
ERASMUS AUSLANDSAUFENTHALT AN DER UNIVERSITE CATHOLIQUE DE 

LOUVAIN (UCL) IN LOUVAIN-LA-NEUVE (BELGIEN) IM WS 2009/10 

EIN PERSÖNLICHER ERFAHRUNGSBERICHT VON FEE FEIEREISEN 

 

EINLEITUNG 

Im Wintersemester 2009/10 habe ich mein Auslandssemester als Erasmusstudentin an der 

Université Catholique de Louvain
1
 im französischsprachigen Louvain-La-Neuve in Bel-

gien verbracht. Ich war an der faculté philosophie et lettres für histoire de l’art einge-

schrieben und habe Vorlesungen zu Kunstgeschichte und Ethnologie besucht. Die kleine 

Stadt Louvain-La-Neuve im Südosten Brüssels schien auf den ersten Blick ruhig, doch ließ 

ich mich schon nach kürzester Zeit vom Gegenteil überzeugen und wusste vom ersten Tag 

an, dass ich mit der Auswahl meines Studienortes die richtige Entscheidung getroffen 

hatte. In dem folgenden Erfahrungsbericht möchte ich meine Erfahrungen darlegen und mit 

zukünftigen Erasmusstudenten teilen. Vorweg möchte ich jedoch betonen, dass in 

Louvain-La-Neuve kein Großstadtflair aufkommt und die Stadt nicht nur überschaubar, 

sondern auch autofrei ist. Für jemanden, der sich nach einer Großstadt mit Anonymität und 

Sehenswürdigkeiten sehnt, ist Louvain-La-Neuve nicht zu empfehlen. Für Erasmusstuden-

ten die in einer kleinen überschaubaren Stadt studieren möchten, ist Louvain-La-Neuve 

genau das richtige.  

VORBEREITUNG DES AUSLANDAUFENTHALTES 

Ich hatte mich im März 2009 kurzfristig entschieden, die letzte Chance zu ergreifen und im 

Rahmen des Erasmusaustausches ein Auslandssemester zu absolvieren. Um meine 

Französischkenntnisse aufzufrischen, wählte ich die französischsprachige Université 

Catholique de Louvian in Louvain-La-Neuve (Belgien) aus. Das Bewerbungsverfahren war 

meiner Meinung nach weder mühsam noch zeitaufwendig und schon wenige Tage nach 

Abgabe meiner Bewerbung hielt ich die Annahmebestätigung in der Hand. 

Nachdem ich alle Unterlagen für die Heimat- und die Gastuniversität eingereicht 

hatte, über ausreichende Passfotos verfügte und genügend französische Lernutensilien ge-

kauft hatte, blieben noch einige Punkte offen: Krankenversicherung, Bank und Wohnungs-

suche. Eine zusätzliche Krankversicherung war für Belgien nicht notwendig, da meine 

deutsche Krankenkasse im Fall eines Arztbesuches ausgereicht hätte. Auch die Kontoer-
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öffnung einer belgischen Bank blieb mir aufgrund meiner deutschen Online Bank erspart. 

Louvain-La-Neuve verfügt über diverse Banken und Geldautomaten, so dass dies über-

haupt kein Problem darstellte. Die Wohnungssuche dagegen gestaltete sich etwas 

schwieriger, da ich aufgrund meiner späten Bewerbung keinen Platz im Studentenwohn-

heim erhalten hatte. Mir blieb nichts anderes übrig, als vor Ort nach einer Wohnung zu 

suchen, wofür ich die erste Woche des Sprachkurses einkalkulierte.  

Um meine geringen Kenntnisse über Land und Leute zu vertiefen, fuhr ich Anfang 

Juni mit meiner Familie ein Wochenende nach Brüssel. Da keiner von uns meinen 

zukünftigen Studienort kannte, hielten wir auf dem Weg nach Brüssel in Louvain-La-

Neuve. Da Louvain-La-Neuve in keinem Reiseführer erwähnt wird, hatte ich mich im 

Vorfeld beim Akademischen Auslandsamt informiert sowie Erfahrungsberichte im Internet 

gelesen. Trotzdem war ich von der Stadt erstaunt: Louvain-La-Neuve erinnerte mich an 

einen französischen Skiort und besonders in der vorlesungsfreien Zeit glich die Stadt einer 

Filmkulisse bei der die Schauspieler gerade Pause hatten. Wenige Stunden nach Ankunft 

hatten wir nicht nur die komplette Stadt gesehen, sondern auch eine Wohnung im Quartier 

des Bruyères besichtigt sowie einen Mietvertrag in der Hand. Wie sich später herausstellte, 

ist das Stadtviertel nicht von Bedeutung, da das Stadtzentrum von überall in maximal 15 

Minuten zu Fuß zu erreichen ist. Obwohl Louvain-La-Neuve über einen Bahnhof verfügt, 

ist von einer Wohnung in einem der Nachbarortschaften abzuraten. Da das Wohnungs-

angebot knapp ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Wohnungssuche. Unbedingt zu em-

pfehlen sind die Kot-à-projets, in denen acht bis zwölf Studenten zusammen leben und sich 

an gemeinnützigen Projekten aller Art beteiligen. Allerdings sind die Kot à Projets sehr 

beliebt und verfügen längst nicht über genügend Plätze wie Bewerber.   

SPRACHKURS 

Über die Homepage der Universität bin ich die Sprachschule CLL
2
 (centre de langues) 

aufmerksam geworden. Dort begann Mitte August mein dreiwöchiger Intensivsprachkurs. 

Der Sprachkurs ermöglichte mir das Auffrischen meiner Französischkenntnisse und das 

schnelle Einleben. Darüber hinaus ermöglichte die frühe Ankunft die Einschreibung an der 

Universität vor dem großen Ansturm. Als die Uni im September begonnen hat, kannte ich 

nicht nur alle lokalen Einkaufsmöglichkeiten und die umliegenden Städte, sondern war in 

einer großen Gruppe internationaler Studenten integriert mit denen ich die restliche Zeit 

meines Aufenthaltes verbrachte. Aus diesen Gründen kann ich diesen Sprachkurs em-
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pfehlen und bin der Meinung, dass die 345 Euro Kursgebühr eine gute Investition darstel-

len. Während dem Semester habe ich zwei weitere französische Sprachkurse in ILV
3
 

(Institut des langues vivantes) belegt, die von der Uni angerechnet wurden und ich somit 

keine Gebühr bezahlen musste.  

UNIVERSITE CATHOLQIUE DE LOUVAIN (UCL) 

Als 1968 der Sprachenstreit an der Universität in Löwen (KUL) eskalierte, wurde die 

Université Catholique de Louvain im 25 km entfernten wallonischen Louvain-La-Neuve 

gegründet. Innerhalb von vier Jahren wurde die autofreie Stadt im Stil der damaligen 

Beton- und Backsteinarchitektur erbaut. Mittlerweile verfügt die Stadt über ca. 20.000 

Einwohner, deren Mehrzahl Studenten sind. Die Fakultäten und Vorlesungsräume sind 

über die gesamte Stadt verteilt und verleihen somit der Stadt ihren studentischen 

Charakter. Die Université Catholique de Louvain genießt international einen guten Ruf: So 

hat sie im 4international colleges & universities Ranking der 100 besten europäischen 

Universitäten 2009 den 14. Platz belegt
4
 und beim Times Higher Education Ranking „The 

Top 200 World Universities” 2008 den PLatz 116
5
. 

Da das aktuelle Vorlesungsverzeichnis vor meiner Abreise noch nicht vorlag, einigte 

ich mich mit meinen Erasmuskoordinatoren darauf das Learning Agreement vor Ort auszu-

füllen. Das Vorlesungsverzeichnis ist online zugänglich, allerdings in etwas komplizierter 

Form. Die Dozenten in Louvain-La-Neuve waren sehr hilfsbereit und sowohl die 

Immatrikulation als auch das Learning Agreement stellten kein Problem dar. Die Mehrzahl 

meiner Kurse wurde auf Französisch, aber leider ohne Power Point Präsentation gehalten. 

Die fehlenden Power Point Präsentationen trugen nicht zum Verständnis bei. Das 

Kursmaterial wurde auf E-Learning Plattformen zur Verfügung gestellt, darüber hinaus 

gibt zwei große Buchläden die über die gängige Fachliteratur verfügen. Das Sportzentrum 

der Universität bietet diverse Sportmöglichkeiten an. Für ein ganzes Semester fällt ledig-

lich eine Gebühr von 20 Euro an. Die Universität verfügt über mehrere Mensen, bei denen 

ein Mittagsessen ca. 5 Euro kostet.  

LOUVAIN-LA-NEUVE 

Louvain-La-Neuve verfügt über eine Reihe von Einkaufsmöglichkeiten (es gibt ein paar 

Supermärkte, eine Einkaufsstraße und die l’esplanade), einen See, ein Museum (Hergé/ 
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Tim & Struppi) sowie eine Bowlingbahn und Karaokebar. Darüber hinaus gibt es viele 

Restaurants, Sandwicherien und Friterien. In Louvain-La-Neuve befindet sich eine Viel-

zahl von Kneipen, die die Vielfalt belgischer Biere anbieten und teilweise selbst brauen. 

Unter der Woche geht man abends in die legendären Cercle, in denen für 90 cent Bier 

getrunken und getanzt wird. Am Wochenende ist die Stadt wie ausgestorben, da alle 

belgischen Studenten nach Hause fahren und die Erasmusstudenten das Wochenende für 

Ausflüge nutzen. Das Kot Erasmus und ESN (European Student Network) bieten 

regelmäßig Parties oder Abendessen für die Erasmusstudenten an. Louvain-La-Neuve ist 

bekannt für das 24h vélo, welches ein 24-stündiges Rennen skurriler Fahrräder darstellt, 

mit Bierständen, Musikbands und jährlich 50000 Besuchern. 

Brüssel ist nicht weit entfernt und in 45 Minuten mit dem Zug zu erreichen. Was 

Louvain-La-Neuve an Sehenswürdigkeiten vermissen lässt, lässt sich in Brüssel finden: 

Die Hauptstadt Belgiens bietet ein großes Angebot an Sehenswürdigkeiten und Museen. 

Darüber hinaus befinden sich der Internationale Flughafen in Brüssel und ein Flughafen 

der Billigairlines in Charleroi. Auch die bekannte Schlacht von Waterloo hat nicht weit 

von Louvain-La-Neuve stattgefunden. Andere bekannte Städte, wie beispielsweise Brügge, 

Gent, Antwerpen und Löwen sind nicht weit entfernt und kostengünstig zu erreichen. Für 5 

Euro kann man mit einem Zugticket (Go-Pass) in jede beliebige belgische Stadt fahren. 

Das Kot Erasmus organisiert regelmäßig günstige Ausflüge für Erasmusstudenten, wie 

Beispielsweise nach Amsterdam, Brügge oder ins Eurodisneyland nach Paris. 

FAZIT 

Mir hat das Auslandssemester in Louvain-La-Neuve ausgezeichnet gefallen. Ich habe viele 

internationale Freunde gefunden und war am Ende meines Semesters sehr traurig, dass ich 

nicht noch ein zweites Semester bleiben konnte. Louvain-La-Neuve ist zwar eine kleine 

Stadt, allerdings ist dies für die Integration von Erasmusstudenten von enormem Vorteil. 

Durch die kurzen Entfernungen konnte man sich immer mit Freunden treffen und hat 

immer ein bekanntes Gesicht auf der Straße getroffen. Darüber hinaus boten sich die 

kostengünstigen Reisemöglichkeiten für diverse Ausflügen an. Ich hatte eine fantastische 

Zeit in Louvain-La-Neuve und kann die Stadt für ein Erasmussemester sehr empfehlen! 

Für weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung. 


