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Vorbereitung  
 
Nachdem man die Zusage für die KU Leuven erhalten hat, bekommt man von der Erasmus-
Koordinatorin der Jurafakultät an der KU Leuven, Daisy van Minsel, E-Mails, in denen genau 
erläutert wird, wie man vorgehen muss um den Platz an der Gasthochschule anzunehmen. 
Des Weiteren erhält man sehr hilfreiche Informationen bzgl. der Orientation Week, der 
Wohnungssuche und des Lebens in Leuven. Auch Frau Haustein und das Erasmus-Team 
der LMU stehen einem jederzeit für Fragen oder bei Problemen zur Verfügung. Insgesamt ist 
das Bewerbungsverfahren sowohl an der LMU als auch an der KU Leuven 
überdurchschnittlich gut organisiert und der Aufwand ist sehr gering. 
Mein Learning Agreement habe ich in der ersten Woche meines Aufenthalts nochmals 
überarbeitet, da es einige Änderung und Überschneidungen bei den Kursen gab. 

 
Unterkunft 
 
Während meines Aufenthalts habe ich in einem privaten Studentenhaus (Collegeberg 18) 
direkt am Oude Markt (dort befinden sich die meisten Bars/Clubs in Leuven) gewohnt. Ich 
hatte mein eigenes, neu renoviertes Bad und habe mir die Küche mit den restlichen fünf 
Bewohnern des Hauses geteilt. Die Lage der Unterkunft war unschlagbar: sowohl zu allen 
Bars wie auch zur Uni habe ich zu Fuß max. fünf Minuten gebraucht. Allerdings muss man 
beachten, dass die Nähe der Bars nachts nicht zu überhören ist.  
Weiterhin konnte ich dieses Zimmer nur beziehen, da ich mir den Mietvertrag mit der 
Erasmusteilnehmerin aus dem Wintersemester „geteilt“ habe, da die meisten Zimmer nur für 
ein ganzes akademisches Jahr vermietet werden.  
Eine weitere gute Möglichkeit in Leuven unterzukommen, auch nur für ein halbes Jahr, sind 
die Studentenwohnheime (z.B. Waterview, Studax). Diese sind zwar oftmals etwas 
außerhalb der Innenstadt, was aber in Leuven aufgrund der Größe keinen Nachteil darstellt.  
 
Studium 
 
Ich bin eine Woche vor Beginn des Semesters in Leuven angekommen und habe an der 
sogenannten „Orientation Week“ teilgenommen. Dies kann ich jedem nur ans Herzen legen.  
Nicht nur lernt man dort bereits viele andere Austauschstudenten kennen, bekommt die Stadt 
und die Einrichtungen der Universität gezeigt, sondern man erhält auch wichtige 
Informationen z.B. zur Kursbelegung und der Examenszeit. 
 
Während des Semesters begleiten einen drei Portale/Apps:  
KULoket: Dort wählt man in der ersten Semesterwoche seine Kruse und legt auch 
gleichzeitig seine Examenstermine (für Juni!) fest und kann am Ende des Aufenthalts die 
Ergebnisse der Prüfungen einsehen. 
Toledo: Nachdem man seine Kurse endgültig gewählt hat, erscheinen diese auf Toledo. Die 
Professoren/Assistenten laden dort wichtige Informationen und Dokumente bzgl. ihrer Kurse 



hoch und man kann auf seinen E-Mail Account der Uni zugreifen, über welchen man auch 
immer wieder von Daisy van Minsel kontaktiert wird.  
Quivr: In dieser App wird einem sein persönlicher Stundenplan angezeigt, man kann den 
Speiseplan der verschiedenen Cafeterien (dort Almas) einsehen und wie viele freie Plätze es 
in allen Bibliotheken der Stadt gibt.  
 
Als Erasmusstudent in Leuven hat man eine große Auswahl an englischsprachigen Kursen. 
Da diese Kurse allerdings alle Masterkurse sind, ist das Niveau dementsprechend nicht zu 
unterschätzen, sollte einen aber gleichzeitig nicht abschrecken. 
Es ist zu empfehlen, schon während des Semesters die Vorlesungen einigermaßen 
aufzuarbeiten. Ende Mai bis Ende Juni verbringt man dann durchaus sehr viel Zeit in der 
Bibliothek, hat aber trotzdem weiterhin genug Freizeit. Die belgischen Studenten selbst 
gehen das ganze anders an und machen bis zu den Osterferien nichts, fangen danach 
jedoch mit exzessivem Lernen an. Deshalb sind dann die Bibliotheken von frühmorgens bis 
spätabends ausgelastet. Ich habe persönlich immer in der alten Bibliothek am Ladeuzeplein 
gelernt, in der man aufgrund ihrer beschränkten Öffnungszeiten immer einen Platz findet. 
Ich habe mich letztendlich dagegen entschieden, mir die VÜ im Öffentlichen Recht 
anrechnen zu lassen und habe vier juristische Kurse und einen Niederländisch Sprachkurs 
belegt: 
 
1. Public International Law (Jan Wouters, 6 ECTS) 
Bei weitem der aufwendigste Kurs des Semesters, trotzdem sehr zu empfehlen. Prof. Dr. 
Wouters ist ausgesprochen eloquent und schafft es, den umfangreichen Stoff des 
Völkerrechts strukturiert und anhand von relevanten aktuellen Beispielen darzustellen. Die 
Materialien für den Kurs sind sein eigenes Lehrbuch sowie ein Sourcebook. Die Klausur ist 
open-book, sprich man darf all seine Notizen, Bücher, Unterlagen etc. mitnehmen. Bei 
solchen Klausuren ist gutes Zeitmanagement und Vorbereitung wichtig, die Klausur dann 
aber machbar. 
 
2. Humanitarian and Security Law from a European Perspective (Jan Wouters, 3 ECTS) 
Ein weiterer sehr interessanter und aktueller Kurs von Prof. Dr. Wouters über Humanitäres 
Völkerrecht/Kriegsrecht. Auch hier arbeitet man mit seinem Lehrbuch und einem 
Sourcebook. Die Klausur ist abermals open-book, ebenfalls anspruchsvoll aber sehr gut 
machbar. 
 
3. International Criminal Law (Frank Verbruggen, 3 ECTS) 
Prof. Verbruggen gestaltet den Kurs politisch sehr aktuell und interaktiv. Auch wenn es an 
manchen Stellen schwer ist, ihm während der Vorlesung zu folgen, hält er sich strikt an die 
Kapitel in dem zum Kurs empfohlen Lehrbuch. Dadurch ist die Vorlesung gut vor- und/oder 
nachzubereiten. Die Prüfung war open-book und konnte entweder schriftlich oder mündlich 
abgelegt werden.  
 
4. Political Crimes and Transitional Justice (Pietro Sullo, Vertretung, 6 ECTS) 
Dieser Kurs war einer der interessantesten meines Auslandaufenthaltes. Er behandelte ein 
recht junges Konzept der „Transitional Justice“. Dabei spielen nicht nur juristische Aspekte 
eine große Rolle, sondern auch psychologische und historische. Während des Kurses hatten 
wir eine „intensive week“ in der wir spannende, abwechslungsreiche und bewegende 
Vorträge von verschiedenen Gastrednern erhalten haben. Auch Teil des Kurses war ein 
Ausflug nach Den Haag zum International Strafgerichtshof. 
Die Prüfung bestand aus einem group-paper (60%) und einer Präsentation (40%). Das 
Thema durfte frei gewählt werden, allerdings sollte man seine Partner bewusst wählen. 
 
5. ERASMUS Dutch Course (ILT, 4 ECTS – LMU 3 ECTS) 
Dieser Sprachkurs wird speziell für Austauschstudenten angeboten und ist kostenlos. Er 
findet zweimal wöchentlich statt, einmal drei- und einmal zweistündig und ist somit recht 



zeitintensiv. Da Deutsch und Niederländisch sehr ähnlich sind, ist die meiste Arbeit durch die 
Anwesenheit im Kurs auch bereits getan. Der Kurs endet mit einer mündlichen und 
schriftlichen Prüfung im Mai. 
 
 
Alltag/Leben in Leuven und Freizeit 
 
Leuven ist mit an die 100.000 Einwohnern im Vergleich zu München eine recht kleine Stadt. 
Da aber davon über die Hälfte Studenten sind, ist sie meiner Meinung nach die perfekte 
Stadt für ein Auslandssemester. Man findet sich schnell zurecht und alles ist fußläufig zu 
erreichen. Trotzdem ist es zu empfehlen, sich ein Fahrrad zu mieten (bei Velo oder 
Swapfiets), so kommt man auch in die Gegenden außerhalb der Altstadt in fünf bis zehn 
Minuten. 
Leuven ist eine richtige Studentenstadt, es gibt viele kleine Cafés, in denen man auch gut 
arbeiten kann, Restaurants und vor allem Bars. Die meisten befinden sich am sogenannten 
Oude Markt, bei dem sich eine Bar an die andere reiht, welche ab einer bestimmten Uhrzeit 
zu Clubs umfunktioniert werden. 
Da die belgischen Studenten allerdings alle am Wochenende nach Hause fahren, spielt sich 
das meiste mittwochs und donnerstags ab.  
Am Wochenende bleibt dann genug Zeit um andere gemütliche Bars oder Restaurants 
außerhalb des Oude Markts auszuprobieren (z.B. HAL 5, STUK), ins Kino zu gehen 
(Kinepolis oder ZED, hier zahlt man mit der „culture card“ nur 6 €) oder die wöchentlichen 
variierenden Angebote der Stadt wahrzunehmen (z.B. Stadtstrand, verkaufsoffener Sonntag, 
Bierfestival etc.).  
Falls dann doch mal nichts geboten sein sollte, liegt Leuven ideal, um ganz Belgien mit dem 
Zug zu bereisen. Nach Brüssel braucht man nur 20 Minuten, ans Meer/Antwerpen aber auch 
nur 1,5 Stunden. Zudem gibt es für unter 25-jährige den sog. „GOPASS“, mit dem Zugfahren 
sehr billig ist. 
Außerdem ist man in 15 Minuten am Brüsseler Flughafen Zaventem oder in 2 Stunden in 
Charleroi. Dies hat mir auch ermöglicht, Kurztrips nach Kopenhagen und Thessaloniki zu 
machen. Viele meiner Freunde sind übers Wochenende auch nach Paris und Amsterdam. 
 
Lebenshaltungskosten in Leuven sind ungefähr so hoch wie in München. In den 
Supermärkten und in Restaurants ist es allerdings etwas teurer. Dafür wird aber dann auch 
nicht erwartet, dass man Trinkgeld gibt. Im Allgemeinen haben die Supermärkte wie in 
Deutschland max. bis 20 Uhr offen und sonntags findet man nur eine Einkaufsmöglichkeit in 
kleinen „Carrefour Express“ Shops. In Supermärkten erhält man während des Semesters als 
Student manchmal Rabatt, so z.B in SMATCH. 
 
Fazit 
 
Leuven war zugegebenermaßen nicht meine erste Wahl und ich war durchaus von dem 
anspruchsvollen Niveau und Umfang an Arbeit eingeschüchtert. Rückblickend waren meine 
Sorgen aber unbegründet. Es ist viel für die Kurse zu tun, man sollte sich aber deswegen 
nicht verrückt machen lassen und seine Zeit genießen. 
Ich habe in den fünf Monaten nicht nur all meine neuen Freunde lieben gelernt, sondern auch 
die mir vorher unbekannte Stadt. Ich hatte unglaublich viele schöne und witzige Abende und 
Ausflüge und kann aber gleichzeitig sagen, dass ich mich fachlich weitergebildet habe und 
mein juristisches Englisch enorm verbessern konnte. 
Jeder, der sich Leuven als Gaststadt aussucht, kann sich auf eine wunderschöne, 
unvergessliche Zeit freuen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


