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Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der Gasthochschule) 

Mit Abgabe der Bewerbung um einen Platz für ein Erasmus Auslandssemester war der größte 

Teil der Arbeit bereits getan. Nachdem man die Zusage für die KU Leuven bekommen und 

angenommen hat, erhält man von der Erasmus Beauftragten der KU Leuven Frau Daisy van 

Minsel per Email genaue Instruktionen was man zu erledigen hat um den Studienplatz 

anzunehmen. Mein Learning Agreement habe ich erst vor Ort in der ersten Woche des 

Semesters finalisiert, nachdem ich mir verschiedene Kurse angeschaut und Rücksprache mit 

Frau Wolff vom Prüfungsamt über die Anerkennungsfähigkeit der Kurse gehalten hatte.  

 

Unterkunft 

Ich habe in einem Zimmer (mit eigenem Bad, Küche auf dem Stockwerk) in dem privaten 

Studentenwohnheim Waterview gewohnt. Das Wohnheim liegt im Norden gerade noch 

innerhalb des Rings. Das Wohnheim hat eine Kooperation mit der KU Leuven und man kann 

sich über verschiedene Formulare online auf ein Zimmer bewerben. Das Wohnheim ist mit 

knapp 1000 Bewohnern sehr groß. Es besteht aus einem 13-stöckigen Wohnturm („Tower“) 

und einem Nebengebäude („Beam“), das eine schöne Dachterrasse auf dem fünften Stock 

besitzt. In meinem Wohnheim waren viele Erasmus und Internationale Studenten.  

Bei der Wohnungssuche ist zudem zu beachten, dass sehr viele Vermieter nur Mietverträge 

für ein gesamtes akademisches Jahr anbieten.  

Einige Leute sind vor ab schon nach Leuven geflogen um sich eine Unterkunft zu suchen, 

andere sind ohne Unterkunft angekommen und haben erst bei ihrer endgültigen Ankunft 

gesucht. Ich persönlich war nicht mutig genug mir eine Unterkunft erst vor Ort zu suchen und 

war froh, dass ich die Zusage für das Zimmer bekommen habe und nicht vorab nach Leuven 

fliegen musste.  

 

Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, 

Anforderungen, Prüfungen, etc.) 

Die KU Leuven organisiert eine „Orientation Week“ für neue Studenten in der Woche bevor 

die Vorlesungen beginnen. An dieser Woche sollte man unbedingt teilnehmen, da man dort 

bereits zahlreiche andere Erasmus Studenten kennen lernt und einem die Stadt sowie die 

Abläufe an der Universität erklärt werden. 

 

Zudem organisieren zahlreiche Organisationen wie Erasmus Student Network (ESN) oder die 

Fachschaft der juristischen Fakultät (VRG) verschiedene Events auf denen man neue 

Bekanntschaften machen kann. Auch deren Weekendtrips am Anfang des Semesters sind eine 

tolle Gelegenheit neue Leute kennen zu lernen.  

 

In der Woche vor Vorlesungsbeginn sollte man sich auch an der KU Leuven einschreiben, 

damit man seinen Studentenausweis bekommt, der u. a. Voraussetzung für den Internetzugang 

und das Universitätsportal (Toledo) sowie im Studentenwohnheim Waterview sogar als 

Schlüssel für die Zugangstüren eingesetzt wird.  

 



Ich habe im Wintersemester 2017 an der KU Leuven einen „Erasmus Dutch Course“ sowie 

vier weitere Masterkurse aus dem Bereich des öffentlichen Rechts besucht und insgesamt 25 

Credits absolviert.  

 

Dafür konnte ich mir an der LMU die VÜ im Öffentlichen Recht und den Pflichtschein gem. 

§ 24 JAPO anrechnen lassen.  

 

ERASMUS Dutch Course (3 Credits) 

Es handelte sich um einen kostenlosen Sprachkurs, der vom ILT angeboten wird und 5 

Wochenstunden umfasst. Es besteht Anwesenheitspflicht (mind. 75% der Stunden) dafür ist 

die Prüfung (mündlich und schriftlich) bereits vor Weihnachten. Obwohl der Kurs laut KU 

Leuven 4 Credits hat, erkennt die LMU ihn nur mit 3 Credits an.  

 

Law of International Organizations (6 Credits) 

Der Kurs wird von Prof. Dr. Jan Wouters gehalten. Er dreht sich hauptsächlich um die 

Vereinten Nationen und deren (Unter-)Organe aber auch andere internationale 

Organisationen. Prof. Dr. Jan Wouters gibt einen spannenden Einblick in deren Arbeits- und 

Funktionsweisen und ist auf dem Gebiet äußerst renommiert. Ich fand seine Vorlesung immer 

interessant und man kann ihm gut folgen. Die Prüfung ist „open book“, allerdings gibt es 

wirklich viele Kursmaterialien (Sourcebook mit Gesetzesmaterialien, Judicial Decisions Book 

mit wichtigen Entscheidungen verschiedener Gerichte zu internationalen Organisationen 

sowie einen Reader mit verschiedenen Artikeln aus Lehrbüchern) die zumindest (größtenteils) 

einmal gelesen werden sollten. In der Prüfung gibt es mehrere Fragen zu verschiedenen 

Aspekten von Internationalen Organisationen (Kompetenzen, Mitgliedschaft, ...), die immer 

anhand aktueller Ereignisse aufgeworfen werden. Ich fand den Kurs besonders interessant und 

würde ihn weiter empfehlen. 

 

International and European Human Rights Law (6 Credits) 

Dieser Kurs wird vornehmlich von Prof. Dr. Koen Lemmens gehalten, allerdings hält ab und 

an freitagnachmittags Prof. Dr. Paul Lemmens, der für Belgien als Richter am EGMR in 

Straßburg tätig ist, eine Vorlesung. Der Kurs beschäftigt sich hautsächlich mit der EMRK. Es 

werden einige Rechte aus der EMRK sowie dazugehörige Fälle besprochen. Der Kurs ähnelt 

ein wenig dem Grundrechtskurs vom zweiten Semester an der LMU. Die Prüfung ist „closed 

book“ und besteht aus einer Essay-Frage und einem Fall der anhand der besprochenen Fälle 

zu lösen ist. Interessant ist, dass man für beide Teile jeweils nur eine einzige Seite für die 

Antwort zur Verfügung hat.  

 

Discrimination Law (6 Credits) 

Dieser Kurs wird von Prof. Dr. Stefan Sottiaux und teils Gastdozenten gehalten. Der Kurs 

behandelt die EU-Verordnungen zur Bekämpfung von Diskriminierung anhand derer die 

verschiedenen Diskriminierungsgründe und entsprechenden Entscheidungen des EuGH 

besprochen werden. Auch Entscheidungen des EGMR die sich mit Art. 14 EMRK 

beschäftigen werden besprochen. Zudem wird in dem Kurs eine Legal Clinic durchgeführt. 

Dabei wurde in unserem Kurs ein noch anhängiger belgischer Fall vorgestellt und wir sollten 

in verschiedenen Gruppen eine rechtliche Bewertung aus den Perspektiven des Klägers bzw. 

der Verteidigung oder im Anschluss der des Gerichts vornehmen. Die Teilnahme daran ist 

verpflichtend, allerdings wird die Legal Clinic nicht benotet. In der Klausur gilt es einen 

fiktiven Fall, der sich um Diskriminierung dreht, zu lösen sowie eine Essay-Frage zu 

beantworten.  

 

European Financial Regulation (4 Credits) 

Dieser Kurs wird von Prof. Dr. Veerle Colaert gehalten. Als Ausgangspunkt wird die Finanz- 

und Wirtschaftskrise (2007-2009) in ihren Grundzügen erklärt. Im Anschluss daran wird 

erklärt wie das Finanzmarktsystem funktioniert und überwacht wird. Ich fand den Kurs 

äußerst interessant, da er einem die wirtschaftliche Perspektive von Regulierung klarer macht. 



Neben den von Prof. Dr. Colaert angebotenen Materialien (Power Point Folien) müssen keine 

zusätzlichen Materialien gekauft oder gelesen werden. Allerdings sind die Folien sehr 

detailliert und der Stoff des Kurses relative umfangreich. Ich finde 6 Credits wären 

angemessener für diesen Kurs. Die Klausur war „closed book“, lediglich die besprochenen 

EU-Richtlinien/Verordnungen durften mitgenommen werden. Obwohl die Vorlesung sehr ins 

Detail gegangen ist, waren die Fragen in der Klausur sehr oberflächlich gehalten und es wurde 

erwartet, dass man das große ganze verstanden hat. Ich würde den Kurs trotz der Kritik 

weiterempfehlen, besonders wenn man sich für die Materie interessiert.  

 

Ab den Weihnachtsferien und besonders im Januar habe ich intensiv für die Prüfungen 

gelernt. Das Niveau ist vergleichbar mit dem in München, allerdings sollte man keine Angst 

vor den Prüfungen haben.  

 

Alltag und Freizeit/Leben in der Gaststadt 

Aus Leuven kann man viele Reisen unternehmen. Mit dem Zug sind die anderen belgischen 

Städte (Brüssel, Gent, Antwerpen) aber auch die umliegenden Länder schnell und einfach zu 

erreichen (Amsterdam, Luxemburg). Gleichzeitig kann man von dem Brüsseler Flughafen 

Zaventem, der nur 15 Minuten von Leuven entfernt ist und aus dem auch Ryan Air fliegt, 

ganz Europa erreichen. Ich war beispielsweise einen Kommilitonen in Barcelona besuchen, 

habe ein Wochenende in Amsterdam verbracht und war mehrmals in Brüssel, Gent und 

Antwerpen.  

Besonders die Tatsache, dass Zugtickets am Wochenende zum halben Preis verkauft werden 

macht reisen noch günstiger. Darüberhinaus ist auch der GO-Pass für Zugreisen eine gute 

Empfehlung.  

Ich hatte immer nachmittags von Dienstag bis Freitag Vorlesungen, sodass ich an diesen 

Tagen (fast) immer an der Universität war. Da Leuven eine Studentenstadt ist und Belgien ein 

relative kleines Land, fahren die einheimischen Studenten am Wochenende so gut wie immer 

zurück nach Hause. Deshalb ist donnerstagabends in den Bars auf und um den Oude Markt 

am meisten los. Davon sich eine Vorlesung auf Freitagmorgen zu legen ist deshalb abzuraten. 

Zudem habe ich einmal die Woche Basketball im KU Leuven Sportcenter im Süden der Stadt 

gespielt. Die Universität hat ein großes Sportangebot. 

Auf jeden Fall solltest du dir ein Fahrrad mieten. Am besten gehst du dafür zu Velo, im Süden 

der Stadt. Dort kannst du für 60€ ein Fahrrad für das gesamte Semester mieten. Mit 

inbegriffen sind sämtliche anfallende Reparaturen. Je früher du dort hingehst desto eher haben 

sie noch (gute) Fahrräder übrig. Wenn du mit dem Rad in der Stadt unterwegs bist, halte dich 

unbedingt an die Verkehrsregeln. Die örtliche Polizei hat für Regelverstöße wenig 

Verständnis und die Geldstrafen haben es in sich (70€ für Einbahnstraßenverstoß).  

 

Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 

Die dortige Erasmus Beauftragte Frau Daisy van Minsel ist für universitätsbezogene Fragen 

die erste Anlaufstelle.  

 

 

Lebenshaltungskosten 

Die Mietkosten haben sich bei mir auf 500€ belaufen. Die restlichen Lebenshaltungskosten 

sind vergleichbar mit denen in München. 

 

Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)  

Die Wohl einzige schlechte Erfahrung ist die, dass man beim Feiern auf dem Oude Markt 

(v.a. im Ambiorix) tunlichst auf seine Jacke aufpassen sollte, da dort regelmäßig Jacken 

verschwinden.   

Die beste Erfahrung (aus wohl jedem Erasmus Auslandssemester) ist die Tatsache, dass man 

viele neue Freunde aus verschiedenen Ländern kennenlernt.  

 



Obwohl Leuven nicht meine erste Wahl war, könnte ich mir im nachhinein keinen besseren 

Ort für ein Erasmus Auslandssemester vorstellen. Im Unterschied zu München hat mir 

besonders gefallen, dass Leuven eine richtige Studentenstadt ist, die mit der KUL eine der 

ältesten und renommiertesten Universitäten Europas hat.  

 

Für Fragen stehe ich gerne jederzeit bereit. Am besten nimmst du einfach über Frau Haustein 

Kontakt zu mir auf. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


