
Erasmussemester in Leiden? 

Vorerst: meine zwei Kategorien sind durchaus nur eine 

Meinung. Ein anderer Student würde die einzelnen Dinge 

möglicherweise in die andere Hälfte packen :-) 

Außerdem geht man nicht nur in eine Stadt - die ganze Region 

ist interessant. Und mal im Ernst: wer echt nach Holland will, 

sollte sich für Leiden entscheiden! 

 

Leidenschaftlich in Leiden 

Leiden ist eine wunderschöne Stadt mit einer wirklich 

interessanten Stadtgeschichte. Ohne wieder bei der Geschichte 

anfangen zu wollen, aber die Geschichte der jüdischen 

Gemeinschaft in Leiden unterscheidet sich zu der in größeren 

Städten wie Amsterdam erheblich. 

Der Oude Rijn verläuft durch Leiden und macht Leiden zu 

einer Stadt mit viel Wasser: Grachten, de Ooude Rijn, Leyte 

und – natürlich – das Meer. Der September ist meist 

wettertechnisch richtig schön, teilweise Strandwetter, mit dem 

Fiets ist man in 30-40 Min. am Meer in Katwijk! 

Ihr mögt den Geruch von 

Popcorn, Lebkuchenherzen und 

Feierlaune? In Leiden wird am 3. 

Oktober ganz groß gefeiert, 

nämlich (sogar einzelnen 

Ureinwohnern der Stadt bekannt) 

die Befreiung aus spanischer 

Herrschaft. Die ganze Stadt 

verwandelt sich in eine große 

Kirmes mit sämtlichen Bühnen. 

Kulturell gibt es neben einem 

ägyptischen Tempel in Leiden 

zahlreiche Museen, auch 

Veranstaltungen wie „De nacht 

van kunst en kennis“. 

Die Universität ist als älteste Uni der Niederlande gut ausgestattet mit verschiedenen Instituten und 

Bibliotheken, selbst Albert Einstein unterrichtete hier! Die Uni ist bekannt für Interkulturalität: ein 

großes Afrika-Zentrum und das Institut für Asia studies locken Studenten der ganzen Welt an!  

 

  



Leiden in Leiden 

Ja, was in Leiden nicht ganz so angenehm war, war die Organisation am Anfang. Man fragt selbst 

an, welche Kurse man mitmachen darf. Bei der Politologie beispielsweise durfte ich aus Prinzip 

keine Fächer belegen. Einige Institute/ Fächer sind „ausgesiedelt“ zum Campus Den Haag. Dadurch 

kann es zeitlich gesehen Überlappungen geben und unangenehm werden. Die meisten der Studenten 

in Leiden studieren jedoch Medizin oder Jura. 

Leiden ist traditionell, es gibt viele Studentenverbindungen. Dadurch ist das Ausgangsleben etwas 

beschränkt. Jedoch wurde gerade ein neuer Club eröffnet, der sich sehen lässt. Kreative Ideen fürs 

Studium diskutiert man am liebsten nicht in den besonders kulturell vielfältigen, besonders neuen 

oder dem prächtig in Stand gehaltenen ältestem Unigebäude neben dem botanischen Garten, 

sondern in den knusjes eingerichteten Kneipen.. im wahrsten Sinne des Wortes hat man schaukelnd 

einfach schnell eine andere Perspektive! Für ordentliche Partynächte setzt man sich jedoch in 

regelmäßig laufende Züge nach Rotterdam (30 Min), Den Haag (15 Min) oder Amsterdam (35 

Min) !! 

Viel Spaß in Holland und Leiden !! :-) 

 

 


