
Bereits zu Beginn meines Studiums wusste ich, dass ich unbedingt ein Auslandssemester machen 

wollte. Für Erasmus habe ich mich jedoch eher spontan entschieden. Zugegeben, zuvor hatte ich 

kaum etwas von Leuven (Löwen, Louvain) gehört, eine hübsche Studentenstadt im flämischen Teil 

von Belgien und nur 20min Zugfahrt von Brüssel entfernt. Jedoch gehört die KU Leuven zu einer der 

ältesten und besten Universitäten weltweilt. 

I. Vorbereitung (Planung, Unterkunft, Organisation an der Gasthochschule) 

Die erste Bewerbungsfrist für die Wohnheime der Universität habe ich verpasst, weshalb ich mir 

zunächst Sorgen gemacht habe. Doch letztendlich gab es noch viele freie Plätze für private 

Wohnheime. In der Regel hat man sein eigenes Zimmer mit Bad und teilt sich mit dem Flur eine 

gemeinsame Küche. Mein Wohnheim „The Village“ lag relativ zentral, ungefähr 3 min mit dem 

Fahrrad zur Fakultät und Innenstadt entfernt. Es war modern eingerichtet und möbliert, leider aber 

auch sehr hellhörig. Beliebt bei internationalen Studenten war vor allem das „Waterview“. Vor allem 

am Wochenende hatte man mal seine Ruhe, da alle Belgier jedes Wochenende (!) nach Hause 

fahren. Die Mietpreise sind mit denen in München vergleichbar. Viele sind über den Flughafen 

Brüssel Zaventem angereist, der lediglich 15 min mit dem Zug von Leuven entfernt ist. Ich bin mit 

dem Auto gefahren, allerdings ist es schwierig einen geeigneten (kostenlosen) Parkplatz zu finden. 

Die organisatorischen Sachen werden sehr gut von der Universität in den 

Einführungsveranstaltungen erklärt, generell wird man insbesondere als Austauschstudent 

hervorragend betreut und regelmäßig mit Informationsmails versorgt. Bei Fragen steht die 

Erasmuskoordinatorin Daisy van Minsel stets zur Hilfe bereit. Nach der Ankunft muss man sich in bei 

der University Hall immatrikulieren und in der City Hall melden. Als  deutscher Staatsbürger bereitet 

dies keinerlei Probleme, auch die Polizei wird nicht vorbeikommen. Ich empfehle dringend an den 

Orientation Days zu Semesterbeginn teilzunehmen! Dort gibt es hilfreiche Infoveranstaltungen, aber 

auch jede Menge Partys, eine Stadtrallye, Ausflüge usw. Die Organisationen ESN, LOKO und VRG (für 

Jura) kümmern sich um ein vielfältiges Programm. Hilfreich war es auch den ganzen 



Facebookgruppen beizutreten. Es ist der beste und schnellste Weg die anderen Austauschstudenten 

kennenzulernen und viele Freundschaften wurden bereits in den ersten Tagen geschlossen. 

II. Studium (Kurswahl, Vorlesung, Anforderungen, Prüfungen) 

Ich kann mich nur den vorherigen Erfahrungsberichten anschließen, dass ein Auslandssemester in 

Leuven nicht dem „klassischen“ Erasmussemester entspricht. Es wird natürlich viel gefeiert, aber da 

man als Erasmusstudent an den Masterkursen teilnimmt ist das Niveau auch dementsprechend 

qualitativ und quantitativ anspruchsvoll. Die Universität wird ihrem Ruf definitiv gerecht. Die 

Vorlesungen und der Umfang an Lernmaterialien sind nicht zu unterschätzen. Diese muss man zum 

Großteil selbst kaufen, denn die meisten Bücher/Reader kann man sich nirgends ausleihen. Kleiner 

Tipp: Die aktive Fachschaft VRG bietet Mitgliedskarten an, wodurch man sich beim Kauf der 

Materialien beim sog. Cursus-Dienst einiges an Rabatt bekommt. Außerdem haben die belgischen 

Studenten oft Mail- bzw. Facebook-Gruppen „Studenten Cursus“, wo sie die 

Vorlesungen/Materialien zusammenfassen was sehr hilfreich für die Klausurvorbereitung sein kann. 

Relevante Portale für alles Organisatorische sind Toledo, KU Loket und die App Quivr. Es besteht die 

Möglichkeit sich die VÜ im öffentlichen Recht anrechnen zu lassen. Dafür benötigt man 25 ECTS, 

wovon 14 ECTS aus dem öffentlichen Recht sein müssen. Die Kurse dort haben jeweils 4 bis 6 ECTS 

was sich nach dem Zeitumfang bestimmen lässt. Insgesamt hat man recht viele Vorlesungsstunden 

pro Woche, bei mir waren es ohne den 5h Niederländischkurs um die 14-16h, es hilft durchaus sich 

auf diese vorzubereiten. Das Lernmaterial besteht aus dicken Readern, Büchern, PPT Folien, Artikeln 

und den Gesetzestexten. Da vieles aus dem internationalen und Europarecht stammt, wird 

hauptsächlich mit Caselaw gearbeitet. Dabei geht es oft eher um das Auswendiglernen als die 

Falllösung selbst. Für mich persönlich war es eine große Umstellung diese neue Lernweise zu 

adaptieren. Aber die Vorlesungen waren sehr interessant und die meisten Professoren haben den 

Stoff gut übermittelt. Die Klausurenphase ist im Januar und ich kann nur betonen, dass man 

zumindest mit den Readern schon während des Semesters anfangen sollte. Es benötigt doch viel 

Arbeit und Zeit um sich auf die Klausuren vorzubereiten um diese überhaupt bestehen zu können. Ich 



habe dies ehrlich gesagt auch unterschätzt und hatte dementsprechend einen weniger amüsanten 

Januar. Es gibt eine große Auswahl an englischen Kursen für internationale Studenten, viele davon 

sind rechtsvergleichend und europarechtlich geprägt. Der Stundenplan variiert in einigen Fächern 

wöchentlich. 

Folgende Kurse habe ich belegt: 

- The Law of International Organizations (Prof. Wouters, 6 ECTS) 

Ein äußerst interessanter, europarechtlicher Kurs. Der sympathische Prof. Wouters weiß unglaublich 

viel über das Thema und weiß den Stoff gut strukturiert zu vermitteln. Allerdings war dies auch das 

umfangreichste und aufwendigste Fach, es gab sehr, sehr viel zu lesen (Reader mit ca. 2000 Seiten, 

Sourcebook, Casebook). Das Niveau war schwer, die Klausur durch gute Vorbereitung aber machbar. 

Sie war open-book, doch man hat bei der Menge an Materialien so gut wie keine Zeit etwas 

nachzuschauen. 

- Discrimination Law (Prof. Sottiaux, 6 ECTS) 

In dem Kurs mussten viele Fälle gelesen werden (ca. 100), dafür waren die Vorlesungen durch 

zahlreiche Gastdozenten recht abwechslungsreich. Zudem wurden wir für eine Art Moot Court in 

Gruppen aufgeteilt, dabei mussten wir ein Paper einreichen und eine Anhörung vor dem „ECHR“ 

simulieren. Die Klausur war closed-book, mittelschwer und die Noten sind eher schlecht ausgefallen. 

- International Human Rights Law (Prof. Koen Lemmens und Prof. Paul Lemmens, 6 ECTS) 

Von der Thematik her ein spannender Kurs, aber manchmal war es schwer dem Professor zu folgen. 

Die Vorlesungen des Richters Paul Lemmens hingegen waren dafür umso abwechslungsreicher. Man 

muss viele Fälle für die Klausur lernen und obwohl diese recht simpel gehalten wurde, war die 

Durchfallquote vergleichsweise überraschend hoch. 

- European Comparative Family Law (Prof. Scherpe, Prof. Verbeke 4 ECTS) 



Die Vorlesung war verblockt und wurde zum größten Teil von Prof. Scherpe gehalten. Inhaltlich war 

der Kurs mit einer der interessantesten und es wurde viel Wert darauf gelegt die 

Familienrechtssysteme verschiedener Länder miteinander zu vergleichen. Die Klausur war closed-

book aber gut machbar. 

- Dutch Language Course (ILT, 3 ECTS) 

Der Sprachkurs für Erasmusstudenten ist sehr zeitintensiv (5h/Woche) und mit Anwesenheitspflicht. 

Da niederländisch aber der deutschen Sprache recht ähnelt waren es im Endeffekt „leicht verdiente“ 

Creditpoints. Die schriftliche und mündliche Prüfungen finden bereits im Dezember statt. 

III. Leben in Leuven 

Die wunderschöne Stadt mit vielen alten Gebäuden hat ca. 100.000 Einwohner, wobei die Uni allein 

schon 55 000 Studenten zählt und zieht auch viele Touristen an. Die Hauptsprache ist flämisch, aber 

alle haben hervorragendes Englisch gesprochen. Die Studenten und die Universität prägen spürbar 

das Leben in Leuven. Ich empfehle unbedingt ein Fahrrad zu mieten (am besten über Velo), es kostet 

lediglich 30 € im Semester und man erreicht alles was man braucht innerhalb von 10 min. Aber 

Achtung, die Polizeikontrolle ist sehr streng und es werden oft hohe Geldstrafen erteilt, wenn man 

z.B. in einer Einbahnstraße in die falsche Richtung fährt. Ebenfalls werden oft Fahrräder geklaut. Den 

Buspass für 10 € hätte ich mir sparen können, mit dem Bus bin ich so gut wie gar nicht gefahren. 

Die Stadt bietet alles, was man braucht von Einkaufsmöglichkeiten (Match, Colruyt, Delhaize, Lidl, 

Carrefour Express), Nachtwinkel die sehr lange aufhaben, bis zu einer großen Bandbreite an 

Shoppinggeschäften (Zara, Pull & Bear, Superdry etc.). In der Stadt selbst gibt es unzählige 

Restaurants mit allen internationalen Küchen. Besonders beliebt sind die japanischen 

Sushirestaurants. Da die Fakultät sehr zentral liegt gibt es dadurch eine recht große Auswahl für das 

Mittagessen zwischen den Vorlesungen: von Suppen- und Pastaläden bis zu Asiaten und 

Schnellimbissen. Die Mensa (Alma) würde ich allerdings nicht weiterempfehlen. 



Allgemein sind die Lebenskosten mit denen in Deutschland vergleichbar, bei Supermärkten und 

Restaurants oft aber teurer als München. Dagegen sind Getränke in den Bars und das Feiern deutlich 

günstiger.  

IV. Freizeit und Reisen 

Nichtdestotrotz hatte man auch viel Freizeit. Abends hat man sich oft erst im Studentenwohnheim 

getroffen und ist gemeinsam zum Oude Markt gegangen, der Dreh- und Angelpunkt des Nachtlebens 

und angeblich größte Theke Europas. Dort reihen sich die stets gut gefüllten Bars und Kneipen 

aneinander. Die Erasmusorganisation ESN veranstaltet regelmäßig Erasmuspartys und die 

Lieblingskneipe aller internationalen Studenten ist das Ambiorix. Clubs gibt es keine, dafür kosten die 

Kneipen/Bars kein Eintritt und werden zur Tanzfläche umfunktioniert. Da es aber keine Garderobe 

gibt sollte man schon auf die eigenen Sachen aufpassen, es ist nicht unüblich, dass Jacken oder 

Handys gestohlen werden. Leuven ist eine Studentenstadt und auch die Belgier sind sehr 

feierfreudig, somit ist unter der Woche immer was los. Zudem hat jede Fakultät eine eigene „Fakbar“ 

wo die Getränke sehr günstig sind (Bier unter 1 €). Das Sportzentrum der Uni bietet ein großes 

Sportangebot mit Fitnesskursen, Mannschaftssportarten, einem Unifitnesscenter (30€/drei Monate) 

und einer gute Laufstrecke, jedoch liegt es eher außerhalb vom Zentrum. In der Innenstadt gibt es 

einige Fitnessstudios, Basic Fit war bei Studenten sehr beliebt. Vergleichsweise sind die Preise für 

eine flexible Mitgliedschaft mit 28€/Monat (plus Anmeldegebühren) recht hoch. Die Lage Belgiens 

eignet sich ausgezeichnet für Städte- und Länderreisen. Innerhalb des Landes zu reisen ist relativ 

günstig. Der Go-Pass für Leute unter 25 Jahren lohnt sich auf jeden Fall, für 50 Euro hat man 10 

Fahrten. Am Wochenende gibt es außerdem alle Fahrten für den Halbpreis. Brüssel, Antwerpen, 

Brügge und vor allem Gent sind besonders für Tagesausflüge geeignet. Auch kommt mal schnell mit 

dem Zug oder Auto in die Niederlande z.B. Amsterdam oder Maastricht. Zudem bin ich am 

Wochenende nach Paris und nach Lissabon gereist. Es gab noch viel mehr zu entdecken, aber dazu 

hat die Zeit leider nicht mehr gereicht. 



V. Fazit 

Rückblickend bin ich sehr glücklich mit meiner Entscheidung nach Leuven zu gehen und wurde 

äußerst positiv von der Stadt an sich, der Universität und den vielen internationalen 

Austauschstudenten überrascht. Es war ein unvergessliches Semester und ich habe zahlreiche 

Freundschaften mit Studenten aus aller Welt geschlossen. Zudem konnte ich das Leben in einer 

kleinen Studentenstadt genießen und das facettenreiche Belgien besser kennen lernen. Einerseits 

hatte ich ein Semester voller Spaß und vielen Reisen, andererseits habe ich durch das Studium 

fachlich unglaublich viel mitgenommen, gelernt und mein juristisches Englisch enorm verbessert. Am 

Ende fiel mir der Abschied sehr schwer. Auf jeden Fall ist Leuven als unvergessliches 

Auslandssemester empfehlenswert! 

Bei weiteren Fragen kannst Du gerne über Frau Haustein mit mir Kontakt aufnehmen! 


