
Erasmus an der Universität Leiden 
 
Hallo Ihr Lieben, 
wahrscheinlich habt Ihr den Entschluss bereits gefasst, ein Semester oder auch zwei im 
Ausland zu verbringen. Egal, in welchem Semester Ihr seid, ob scheinfrei oder nicht, kann ich 
Euch nur wärmstens ans Herz legen, diesen Schritt zu gehen! Nicht nur, weil es einen 
Heidenspaß gemacht hat, im Ausland zu studieren, sondern weil es auch eine einzigartige, 
eigene Erfahrung ist.  
Dieser Satz gehört wohl zum Standard-Repertoire jedes Erasmus-Heimkehrers, dennoch bleibt 
auch mir nichts anderes übrig, als nach einem Semester in den Niederlanden seine Gültigkeit 
zu bestätigen. Also: Mach es!  
 
Warum Leiden? 
Ich habe die Universität Leiden aus dem einfachen Grund gewählt, dass sie einen 
hervorragenden Ruf, vor allem bezogen auf das Internationale Recht und das Völkerrecht, 
genießt. Hinzu kamen persönliche Gründe, da ich etliche Kindheitsurlaube in den 
Niederlanden verbracht hatte und noch einmal in dem Land leben wollte. Ausschlaggebend 
war zudem noch, dass mich die Nähe zu Den Haag, der Welthauptstadt der Gerichtsbarkeit, 
gereizt hat. Deshalb, das kann ich auch schon einmal vorwegnehmen, habe ich schlussendlich 
in Den Haag und gar nicht in Leiden gewohnt.  
 
Meine Erwartungen wurden in keiner Weise enttäuscht. Leiden ist eine wunderschöne Stadt, 
die für Studenten Einiges zu bieten hat. Es gibt kleine Cafés, samstags einen großen Markt, 
viele kleine Bars und vor allem unheimlich viele nette Leute.  
Das Gebäude der Juristischen Fakultät liegt zentral im Herzen von Leiden, eingerahmt von 
einer schönen Gracht über die eine Brücke führt, einem gegenüberliegenden Park und in nur 
wenigen Fußschritten Entfernung finden sich Bars und Cafés. In der Nähe befindet sich ein 
altes Observatorium, manchmal finden Kurse auch dort statt. Die Universität veranstaltet des 
Öfteren interessante Vorträge am Abend und lädt dazu Referenten aus den verschiedensten 
Themengebieten ein. 
Die Grachten, kleine Kanäle, die durch die ganze Stadt verlaufen, geben Leiden ein besonderes 
Ambiente. 
Das Universitätsgebäude ist neu, beinhaltet selbst eine schöne Bibliothek, eine Mensa mit 
stets wechselnden Gerichten und ebenso ein Café. Es lässt sich dort also gut aushalten. 
 
Das Jura-Studium in Leiden 
Das Jura-Studium ist allerdings nicht zu unterschätzen. Natürlich hat man auch noch genügend 
Freizeit, das Niveau ist allerdings sehr hoch. Viele andere internationale Studierende sprechen 
hervorragend Englisch, da es oft ihre eigene Muttersprache ist. Dies hebt den Anspruch. Sehr 
viele meiner Kommilitonen kamen aus Kanada, England, den USA, Australien, Südafrika oder 
Irland. Andere stammten aus Chile, Mexiko, Indonesien, China, etc. Es war jedenfalls 
auffallend, dass man weniger von Italienern, Spaniern und Franzosen umgeben war, sondern 
vor allem von nicht EU-Staatsangehörigen, die in Leiden Teile ihres Masters absolvieren. Ich 
fand es besonders spannend! Aber es würde auch nicht stimmen zu sagen, dass es keine 
„klassischen“ EU-Studenten gegeben hat. Mit Tschechen, Polen, Skandinaviern, Griechen, 
Franzosen und vielen mehr lernten und feierten wir Kopf an Kopf. Alles in allem waren wir 
einfach eine tolle durchgemischte, internationale Gruppe.  
 



Natürlich hängt der Lernaufwand auch davon ab, welche Fächer Ihr wählt. Ich empfehle Euch 
daher, das Angebot etwas gründlicher zu studieren und dann eine Auswahl zu treffen. Wählt 
nicht zu viele Fächer, sondern so, dass Ihr die erforderlichen ECTS-Punkte erreicht. Schaut, 
was für eine Klausur in dem jeweiligen Fach gestellt wird. Es gibt Fächer, in denen man nicht 
am Ende der Einheit eine abschließende Klausur schreibt, sondern zwischendrin immer wieder 
Essays abgeben muss oder wahlweise einen Moot Court vorbereiten wird. Diese Fächer haben 
mir besonders Spaß gemacht.  
Im Gegensatz zu unserem Studium in Heidelberg sind es in Leiden keine großen Hörsäle, 
sondern tatsächlich eher kleinere „Klassen“, die überwiegend dazu einladen, manchmal es 
auch fordern, mitzumachen. Allein schon deshalb, ist es eine gute Erfahrung, in Leiden zu 
studieren. Andere Fächer werden in Den Haag angeboten, seid Euch am besten vorher 
darüber im Klaren, ob Ihr das machen wollt.  
 
Ein Semester ist in zwei Abschnitte eingeteilt. Meist werdet ihr also im ersten Teil gewisse 
Fächer haben und für den zweiten ganz andere, neue gewählt haben. Andere Kurse ziehen 
sich allerdings auch über zwei Einheiten. Zwischen den beiden Abschnitten werden entweder 
noch ein paar Klausuren geschrieben oder ihr habt einfach frei. Diese Zeit könnt Ihr dann 
wunderbar zum Reisen nutzen, wobei wir auch schon bei dem nächsten Punkt wären: 
 
Freizeitaktivitäten 
Im Erasmus-Studium werdet Ihr natürlich viel lernen, ebenso wichtig ist es aber auch die Zeit 
zu genießen, Unternehmungen zu machen und Zeit mit anderen zu verbringen. Leiden ist 
super dazu geeignet Amsterdam, Rotterdam und viele andere schöne niederländische Städte 
zu besuchen. Zudem werden vom „International Student Network Leiden“ (sozusagen „DER“ 
Organisator von Events für Erasmus-Studierende vor Ort) viele Reisen angeboten, teilweise 
auch nach Belgien oder sogar zum Oktoberfest nach München. 
 
Wenn Ihr an einem Sprachkurs teilnehmen wollt oder an einem bestimmten Sport, kann ich 
Euch nur dazu raten, keine Zeit zu verplempern, sondern schnellstmöglich herauszufinden, 
was die Anmeldefristen sind. Es wird einen Infostand an einem Nachmittag geben, bei dem 
man das gesamte Angebot kennenlernen kann. Für den Sprachkurs sollte man sich eventuell 
sogar schon davor anmelden. Es gibt ein kostengünstiges „Gym“ ganz in der Nähe der Uni. 
 
Euer Erasmus in Leiden wird mit der OWL-Week beginnen, die „Orientationswoche“. Nehmt 
daran unbedingt teil! Ich habe dort die Leute kennengelernt, die ich mittlerweile meine 
Freunde nennen darf und mit denen ich die meiste Zeit in dem Semester verbracht habe. Man 
bekommt in dieser Woche viele Infos, lernt die Stadt kennen und hat super viel Spaß. Es wird 
sogar ein kleines Festival für alle „internationals“ in einem Park mitten in Leiden organisiert. 
 
Was sollte ich vor meinem Erasmus-Aufenthalt in Leiden beachten? 
Habt ihr Euch für Leiden entschieden und von der Universität Heidelberg auch das „GO!“ 
bekommen, gibt es noch ein paar Tipps meinerseits, die Ihr vielleicht beachten wollt. Habt Ihr 
weitere Fragen, könnt Ihr Euch aber auch einfach nochmal an mich wenden. 
 
1. Wie bereits gesagt kann ich Euch empfehlen, die Kurse aufmerksam zu wählen, allerdings 
braucht Ihr keinerlei Sorgen zu haben, dass Ihr euch vielleicht falsch entschieden habt. Die 
Koordinatorin für die Erasmus-Studenten ist sehr freundlich und wir Euch gut weiterhelfen. 
Gewisse Änderungen sind noch möglich. 



2. Die Wohnsituation. Wahrscheinlich das größte Problem-Thema bevor man ins Ausland 
startet. In Leiden ist es auch nicht gerade einfach. Es gibt die Möglichkeit, an die Uni einen 
bestimmten, recht hohen Betrag zu zahlen – als Gegenleistung bekommt man dann ein 
Zimmer in einem Wohnheim. Diese Möglichkeit ist auf jeden Fall sicher und wirklich nicht die 
schlechteste. Allerdings muss man auch hier früh dran sein. Mein Tipp: Scheut Euch nicht, dort 
einfach mal anzurufen, man erfährt dadurch am besten, um was für Zimmer es sich handelt, 
ob man das Geld zurückbekommt, wenn man sich gegen das Zimmer entscheidet und vieles 
mehr. Und habt keine Hemmungen, denn die Holländer spreche alle perfekt Englisch und sind 
sehr geduldig und freundlich. 
 
Ansonsten kann ich die einschlägigen Facebook-Gruppen empfehlen, startet dort einen Aufruf 
oder verfolgt sie aufmerksam. Es kann mühsam sein, aber viele kommen darüber 
schlussendlich zum Erfolg. 
 
So wie ich in Den Haag wohnen? Ich bereue es auf keinen Fall, allerdings hat sich für mich 
dann auch viel in Den Haag abgespielt und ich hatte recht viele Freunde, die eben auch in Den 
Haag wohnten. Es ist allerdings auch gar kein Problem nach Leiden reinzufahren und geht 
super schnell (bei mir waren es 30 Minuten circa), sogar auch noch abends. Zur Not habe ich 
manchmal bei einer Freundin in Leiden übernachtet. Direkt in Leiden zu wohnen hat allerdings 
auch sehr viele Vorteile und man kann viel, viel spontaner sein. Versucht es daher vielleicht 
lieber erst in Leiden selbst. 
 
3. Versicherung, Bank, sonstiges: Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, 
dass mich das viel Aufwand gekostet hätte oder ich damit viel zu tun hatte. Ich denke, dass 
Eure Krankenversicherungen, sofern ihr da überhaupt irgendwelche Änderungen vornehmen 
müsst, super Bescheid wissen und schnell mir Rat und Tat zur Seite stehen. 
In den Niederlanden läuft fast alles bargeldlos, sogar in der Bar zahlen die meisten jedes 
einzelne Bier mit Karte. Meine deutsche EC-Karte konnte ich ohne Probleme benutzen. Wenn 
ihr aber trotzdem ein niederländisches Konto eröffnen wollt, könnt ihr das zB kostenlos bei 
der ING-Bank. Dafür braucht ihr dann Euren niederländischen Studentenausweis, also 
keinerlei Grund sich schon vorher darüber den Kopf zu zerbrechen. 
 
4. Fahrrad: Das Fahrrad ist meiner Meinung nach ein absolutes Muss in Leiden, aber man kann 
genauso gut auch zu Fuß gehen oder die Busse benutzen. Ihr könnt eins vor Ort erwerben 
oder, falls das für Euch möglich ist, vielleicht einfach Euer Fahrrad rüberbringen. 
 
5. Wenn Ihr in Leiden wohnt, braucht Ihr wahrscheinlich nicht einmal ein besonderes 
Fahrticket für die Züge oder Busse. Falls ihr dazu Fragen haben solltet, fragt einfach am besten 
am Schalter des Bahnhofs in Leiden nach oder am Telefon. Dort wird Euch am besten 
weitergeholfen. Es ist ein wenig kompliziert, da es abhängig von den Uhrzeiten verschiedene 
Tarife für die Fahrten geben kann. 
 
6. Probiert mal eine Bitterballen-Garnitur, Hering, gebratenen Kibbeling, verschiedene Biere 
und stattet der Jazzbar „De Twee Spieghels“ an einem Montagabend einen Besuch ab. 
 
Und damit wäre dann auch schon alles gesagt. Wende Dich doch einfach auch gerne nochmal 
an mich, wenn Du Fragen haben solltest. Ganz viel Spaß!!! 


