
Erasmus Erfahrungsbericht KU Leuven 
Seit Beginn meines Studiums war für mich klar, dass ich gerne ein Semester im Ausland 
studieren möchte. Letztendlich entschied ich mich dazu, das dritte Semester des Masters zu 
wählen, da sich die Planung der Lehrveranstaltungen aufgrund der 
Forschungsspezialisierungen und der alternativen Erweiterung relativ flexibel gestaltete.  
 
Als ich mich im Februar 2020 für den Erasmusaufenthalt beworben habe, hat sich die Corona-
Pandemie zwar schon ein wenig abgezeichnet, aber das gesamte Ausmaß war natürlich für 
mich noch nicht abschätzbar. 
Bei der Wahl der Universität war für mich ziemlich schnell klar, dass mein Favorit die KU 
Leuven war. Die KU Leuven hat international einen ausgezeichneten Ruf – aktuell ist sie unter 
den Top 50 Universitäten weltweit. Sie hat ein sehr vielfältiges und praxisbetontes 
Lehrangebot, sodass ich alle meiner Kurse extrem spannend fand. Durch die sich anbahnende 
Pandemie war mir außerdem wichtig, dass ich nicht allzu weit von Wien entfernt war, sodass 
ich im Notfall auch relativ spontan nach Hause kommen konnte. Weitere Punkte, die für meine 
Entscheidung gesprochen haben, waren unter anderem die Größe der Stadt und die Sprache. 
Leuven ist mit ca. 100 000 Einwohner*innen zwar nicht unbedingt eine Kleinstadt, jedoch kann 
man von einer Seite des Zentrums zur anderen in 20 Minuten spazieren. Außerdem ist Leuven 
eine „richtige Studierendenstadt“ – über die ganze Stadt verteilt befinden sich verschiedene 
Institute der KU und die Straßen und Plätze sind voll mit Studierenden, die von überall her 
nach Leuven kommen. So konnte ich in meiner Zeit in Leuven nicht nur ein wenig 
Niederländisch lernen, sondern auch mein Englisch verbessern, da die Einwohner*innen der 
Stadt meiner Erfahrung nach sehr gut Englisch sprechen.   
 

Unterkunft 
Mit der aktuellen Situation und möglichen Lockdowns im Hinterkopf, habe ich mich dazu 
entschieden, statt in einer WG in einem Studierendenwohnheim wohnen zu wollen. In 
meinem Fall war das das American College, das ich nur wärmstens empfehlen kann. Wie für 
die meisten von KU Leuven geförderten Student Residences habe ich mich bereits im April mit 
einem Motivationsschreiben für ein Zimmer beworben und nur wenige Tage später die Zusage 
bekommen.   
Für mich war es definitiv die richtige Entscheidung, da es im Lockdown nur erlaubt war, eine 
Person pro Haushalt einzuladen, was einige meiner Kolleg*innen, die auch über das 
Erasmusprogramm in Belgien waren, dazu bewegt hat, frühzeitig nach Hause zu fahren. In der 
gemeinsamen Küche meiner Residenz konnte ich auch trotz Lockdown mit meinen 19 
Mitbewohner*innen kochen, plaudern und nette Abende gemeinsam verbringen. 
Wenn man jedoch nicht in einem Studierendenwohnheim leben möchte, gibt es zahlreiche 
Alternativen. Viele der Häuser innerhalb des Rings (also im Stadtzentrum) sind auf 
Studierende ausgelegt und es werden Zimmer vermietet, bei denen man sich oft die Küche 
und das Badezimmer mit anderen teilt. In der ganzen Stadt sieht man Häuser, die mit dem 
sogenannten „KOT-Label“ („Kot“ = Wohnung) der KU Leuven ausgezeichnet sind, das 
Unterkünfte für Studierende ausweist.  
 
 



Anreise 
Aufgrund meines schweren Gepäcks (großer Koffer und großer Rucksack) habe ich mich 
entschieden, die Anreise per Flug anzutreten. Die meisten günstigen Flüge fliegen jedoch den 
Flughafen Charleroi an und nicht den Fluhafen Zaventem in Brüssel direkt, sodass man noch 
mit einem Bus-Shuttle und einem Zug nach Leuven fahren muss. Da dies auch ein wenig 
stressig war und lange dauerte, entschied ich mich dafür, den Zug über Frankfurt zu nehmen, 
als ich über Weihnachten nach Hause fuhr. Dieser dauert nach Wien ca. 10 Stunden und da 
alles gut klappte, entschloss ich mich dazu, für meine weiteren Reisen den Zug zu nehmen. 
Eine Zugfahrt kostete bei der Sparschiene der ÖBB ca. 75€ und war somit vergleichbar mit 
dem Preis eines Fluges nach Charleroi, der alles in allem auch über einen halben Tag in 
Anspruch nahm. 
 

Ankuft in Leuven 
Für das Buddyprogramm des Erasmus Student Network (ESN) habe ich mich vor meiner 
Ankunft in Leuven angemeldet. So hat mein Buddy schon im Vorhinein mit mir Kontakt 
aufgenommen, stand für alle meine Fragen zur Verfügung und schlug vor, mich vom Bahnhof 
abzuholen und mit dem Gepäck zu helfen. Das Buddyprogramm haben die meisten meiner 
Erasmus-Kolleg*innen in Anspruch genommen und ich würde es auch sehr weiterempfehlen!  
 
Dadurch, dass ich schon im Vorhinein mit meinem Buddy vereinbart hatte, dass sie mich vom 
Bahnhof in Leuven abholt, lief meine Anreise um einiges entspannter. Zu Fuß erreichten wir 
also die Unterkunft, in der auch alles so gepasst hat, wie im Vorhinein ausgemacht.  
An der Uni gibt es jedes Semester eine sogenannte Welcome Week, für die ich zwei Wochen 
vor Beginn des Semesters angereist war. Diese ist nicht nur für die Erasmus-Studierenden 
gedacht, sondern für alle internationalen Studierenden, welche uniweit ca. ein Fünftel der 
Studierenden ausmachen. So konnte ich gleich in meinen ersten Tagen vor Ort Kontakte zu 
Kolleg*innen knüpfen, die auch über das Erasmusprogramm hier waren. 
Weiters werden Info-Veranstaltungen extra für Erasmus-Studierende der 
Sozialwissenschaften angeboten, die das ganze Kursprogramm und den organisatorischen 
Semesterablauf noch einmal genauer erklären und mir sehr weitergeholfen haben.  
Ich hatte das große Glück, dass die COVID-Situation im September in Belgien relativ entspannt 
war, sodass die Vorträge über Themen wie beispielsweise „Living in Leuven“, „Intercultural 
awareness“ oder eine Einführung in die niederländische Sprache, am Campus stattfinden 
konnten und ich gleich den Campus und andere Studierende kennenlernen konnte, bevor die 
LVs dann zwei Wochen später begannen. Pangaea ist ein Meetingcenter für internationale 
Studierende, das sich praktischerweise direkt am Campus für Sozialwissenschaften befindet. 
Die freiwilligen Mitarbeiter*innen haben in den ersten Wochen viele Aktivitäten organisiert, 
wie etwa Radtouren durch die Stadt und die umliegende Natur, Bierverkostungen, 
Stadtführungen und vieles mehr.  
Unter relativ strikten Corona-Maßnahmen, wie beispielsweise Maskenpflicht im gesamten 
Stadtzentrum und eine Beschränkung der Sitze an Tischen, war es trotzdem möglich, mit 
anderen Studierenden am Abend gemeinsam feiern zu gehen. So habe ich die ersten Wochen 
einige nette Abende in Parks oder am Oude Markt verbracht. Dieser Markt ist am Abend ein 
großer Treffpunkt für internationale und belgische Studierende und wie diese gerne 
behaupten, die „die längste Bar der Welt“, da sich eine Bar an die nächste reiht.  
 



Während des Semesters 
Meine Lehrveranstaltungen waren alle sehr interessant und gut organisiert. In kleinen 
Gruppen haben wir das recht anspruchsvolle LV-Programm durchgearbeitet, viel diskutiert 
und die Lehrenden waren offen für Input von Seiten der Studierenden. Während des 
Semesters habe ich gerne im Learning Center Agora gelernt, das sich am Campus für 
Sozialwissenschaften befindet. Die maßnahmenkonforme Organisation von Seiten der 
Universität bewundere ich sehr. Sie schafften es, bis Ende Oktober, Lehrveranstaltungen am 
Campus oder hybrid abzuhalten, was ich sehr genoss. So konnte ich, während meine 
Kolleg*innen in Wien Distance Learning betrieben, die Hälfte meines Semesters an der Uni 
verbringen und mehr oder weniger das „typische“ Student*innenleben in Leuven 
kennenlernen.  
 
Anfang November war es jedoch soweit und der Lockdown kam. Von Seiten der Lehrenden 
und der Universität wurde diese Situation meiner Meinung nach sehr gut gelöst. Es wurde 
problemlos auf Home Learning umgestellt die Lehrenden waren sehr bemüht und haben Zeit 
ihrer LV dafür verwendet, zu fragen, wie es uns im Lockdown geht und auf welche Art und 
Weise sie uns unterstützen könnten.  
Zu diesem Zeitpunkt haben viele meiner Kolleg*innen, die auch über Erasmus in Leuven 
studierten, entschlossen, nach Hause zu fahren. In dieser Phase war es für mich besonders 
angenehm, in einem Studierendenwohnheim zu wohnen, da ich so einige meiner sozialen 
Kontakte behalten konnte. 
 

Universität und Prüfungen 
Gleich im ersten Informationsvortrag über das Unisystem in Belgien wurde uns vermittelt, 
dass die KU Leuven eine anspruchsvolle Universität ist und die Benotung sehr streng ausfällt. 
Die Prüfungen werden in Belgien gerne mündlich abgehalten, was bei mir jedoch nicht der Fall 
war, da meine Kurse mit Seminararbeiten, Essays und schriftlichen Prüfungen abzuschließen 
waren. Während des Semesters wurde ein großer Schwerpunkt auf mündliche Mitarbeit, 
Diskussionen und kritisches Denken gelegt, während letzteres auch in den Abgaben 
ausdrücklich verlangt war. Die Kurse und Prüfungen erforderten, dass man gelerntes 
(theoretisches) Wissen immer auch praktisch verknüpfte, was mir persönlich sehr geholfen 
hat, das Gelernte zu verstehen und einzuordnen. 
 
Einige der Kurse, für die ich mich im Vorhinein interessiert hatte, wurden doch nicht 
angeboten oder überschnitten sich mit anderen LVs. So habe ich im Endeffekt nicht nur Kurse 
aus der Soziologie ausgewählt, sondern auch welche, die von den Instituten der Anthropologie 
und Medienwissenschaften organisiert waren. Die Kurse waren jedoch an Studierende aus 
unterschiedlichsten Studienrichtungen gerichtet und ich hatte keine großen Probleme damit, 
mich in diesen Themengebieten zurechtzufinden.  
Da die Erasmus-Kursliste für sozialwissenschaftliche Kurse nicht online ersichtlich ist, hat mir 
die Erasmuskoordinatorin für Sozialwissenschaften diesbezüglich sehr weitergeholfen.  
  



Aktivitäten 
In meiner Zeit in Leuven habe ich auch einige andere belgische Städte besucht, darunter 
Brüssel, Antwerpen und Brügge. Für Studierende unter 26 Jahren bietet die Belgische Bahn 
10er Tickets um 53€ an, mit denen man durch das ganze Land fahren kann. Diese würde ich 
allen, die gerne ein wenig reisen wollen, sehr empfehlen, da man sie auch an andere Personen 
weitergeben kann, falls man am Ende nicht alle Fahrten benötigt hat.  
 
Ich habe weiters den Niederländisch-Kurs, der einem durch Erasmus zur Verfügung gestellt 
wird, besucht und somit das Niveau A1 erreicht. Im Alltag hatte ich sprachlich so gut wie keine 
Schwierigkeiten, da in der bunten Stadt mit ihren vielen internationalen Einwohner*innen, 
fast jede Person sehr gut Englisch spricht. So konnte ich mein Englisch auf jeden Fall 
verbessern und auch Niederländisch zu lernen hat mir viel Freude bereitet, da man mit 
vorherigen Deutschkenntnissen sehr schnell Fortschritte sieht.  
 
Ich habe die Stadt und mit ihrer schönen Architektur und den netten und vielfältigen 
Einwohner*innen in meinem Semester dort sehr lieben gelernt und ich kann einen Aufenthalt 
sehr empfehlen. Gerade während der Pandemie hatte ich das Gefühl, dass die KU Leuven sich 
sehr bemüht, ihr Angebot so inklusiv und organisiert wie möglich zu gestalten.  
Ich bin sehr dankbar für die vielseitigen Erfahrungen, die ich in diesem Semester sammeln 
durfte. Gerade wenn man Interesse daran hat, in einer kleineren Stadt zu studieren, in der 
viele engagierte Menschen aus aller Welt zusammenkommen, kann ich nur dazu raten, einen 
Erasmusaufenthalt in Leuven zu machen! 


