oder zwei Semester eines ausleihen. 

Super ist dabei, dass Velo das Fahrrad gratis repariert. Die meisten Studierenden fahren Fahrrad in der 

Stadt, es gibt aber auch viele, die sich zu Fuß fortbewegen. Leuven ist sehr klein, und es ist eigentlich 

alles zu Fuß erreichbar, außerdem ist die Fahrsituation mit dem Rad in Belgien doch etwas chaotisch. 

Es lohnt sich meiner Meinung nach aber trotzdem, da man mit dem Rad leicht ein bisschen ins Grüne 

fahren kann – was ich mir besonders im Sommersemester als lohnend vorstelle. 

Anfangszeit: 

In den ersten zwei Wochen nach Beginn der Kurse kann man in alle Lehrveranstaltungen 

reinschnuppern. Danach meldet man sich erst fix an. Keine Sorge, es gibt in allen Kursen genug Plätze. 

Wie genau die Anmeldung funktioniert, wird einem von der Erasmus Koordinatorin in Belgien bei einer 

Infoveranstaltung genau erklärt. Ich selbst habe in einige Kurse reingeschaut und dann schließlich drei 

ausgewählt, denen ich folgen wollte. Dazu habe ich noch einen Sprachkurs belegt, denn ein Sprachkurs 

ist für Erasmusstudierende gratis. Die meisten belegen einen Anfänger Kurs Niederländisch, da ich aber 

bereits Vorkenntnisse hatte, konnte ich einen Einstufungstest machen, und so NL-4 folgen. Man kann 

aber auch anderen Fremdsprachenkursen folgen. 

Wohnen in Leuven: 

In Leuven bieten sich eigentlich zwei Möglichkeiten für eine Unterkunft: entweder man lebt in einem 

Wohnheim oder in einem Kot (=WG). Für einen Wohnheimplatz kann man sich ganz einfach über die 
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KU-Leuven Website bewerben. Ein Kot-Platz findet man entweder vor Ort oder über das Internet. Es 

wird dabei aber empfohlen, sich das Zimmer persönlich anzuschauen. Sprich, schon vor dem 

eigentlichen Aufenthalt nach Leuven zu kommen und zu suchen. Ich habe einen Wohnheimplatz 

gehabt, wäre dann, im Nachhinein, aber lieber in einem Kot gewesen. Anderen ging es aber anders 

herum. Es kommt wirklich darauf an, was man will. In beiden Fällen haben manche Pech, und manche 

Glück. Im Wohnheim wohnt man tendenziell mit mehr Austauschstudierenden und 

StudienanfängerInnen zusammen, wogegen man im Kot mit eher belgischen Studierenden in höheren 

Semestern zusammenwohnt.  

Alltag: 

Der Alltag in Leuven teilt sich in Wochentage und Wochenenden ein. Leuven unter der Woche ist eine 

belebte Studentenstadt in der immer was los ist. Am Wochenende lebt man dagegen in einer komplett 

anderen Stadt, denn belgische Studierende fahren an den Wochenenden immer nach Hause. Für die 

internationalen Studierenden bietet sich das Wochenende daher ideal für Reisen an. Belgien hat viele 

schöne Städte, die sich dank des Go-Passes* günstig bereisen lassen. Auch andere Länder sind etwa 

via Flixbus, Interrail oder Billig-Fluglinien günstig und schnell erreichbar. Auch ESN und Pangaea 

veranstalten Ausflüge, etwa nach Köln, Amsterdam, Paris, aber auch belgische Städte wie Ypres, 

Brügge und Antwerpen. 

Ausgehen in Leuven: 

Ausgehen in Leuven gehört zum Alltag der Studierenden dazu. Ich hatte oft das Gefühl, dass belgische 

Studierende unter der Woche jeden Tag ausgehen, und dann wohl daheim am Wochenende lernen 

(oder es verschiebt sich die ganze Arbeit einfach in die BLOK Zeit). Leuven hat seine eigene Brauerei in 

der vor allem Stella Artois*, aber auch Leffe Bier gebraut wird. In den unzähligen Bars die sich in der 

Innenstadt, aber vor allem auf dem Oude Markt befinden, gibt es eine riesige Auswahl an belgischen 

Bieren, die man eigentlich alle probieren sollte. Neben den „normalen“ Bars gibt es auch noch Fak-

Bars, also Fakultäten Bars. Diese werden von Studierenden betrieben, und bieten daher sehr günstige 

Preise, sind aber nicht unbedingt die saubersten. Es lohnt sich aber auf jeden Fall einmal in eine 

hineinzuschauen. Politika betreibt etwa eine Fak-Bar in der Tiensestraat.  

Blok (Lern- und Prüfungszeit) 

Der letzte Monat vor Semesterende wird in Belgien BLOK genannt. Das bedeutet, die Stadt ist auch 

unter der Woche wie ausgestorben und alle Studierende lernen/blokken. Entweder in der eigenen 

Wohnung oder in den Bibliotheken. Für einen Platz in den großen Bibliotheken (Agora, Artes 

Erasmushuis, oder Economie en Bedrijfswetenschappen) wird dafür auch schon ab 7:30 angestanden. 

Mich hat das wirklich etwas überrascht, man kennt das ja auch aus Wien, dass Bib-Plätze Mangelware 

sind, aber in Leuven erreicht das ganz neue Höhen. An der KU-Leuven sind viele Prüfungen mündlich. 

Ich hatte nur eine schriftliche Prüfung, in den anderen Lehrveranstaltungen habe ich Seminararbeiten 

abgegeben. Das ist aber sicherlich nicht der Normalfall. Wie genau die Prüfungen ablaufen, wird aber 

in der ersten Woche in einer der Info-Veranstaltungen gut erklärt. 

Wichtiges und typisches kurz erklärt: 

About Belgium Lectures: Die KU-Leuven macht jedes Semester „About Belgium Lectures”, das ist eine 

Ringvorlesung (ohne ECTS) die verschiedene Themen wie belgische- Politik, Geschichte, Humor aber 
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auch Traditionen wie etwa Bierbrauen vorstellt. 

https://www.kuleuven.be/english/studentservices/welcome/aboutbelgium  

Alma = Mensa in Leuven http://www.alma.be/nl  

Anreise: Ich bin aus Vorarlberg mit dem Zug nach Belgien. Das ist meiner Meinung nach die schnellste 

und günstigste Möglichkeit. Die Deutsche Bahn bietet dazu günstige Tickets (Europa Spezial), aber man 

kann auch über die ÖBB eine Sparschiene erwischen. Wenn man aus Ostösterreich startet, lässt sich 

vielleicht auch ein günstiger Flug finden. Der nächstgelegene Flughafen bei Leuven ist Brüssel 

Zaventem, von dort fährt man nur mehr 15min mit dem Zug.  

Bibliotheken: In Leuven gibt es viele Bibliotheken, meine Favoriten waren Artes, Theologie (mit Blick 

auf den Park) und die alte American Library. 

Cantus: Bei einem Cantus wird gemeinsam gesungen und Bier/Sangría getrunken. Dabei gibt es 

verschiedene Regeln, deren Brüche bestraft werden. Manche Cantusse sind strenger als andere, die 

für die internationalen Studierende (auf Englisch) sind aber relativ human. 

De Muur: (=Die Mauer) ist eine Selbstbedienungs-Snack-Bar die typisch für Belgien und die 

Niederlande ist. Hier gibt es verschiedene Kroketten, Frühlingsrollen aber auch Burger – ideal für einen 

kurzen Snack nach dem Ausgehen.  

Go-Pass: Der Go-Pass ist eine der günstigsten Möglichkeiten in Belgien mit dem Zug zu reisen. Man 

kann sich einen Go-Pass-10 mit zehn Fahrten um 50,20€ kaufen. Eine Fahrt kostet dann immer 5,20€ 

egal wo man startet oder wo man aussteigt. Am Wochenende ist es manchmal günstiger (wenn die 

Stadt nicht weitentfernt ist) sich ein Weekend-Travel-Ticket (=Hin und Retour) zu kaufen. 

https://www.belgianrail.be/de/fahrausweise/zugpasse-mehrfahrtenkarten/go-pass-10.aspx  

Pangaea: … ist nicht nur eine Organisation, sondern auch ein Café/Bar. Es liegt auf dem Social Sciences 

Campus, daher lohnt es sich als Soziologie StudentIn öfter dort vorbeizuschauen. Man kann sich zu 

Beginn eine Mitgliedschaft (=Tasse) kaufen und dort dafür immer gratis Kaffee und Tee holen. 

Außerdem bekommt man für von ihnen organisierte Ausflüge einen Rabatt. 

https://www.kuleuven.be/english/studentservices/pangaea  

Schokolade: Belgien ist bekannt für sein Bier, Waffeln und natürlich Schokolade. Eine meiner liebsten 

Geschäfte ist das Elisabeth in Brüssel. Hier gibt es die leckersten Pralinen! 

Stella Artois: Stella ist das typische Bier in Leuven. Man bestellt es am einfachsten in dem man einfach 

den kleinen Finger an der Bar zeigt. Die Brauerei kann auch besichtigt werden. 

Toledo: Toledo ist das U-Space und Moodle der KU Leuven. https://toledo.kuleuven.be/  

Velo: Hier kann man ein Fahrrad für beliebig viele Monate ausleihen, und es dort gratis reparieren 

lassen. https://www.kuleuven.be/velo/  

Quivr: … ist eine App in der man sich mit seiner Matrikelnummer und seinem Passwort anmeldet. 

Danach kann man dort nachschauen, wo und wann man Kurse hat. Außerdem sieht man wie voll die 

verschiedenen Bibliotheken (schon) sind und was es jeden Tag in der Mensa zum Essen gibt! 

https://quivr.be/ 

Bei weiteren Fragen, bin ich gerne über E-Mail unter cecilia.baurenhas@gmx.at erreichbar. 
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