
ERASMUS-SMS-Studienbericht

Dieser  Bericht  über  Ihre  Erfahrungen  bietet  für  das  ERASMUS-Programm 
wertvolle Informationen, die sowohl zukünftigen Studierenden nützen, als auch 
zur ständigen Verbesserung des Programms beitragen werden. Für Ihre Mitarbeit 
beim Ausfüllen dieses Fragenbogens sind wir Ihnen sehr dankbar. 

Bitte  senden  Sie  dieses  Formular  zu  den  entsprechenden  Fristen  (siehe 
Merkblatt)  per  E-Mail  an  die/den  ERASMUS-Beauftragte/n  Ihrer/es 
Fakultät/Instituts  und  an  Frau  Cornelia  Marx,  Abteilung  Internationales: 
cornelia.marx@uv.hu-berlin.de

Dauer und Motivation des Studienaufenthaltes
Zeitraum:       (23|08|2013) bis (29|01|2014)

Gastuniversität: Université Catholique de Louvain
Land: Belgien

Motivation: akademische Gründe
kulturelle Gründe
Freunde im Ausland 
berufliche Pläne
eine neue Umgebung
europäische Erfahrung
andere:      

Um nicht nur objektive Daten von Ihnen zu erhalten bitten wir Sie, uns auch Ihre 
subjektiven  Erfahrungen  mitzuteilen.  Wir  fordern  Sie  daher  auf,  unter  den 
folgenden  Kategorien  Ihre  persönlichen  Einschätzungen  zur  Organisation  und 
zum Auslandsaufenthalt darzulegen. 
(Bitte die einzelnen Aspekte ausführlich darlegen, insgesamt ca. 3 Seiten.)

Vorbereitung des Auslandsaufenthalts
Die Informationsveranstaltung der Philosophischen Fakultät II und die Gespräche mit den Beratern 
des International Offices der HU halfen mir, mich entsprechenend auf das bevorstehende 
Auslandssemester vorzubereiten. In diesen Veranstaltungen wurden bei Kaffee und Kuchen die 
wichtigsten Informationen über das ERASMUS-Fördergeld, über vorbereitende Sprachkurse und 
andere Nützlichkeiten vermittelt. Während des Semesters belegte ich zusätzlich einen Kurs des 
Sprachenzentrums, welches auf das Leben und "Überleben" als ERASMUS-Student in einer 
frankophonen Universität zielte. Dieser Kurs bot nützliche Tipps: von der Suche nach einer 
Unterkunft bis zur Funktionsweise des französischen Universitätssystems an. Zum Abschluss des 
Kurses lud die Dozentin einen ehemaligen ERASMUS-Studenten ein, der sein Auslandsjahr in 
Frankreich erfolgreich absolviert hat. Er erzählte aus erster Hand von seinen Erlebnissen, Problemen 
und Tipps. Desweiteren beantwortete er auch zum Ende hin unsere neugierigen Fragen.

Anreisemöglichkeiten zum Studienort
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Nach einem 1,5h Flug von Berlin bin ich am Flughafen "Brussels International" angekommen. Von 
da aus benötigt man ca. 1-1,5h Zugfahrt bis zur Station Louvain-la-Neuve-Université (nicht zu 
verwechseln mit Louvain oder Leuven). 
Die Universität ist sehr gut per Zug zu erreichen, jedoch muss man ab 9 oder 10 Uhr immer mit 
Verspätungen oder sogar mit Ausfällen rechnen. Leider treten diese Unannehmlichkeiten fast täglich 
auf. 
Falls man wie ich in den ersten 3 Wochen, aufgrund der Teilnahme an einem Französisch-
Vorbereitungskurs, nicht in Louvain-la-Neuve wohnhaft ist, sollte sich darauf einstellen, dass der 
Zug unumgänglich ist. 

Vorstellung der Gastuniversität
Die Gastuniversität "Université Catholique de Louvain" ist im Vergleich zur Humboldt-Universität 
eine wahrhaftige Universitätsstadt, eine Stadt, die aufgrund der Universität existent ist. Der Ort 
Louvain-la-Neuve ist durch und durch eine Studentenstadt und somit auch vordergründig auf die 
Bedürfnisse und Belange der Studenten angepasst. Es existieren neben der Universität natürlich auch 
andere Schulen und Fachhochschulen und somit auch Privatwohnungen und Häuser, die von 
Familien bewohnt werden. 
Unvergleichbar mit Großstädten wie Berlin, muss man sich darauf einstellen, dass man hier in einem 
"Städtchen" lebt. 
Die Universitätsgebäude erstrecken sich über die ganze Stadt, jedoch ist die Stadt im Ganzen nach 
einem Fußmarsch von 20-30 Minuten durchquert. Die Universität ist gut ausgestattet, dennoch kann 
man an einigen Stellen der Universität erkennen, dass sie im Bezug auf geldliche Fördermittel nicht 
reich situiert ist. Der allgemeine Zustand der Bibliotheken, Fakultäten und der technischen 
Ausstattung ließ in manchen Bereichen zu Wünschen übrig. Diese subjektive Ansicht kann aber 
auch davon beeinflusst sein, dass wir an der Humboldt-Universität uns schon längst an den hohem 
Komfort und der modernen Ausstattung gewöhnt haben.

Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen
Die Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen sind, wie wahrscheinlich auch in anderen 
frankophonen Ländern, deutlich unterscheidbar, im Vergleich zum deutschen Universitätssystem. 
Die Studenten der belgischen Universität werden mit einem strikten Stundenplan, der sie fast ihr 
ganzes Studium begleitet und ihnen kaum Wahlmöglichkeiten bietet, festgefahren. Die Kursauwahl 
ist auch nicht sehr großzügig, jedoch bieten sie positverweise einen viel größeren Überblick der 
Marterie, die nicht nur über ein Studienfach hinausgeht, sondern auch nebenliegende Fächer 
miteinbezieht. Man sollte sich darauf gefasst machen, dass man vordergründig Vorlesungen "Cours 
magistraux" und in seltenen Fällen "Travaux pratiques", welches den Seminaren in Deutschland am 
meisten ähnelt, zu absolvieren hat. Hierbei ist das sture Auswendiglernen von Fakten und Zahlen 
von höchster Priorität, wohingegen die Äußerung und Entwicklung seiner eigenen Meinung oder 
Ideen eher in den Hintergrund gerückt wird.  

Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen
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Aufgrund meines Bachelor-Zweitfachs Französisch ist es schon normal mindestens "gute" 
Sprachkenntnisse zu besitzen. In der Gastuniversität angekommen, realisiert man schlussendlich, 
dass man eine Fremdsprache studiert inmitten von Muttersprachlern. Dieser Sprachniveau-
Unterschied ist einem schon vor Abreise präsent, jedoch bleibt ständig das Gefühl von Frustration 
während des Auslandsaufenthaltes bestehen. 
Da ich mich hauptsächlich aufgrund meines mittelmäßigen Französisch zu einem Auslandssemesters 
beschlossen habe, habe ich schon im Vorfeld soviele Angebote wie möglich angenommen, um meine 
Sprachkenntnisse zu verbessern. Vor dem Antritt meines Auslandssemesters habe ich einen 
vorbereitenden Französischkurs am Sprachenzentrum für zukünftige ERASMUS-Studenten belegt, 
ich habe mich wöchentlich mit meiner Tandem-Partnerin aus der französischsprachigen Schweiz 
getroffen und nebenbei noch vergangene Französisch-Klausuren geschrieben und korrigiert 
bekommen. Desweiteren habe ich in Louvain-la-Neuve an einem 3-wöchigen Intensivsprachkurs an 
der CLL (Centres de Langues) teilgenommen und neben meinem Studium an der UCL noch einen 
Kurs am ILV (Institut de Langues Vivantes, dem Sprachenzentrum meiner Gastuniversität) belegt. 
Ich empfehle jedem, der studienfachlich gesehen nicht im Bereich "Economics, Management, 
Informatik" oder Ähnlichem liegt, viel Mühe und Zeit in das Französischstudium zu investieren. 
Auch wenn man zu der Gruppe gehört, die für ihr ganzes Studium nur Englischkenntnisse benötigt, 
werden für andere Aufgaben im alltäglichen Leben mindestens das Basiswissen der französischen 
Sprache verlangt. Derweil nehmen die einheimischen Belgier sich den Austauschstudenten auch 
wesentlich freundlicher und hilfsbereiter an, wenn diese wenigstens versuchen, auf Französisch zu 
kommunizieren.

Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen
Die Gastuniversität bietete rücksichtsvollerweise, neben den obligatoren Forderungen zur 
Immatrikulation, ein Formular zur Reservierung eines Zimmers im  Studentenwohnheim an, den 
sogenannten "kots". Ich habe mich glücklicherweise rechtzeitig für eine dieser Plätze angemeldet. 
Wichtig zu wissen ist, dass diese Studentenwohnungen erst ab Semesteranfang (15.09./16.09.) 
beziehbar sind. Da ich aber von diesem Zeitpunkt ausgesehen 3 Wochen früher nach Belgien 
gekommen bin, um an einem Vorbereitungskurs teilzunehmen, habe ich während dieser Zeitspanne 
privat ein Zimmer bei einem älteren Ehepaar in Rixensart (2 Stationen von Ottignies entfernt) 
gemietet. 
Vor dem Einzug ins Studentenwohnheim wurde mir im Vorhinein das Zimmer und die gesamte 
Wohnsituation gezeigt. Ich hatte Glück. Ich kam in einem für diesen Ort eher ruhigeren Viertel unter. 
Das Wohnzimmer war sehr geräumig, die Küche war groß und die Anzahl der Sofas war auch 
ansprechend (2 Sofas und 2 bequeme Sessel). Das große Manko war jedoch die Größe des Zimmers. 
Das Zimmer hatte, meiner Meinung nach, die Größe eines Schuhkartons (geschätzerweise 8-10 
Quadratmeter) und die uniformen Standardmöbel, die jeder Student im Studentenwohnheim als 
Standardausstattung besitzt, trugen nur zum allgemeinen Unwohlsein bei. Abgesehen davon, war es 
eine sehr guter Entschluss in einem "kot" zu leben. In einem "kot" ist der Zugang zu anderen, 
besonders zu einheimischen Studenten leichter und durch die unmittelbare Nähe zu der Universität 
erspart man sich lange Gehwege oder die Nutzung der öffentlichen Transportmittel. 

Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben 
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Belgien fällt durch seine höheren Lebenserhaltungskosten im Vergleich zu Deutschland auf, sei es 
das Essen, die Miete oder das Reisen. Es muss sich fast in jedem Lebensbereich darauf eingestellt 
werden, dass man vor höheren Ausgaben steht als in Berlin. Deswegen rate ich dringendst dazu, sich 
unbedingt vorher (am besten Monate vor der Anreise) über mögliche Fördermittel zu informieren 
und die Anträge auch schnellstmöglisch zu stellen (Auslandsbafög, ERASMUS-Fördergeld).
In Louvain-la-Neuve gibt es im Allgemeinen, nicht sehr viele Einkaufsmöglichkeiten für 
Lebensmittel, dennoch gibt es ein großes Einkaufszentrum, namens "Esplanade", welches günstig 
für die Anschaffung von Kleidung, Elektronik, Bücher, Schreibutensilien, Pflegeprodukte, Make-Up 
etc. ist. Es gibt folgende Supermärkte: Delhaize, Spar, Aldi und vereinzelte Nightshops.  Weitere 
Ausgaben wie z.B. für Arztbesuche fallen auch drastisch höher aus. Nachdem ich mich in Brüssel 
bei einer belgischen Krankenversicherung angemeldet habe, verlief die Prozedur Arzbesuch wie 
folgt: nach jeder Konsultation, jedem benötigten Untersuchungstest (z.B. Hörtests, Bluttests) und 
jeglicher Medikamentenverordnung wird stets ein zu bezahlender Betrag für den Patienten in 
Rechnung gestellt. Somit ist es oft üblich vor dem Test und vor dem Arztbesuch die 
Rechnungssumme bar oder per Kontokarte zu bezahlen. Dabei ist es nicht unnormal, dass die zu 
bezahlende Summe der 100 EUR-Grenze schon gefährlich nahe kommt. Nachdem man die 
Quittungen der getätigten Zahlungen erhalten hat, macht man sich auf den Weg zu seiner belgischen 
Krankenversicherung, auch "Mutuelle" genannt und bringt diese beklebt mit Etikett und mit 
Unterschrift in einen gläsernen Kasten. Nach ein paar Tagen oder einer Woche erhält man einen Teil 
des bezahlten Betrages zurückerstattet. 

Freizeitaktivitäten
Die Studentenorganisation "ESN" Louvain-la-Neuve ist darauf spezalisiert, den internationalen 
Studenten das Leben an der UCL zu erleichtern und zudem auch Freizeitbeschäftigungen zu 
organisieren.
Über die Facebook-Seite der ESN erfährt man über die zahlreichen Freizeitangebote wie z.B. 
Wochenendreisen oder auch Tagestrips nach Amsterdam, Köln, Paris, desweiteren auch 
Bowlingabende und Kneipentouren. Am Ende der Einführungsveranstaltung meiner Gastfakultät, 
die am Tag des offiziellen Semesteranfangs veranstaltet wurde, erhielt jeder Student eine Tüte mit 
kleinen Geschenken und Informationsmaterialien für den Start des Semesters. Darunter war auch ein 
Kalender der ESN dabei, welches übersichtlich alle Feiertage und auch Aktivitäten tabellarisch 
aufführte. 
Die sogenannten "KAPS= kot à projet" sind spezifische Studentenwohnheime, die ein bestimmtes 
Thema oder Projekt haben, mit dem sie sich als Gruppe mindestens einmal die Woche beschäftigen. 
Bei der Reservierung eines Zimmers konnte man sich aussuchen, ob man in ein "normales" kot 
einziehen wollte oder in eines dieser "Projekt-kots". 
Es gibt eine große Bandbreite an "KAPs" wie z.B. der Babbelkot (Spezialisierung auf die deutsche 
und niederländische Sprache und Kultur), Kot Manga, Support-Kot, Acapella-Kot, Kot Ardoise und 
viele mehr. Diese Kots veranstalten auch viele Freizeitaktivitäten wie z.B. Konversationsrunden, 
Feste, landestypische Essen, Spieleabende, Rallys etc, die auch wieder auf deren Facebook-Seite zu 
finden sind.

und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit)
Ich kann jedem Studenten nur ans Herz legen, ein Auslandssemester zu erleben. Meiner Meinung 
nach ist es eine sehr gute Möglichkeit sich selber persönlich weiterzuentwickeln, sich einer großen 
Anzahl von verschiedenen Kulturen und Sprachen zu öffnen und Stück für Stück unabhängiger zu 
werden. Man lernt Menschen aus den verschiedensten Ländern kennen und macht somit 
Freundschaften und auch Erinnerungen fürs Leben. 

Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung  Internationales  der  Humboldt-Universität  zu  Berlin 
veröffentlicht wird.

ja nein
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Information und Unterstützung

Wie  erhielten  Sie  Informationen  über  den  Lehrplan  bzw.  allgemeine 
Informationen über Ihre Gasthochschule?

Fakultät/Institut der Humboldt-Universität zu Berlin
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin
Gasthochschule 
Internet
andere:      

Wie  bewerten  Sie  die  Vorbereitung  Ihres  ERASMUS-Aufenthaltes  durch  das 
ERASMUS-Büro/durch Ihren/Ihre Koordinator/in?
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5

Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten?

Begrüßungs-/Informationsveranstaltung
Einführungsprogramm
Mentorenbetreuung
andere:      

Hatten  Sie  während  Ihres  Aufenthalts  irgendwelche  Probleme  an  der 
Gastuniversität?

ja nein

wenn  ja,  weiter  mit  nächster  Frage,  sonst  weiter  mit  Themenblock 
„Unterbringung und Infrastruktur“

Erhielten Sie während Ihres ERASMUS-Aufenthalts adäquate Unterstützung von 
Ihrem/r Institutskoordinator/in im Falle von Problemen an der Gastuniversität?
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5

Unterbringung und Infrastruktur

Wie war die Unterbringung an der Gasthochschule organisiert?

vermittelt durch die Universität
private Suche
andere:      

Wie war der Zugang zu den Bibliotheken und Studienmaterialien organisiert?
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5
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Wie war der Zugang zu Computern und Internet organisiert?
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5

Akademische Anerkennung

Haben  Sie  vor  Beginn  Ihres  Studienaufenthalts  im  Ausland  das  „Learning 
Agreement“  mit  Ihrer/Ihrem  ERASMUS-Koordinator/in  bzw.  mit  Ihrem 
Prüfungsamt abgestimmt?

ja nein

Haben/werden Sie Prüfungen an Ihrer Gastuniversität abgelegt/ablegen?

ja nein

Wurde/wird  ECTS  angewandt  und  werden  die  Leistungen  an  Ihrer/Ihrem 
Fakultät/Institut anerkannt?

voll teilweise gar nicht

Sprachliche Vorbereitung

Was war die Unterrichtsprache an Ihrer Gastuniversität? 

Französisch

Haben Sie vorbereitende Sprachkurse vor und/oder während Ihres Aufenthalts 
besucht?

ja nein

Wie  würden  Sie  Ihre  Sprachkompetenz  in  der  Sprache  Ihres  Gastlandes 
einschätzen?

Vor dem ERASMUS-Aufenthalt
keine Kenntnisse
geringe Kenntnisse
gute Kenntnisse
sehr gute Kenntnisse

Nach dem ERASMUS-Aufenthalt
keine Kenntnisse
geringe Kenntnisse
gute Kenntnisse
sehr gute Kenntnisse
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Kosten

Mussten  Sie  an  der  Gastuniversität  Einschreib-  bzw.  Verwaltungsgebühren 
zahlen?

ja, wie viel:      
nein

Ihre persönlichen Erfahrungen – Bewertung des ERASMUS-Aufenthalts

Wie beurteilen Sie das akademische Ergebnis Ihres ERASMUS-Aufenthalts?
(Skala 1-5, 1 = gering, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5

Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf?

ja, welche:

Es gab Probleme bezüglich meines verschreibungspflichtigen Medikaments, das ich normalerweise 
in Deutschland monatlich bekommen muss. Aber da ich keine belgische Staatsbürgerin bin, gab es 
Schwierigkeiten bzgl. der Kostenerstattung des Medikaments. Nach 2 Monaten wurde mir das 
Medikament endlich genehmigt. Leider war mein Gesundheitszustand bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
gut und ich hatte mit einer Steigung meiner Krankheitsaktivität zu tun, die nur auftaucht, wenn das 
Medikament nicht zeitgerecht verabreicht wurde .

nein

Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders?
Das Leben in einer fremden Umgebung, der alltägliche Kontakt mit der französischen Sprache und 
natürlich auch das Kennenlernen der verschiedenen Kulturen, Sprachen, Traditionen etc. 

Können Sie sich im Ergebnis Ihrer Erfahrungen durch ERASMUS eher vorstellen 
nach  Ende  Ihres  Studiums  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der  Europäischen 
Union zu arbeiten?

ja nein

Glauben Sie,  dass  der  Aufenthalt  Ihnen bei  Ihrem beruflichen Weiterkommen 
helfen wird? (Skala 1-5, 1 = überhaupt nicht, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5

Bitte beurteilen Sie ganz allgemein Ihren ERASMUS-Aufenthalt!
(Skala 1-5, 1 = unbefriedigend, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5
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Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden?
-
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