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Das Leben in Leiden 

Die niederländische Stadt Leiden liegt zwischen Den Haag und Amsterdam in der Nähe der Nordsee. 

Leiden liegt selbst nicht am Meer, allerdings ist dieses mit dem Rad in etwa 25 Minuten zu erreichen, 

wobei es natürlich wie überall in Holland sehr gute Radwege gibt. Zwar hat Leiden kein Meer zu bieten, 

Wasser findet sich dort jedoch im Überfluss. Denn durch Leiden fließt ein alter Teil des Rheins (oude 

Rhijn), der übrig geblieben ist, nachdem man den restlichen Fluss umgeleitet hat. Der alte Rhein reicht 

jedoch aus, um die vielen Grachten der Stadt mit Wasser zu füllen. Gracht ist niederländisch und 

bedeutet Kanal. Man kennt sie auch aus Amsterdam, wobei die Grachten in Leiden nicht so tief liegen, 

wie die in Amsterdam. Man ist also näher am Wasser. Das hat den tollen Vorteil, dass viele Cafés eine 

zusätzliche Terrasse auf einem Boot haben und man so direkt auf dem Wasser etwas trinken kann. 

Außerdem gibt es die tolle Möglichkeit bei gutem Wetter ein Boot zu mieten und damit durch die 

Kanäle der Stadt zu fahren. Am besten sollte man zu 6. sein und einen Kasten Bier mitnehmen, dann 

nutzt man das Boot am besten aus!  

Das Leben in Leiden ist allgemein sehr schön und teilweise auch mit Heidelberg vergleichbar. Leiden 

ist ebenfalls eine Studentenstadt, sodass man sehr viele junge Leute auf der Straße sieht. Man kann in 

Leiden gut weggehen abends, allerdings gibt es mehr Bars oder Tanzbars als richtige Clubs. Wer 

wirklich in einen Club gehen möchte, sollte dies in Den Haag oder Amsterdam machen, die da deutlich 

besser aufgestellt sind. Sowieso sollte man unbedingt öfter in diese Städte fahren, da sie viel zu bieten 

haben und nur 15 min. bzw. 30 min. mit dem Zug entfernt liegen. Beim Reisen mit dem Zug bietet es 

sich unbedingt an, ein Rabattabo abzuschließen, mit dem man außerhalb der Stoßzeiten und am 

Wochenende 40% Rabatt bekommt. Ich hatte das versäumt, weil ich dachte, man bräuchte ein 

niederländisches Konto dafür, aber man kann diese Rabattkarte auch mit einem deutschen Konto 

bekommen. Es lohnt sich wirklich, da das Bahn fahren nicht ganz günstig ist und ihr sowieso eine Karte 

zum Bus und Bahnfahren benötigt, da es nur noch ausnahmsweise ein Ticket aus Papier gibt. 

Normalerweise ist es so, dass man seine Karte auflädt (ähnlich wie die Unikarte in HD) und dann damit 

jeweils Bus und Bahn bezahlt, indem man ein- und auscheckt, wenn man den Bus betritt bzw. verlässt. 

Das sollte man auch unbedingt machen, denn ein Verstoß wird streng geahndet. Man sollte außerdem 

unbedingt aufpassen, wenn man mit dem Auto nach Leiden umzieht, dass man sich an alle 

Verkehrsregeln hält, denn die Strafen sind dort um einiges höher als hier.  

Auch mit dem Rad sollte man aufpassen, denn das darf man am Bahnhof nur in den dafür vorgesehen 

Parkplätzen abstellen. Andernfalls brechen Mitarbeiter der Stadt das Schloss auf und man muss eine 

Strafe zahlen und sein Rad von einem weit entfernten Sammelplatz wieder abholen (natürlich mit 

kaputtem Schloss). Man sollte aber trotzdem auf jeden Fall ein Rad haben, denn damit kommt man 

am besten überall hin. Ich habe mein Rad aus Heidelberg mitgenommen, allerdings gibt es auch in 

Leiden die Möglichkeit Fahrräder für 80€-120€ zu kaufen. Allerdings muss man etwas Glück haben, 

denn fast jeder ausländische Student möchte ein Rad kaufen.  

Wohnen 

Die Wohnsituation in Leiden ist angespannt und die Wohnungen sind grundsätzlich teurer als in 

Heidelberg. Man muss auf jeden Fall mit min. 400€ rechnen. Ich hatte sehr viel Glück bei der 

Wohnungssuche, weil ich über einige Ecken jemanden kannte, der ein tolles Zimmer untervermietet 

hat, aber ich habe von vielen anderen dort gehört, dass sie große Schwierigkeiten hatten, etwas zu 

finden. Man sollte sich auf jeden Fall frühzeitig darum bemühen, aber dann findet man in aller Regel 

etwas. Es gibt auch Wohnheime, aber die sind meistens nicht besonders schön. Nach Möglichkeit sollte 



man auch unbedingt versuchen in der Altstadt Leidens eine Wohnung zu finden, also in den Bereichen, 

die von Grachten durchzogen sind. Ich habe in der Nähe des Rathauses gewohnt, was ein wirklich 

perfekter Platz war, denn ich konnte überallhin laufen. Das juristische Seminar ist ebenfalls in der 

Altstadt Leidens.  

Studium 

Es gibt in Leiden sehr viele Erasmusstudenten, da sehr viele Kurse auf Englisch angeboten werden, so 

auch bei Jura. Leider sind die Möglichkeiten in Kurse für einheimische Studenten (z.B. Einführung ins 

bürgerliche Recht) zu gehen, sehr begrenzt. Ich habe danach gefragt, allerdings wurde ich nicht 

zugelassen. Da die meisten jedoch kein Niederländisch können werden, wird das sowieso kaum ein 

Problem sein. Niederländisch Kenntnisse sind für die internationalen Kurse auch in keinster Weise 

notwendig.  

Das Kursangebot ist sehr vielfältig und interessant. Die Dozenten sind sehr gut und es gibt viel kleiner 

Gruppen als in den Vorlesungen in Heidelberg. Es kommt sogar öfter vor, dass zwei Dozenten 

zusammen einen Kurs halten. Die Qualität der Lehre ist sehr hoch, aber die Universiteit Leiden rühmt 

sich ja auch die beste juristische Fakultät Kontinentaleuropas zu haben. Der Lernaufwand ist allerdings 

auch relativ hoch, man bekommt regelmäßig Aufgaben, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 

einzureichen sind, sodass man nicht nur vor der Klausur zu tun hat sondern über das gesamte Semester 

hinweg. Trotzdem hat man neben dem Studium noch genug Freizeit, sodass das kein Argument gegen 

Leiden sein sollte. Entgegen dem Namen muss auch an der Uni dort niemand leiden (das ist ein sehr 

flacher Witz, den ihr aber wahrscheinlich oft zu hören bekommt, wenn ihr in Deutschland erzählt, wo 

ihr Erasmus macht).  

Das juristische Seminar in Leiden ist sehr schön und liegt direkt am Wasser. Die Bibliothek ist auch sehr 

schön und hat in der Mitte einen großen Baum. Leider ist die Bibliothek dort nicht so gut ausgestattet, 

wie das Seminar in Heidelberg und ich finde auch das System für die Büchersuche dort sehr verwirrend. 

HEIDI in Heidelberg ist deutlich übersichtlicher. Im Idealfall müsst ihr jedoch nie auf ein Buch 

zurückgreifen, da es auch sehr viel als PDF gibt.  

Fazit 

Ich kann zusammenfassend sagen, dass ich eine wundervolle Zeit in Leiden hatte, viel gelernt habe, 

aber auch sehr viel Spaß hatte und viele neue Freunde kennengelernt habe. Um Leute kennen zu 

lernen sollte man auch unbedingt an der OWL-week eine Woche vor Semesterstart teilnehmen. Diese 

Woche ist super organisiert, mit vielen Spielen, Führungen und anderen tollen Dingen. Man wird Teil 

einer bunt gemischten Gruppe, mit der man auch danach noch viel unternehmen wird. Man sollte sich 

jedoch nicht besonders viele Hoffnungen auf niederländische Freunde machen, denn die OWL-week 

ist nur für Austauschstudenten. Auch in den Kursen hat man fast immer nur mit Austauschstudenten 

zu tun. Wer trotzdem mit Einheimischen was machen will, dem empfehle ich das Tandem-Programm 

oder die Teilnahme am vielfältigen Sportprogramm der Uni.  

Ich kann es jedenfalls wärmstens empfehlen, sich für Leiden zu bewerben. Dort wartet eine gute Uni 

in einer tollen Stadt auf euch.  

Wer weitere Fragen hat, kann mir auch gerne unter y.braspenning@web.de schreiben.  
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