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Wo?

Leiden: Südholland, 120.000 Einwohner, älteste Universität der Niederlande, Geburtstort 

Rembrandts, eine der wenigen Städten mit Grachten, 40 km von Amsterdam entfernt

Warum?

Da ich Empirische Sprachwissenschaft studiere, bietet sich ein Auslandsstudium natürlich 

doppelt an. Mein Zielland habe ich dann nach meiner Schwerpunktsprache ausgewählt, 

nämlich Niederländisch. Leider wird in unserem Institut keine Partneruniversität in den 

Niederlanden angeboten, weswegen ich dann in anderen Fachbereichen gesucht habe. So bin 

ich schließlich auf die Südostasienwissenschaften und Leiden in Südholland gestoßen. Leiden 

ist eine renommierte Universität für Linguistik und auch eine der besten Universitäten in 

Holland.

Meine Wahl fiel also direkt auf Leiden, da die Universität so renommiert für Linguistik war und 

ich bei den Südostasienwissenschaften noch eher eine Chance hatte als Außenstehende 

genommen zu werden. Da es zum Glück keinen anderen Bewerber gab, war dies dann auch 

der Fall. Zum Wintersemester 2014 ging es in die wunderschöne typisch holländische Stadt 

Leiden.

Vorbereitung und Wohnungssuche

Da ich mich erst sehr kurzfristig im Juli beworben hatte, durfte ich keine Zeit mit der Planung 

verlieren. Sobald ich meine Zusage Anfang August hatte, fuhr ich in die Niederlande, um ein 

dort ein paar Wohnungen zu  besichtigen. Die Wohnungssuche in Leiden ist ehrlich gesagt eine

Katastrophe, selbst wenn man länger als einen Monat Zeit hat. Ich habe über 20 

Zimmeranzeigen in Leiden selbst angeschrieben und habe nur Absagen bekommen. Viele 

wollen keine Zwischenmieter oder holländische Mitbewohner oder verlangen schlicht 

unverschämte Preise für ausländische Studenten. So hat eine Freundin aus Cambrigde in 

einem Wohnheim für ein 20 m2 Zimmer mit integriertem Bad über 600€ gezahlt. Das Problem 

ist, Leiden ist eine absolute Studentenstadt, in der sehr viele Wohneinrichtungen für 

Verreinigungen ausgerichtet sind (Bruder- oder Schwesternschaften). Als Außenstehender also 

sehr schwierig etwas zu finden. Dennoch wurde ich fündig – außerhalb von Leiden. Ich habe 25



min per Fahrrad bei einer Gastfamilie in einem Dorf (Rijnsburg)  gewohnt – es gab leider keine 

Alternative.

Aber ich hatte ja tatsächlich auch nur einen Monat Zeit um alles zu organisieren. 

Glücklicherweise ist von der Universität Leiden aus alles recht problemlos gelaufen und ich 

habe z.B. schnell Kurse gefunden, die mir bestätigt wurden und hatte auch ansonsten 

Ansprechpersonen vor Ort, die sehr freundlich waren. 

Erste Wochen, Formalitäten

Meine allererste Woche dort war noch sehr ruhig, da viele Kurse erst in den folgenden Wochen 

begonnen hatten. So hatte ich Zeit mich um meine Formalia zu kümmern wie am Leiden 

Visitor's Center (direkt am HBF) meinen Meldeantrag abgeben oder mich bei meinem dortigen 

Studycoordinator zu melden. Meine Studentenkarte (LU-card) musste ich im Plexus Gebäude 

nicht weit von der Universität entfernt beantragen (Bild wurde vor Ort gemacht).

Sprache

Ich hatte zwei Semester Holländisch in Frankfurt, was völlig ausreichend ist, um sich dort zu 

verständigen. Sprachkurse in Holländisch für Erasmusstudenten etc.  waren leider nur auf 

Bezahlung möglich.

Holländer sind sehr fremdsprachenaffin, was nicht unbedingt zu meinem Vorteil war, da ich ja 

unbedingt Holländisch sprechen wollte. Oft wurde mir auf Englisch geantwortet, sobald mein 

ausländsischer Akzent erkannt wurde. Teilweise hat mich das sehr demotiviert, mich weiter auf 

Holländisch zu versuchen.

Der größte Teil der niederländischen Bevölkerung spricht wirklich sehr gutes Englisch, was wohl

unter anderem auch an dem Englischen Fernsehprogramm liegt. Wenn man kein 

Niederländisch kann, kommt man mit Englisch hervorragend überall zurecht.

Unterkunft

Mein Zimmer bei der Gastfamilie lag leider nicht in Leiden, sondern 25 min per Rad entfernt in 

einem Dorf (Rijnsburg). Es war auch die einzige Möglichkeit, die ich so kurzfristig hatte.

Die Gastfamilie war sehr reich und beherbergten noch zwei andere Studenten (ein Holländer 

und sogar ein Deutscher). Für mein winziges Zimmer verlangten sie im Gegensatz zu den 

anderen beiden viel zu viel. 7 m2 -  350€

Im Vertrag stand nach beiderseitigem Einverständnis darf der Mieter frühzeitig ausziehen, 

worüber ich anfangs nicht mehr mit dem Vermieter gesprochen hatte, was ich aber hätte 

machen sollen. Ich durfte, als ich nämlich nach zwei Monaten sogar etwas Bezahlbares in 

Leiden gefunden hatte, nicht aus meinem Zimmer ausziehen.

Universität



In der ersten Woche hatte ich noch nicht viele Kurse und konnte mich auf das kommende 

Vorbereiten und mir die Stadt näher anschauen.

Das Studiensystem ist etwas kompliziert und nennt sich uSis (vergleichbar mit QIS Uni 

Frankfurt). Leider ist es nicht sehr übersichtlich. Ansonsten verwenden einige Kurse 

Blackboard, was wiederum eine sehr gute Plattform ist.

Die Betreuung der Auslandsstudenten war hervorragend. Neben umfangreichen Informationen 

über Studium und Freizeitaktivitäten und schneller Hilfe bei Problemen, wurden wir sehr 

herzlich willkommen. Auch die Nachbereitung war unkompliziert und schnell. Die Dozenten 

waren sehr engagiert und auch bei persönlichen Belangen gerne bereit zu helfen. In den 

Niederlanden hat man ein kollegialeres Verhältnis zu seinen Vorgesetzten an der Universität 

oder Schule als in Deutschland. Man schreibt diese z.B. In Emails mit Vornamen an. 

Kurse

Meiner Meinung nach war das Kurspensum in Leiden höher als das an deutschen Unis. 

So müssen Studenten oft wöchentlich zweiseitige Paper, Zusammenfassungen oder ähnliches 

schreiben. Es gibt immer ein Final Exam, oft zusätzlich ein Midterm Exam oder Papers, 

Hausarbeiten. Ich musste für meinen Hindikurs, den ich drei Mal die Woche hatte, zwei Projekte

innerhalb eines Semesters, 6 kleine Exen und eine mündliche und schriftliche 

Abschlussprüfung absolvieren. Das war wirklich sehr viel Arbeit für 10 Creditpoints. Für einen 

anderen Kurs musste ich jede Woche eine Zusammenfassung mit Zusatzfragen schreiben. In 

einem anderen Sprachkurs habe ich jedes Mal unterrichtsvorbereitend Übersetzungen machen 

müssen, die teilweise bis zu drei Stunden gedauert haben.

Da ich in Niederländisch nur Sprachniveau B1 hatte, musste ich alle Kurse auf Englisch 

machen. Aber im Gegensatz zu Frankfurt war das Kursangebot auf Englisch sehr groß.

Bibliothek

Die Bibliothek ist leider nicht ansatzweise vergleichbar mit der Frankfurter Universitätsbibliothek 

und zwar im positiven Sinn. Viele Studenten von anderen holländischen Städten kommen sogar

extra zum Lernen nach Leiden. Es gibt zahlreiche Computer, zahlreiche Sitzplätze mit 

Steckdosen, alles hochmodern, 14 bequeme rote Sessel zum Lesen (auch mit Steckdosen 

daneben) und man darf seine Jacke und Tasche überall mitnehmen (nicht wie in Frankfurt).

Noten 

Die Noten gehen von 0 bis 10, wobei 10 in den Geisteswissenschaften so gut wie unerreichbar 

ist. Mit 5,5 Punkten hat man gerade noch bestanden. 10 - 8,5 sehr gut, etc.

Mensa

Die Mensa hatte ein sehr schlechtes teures Angebot: Sandwiches für 4 €, fast nur Snacks wie 

Frikandellen als Hauptgerichte



Alltag, Freizeit, Transportmittel

Leiden ist eine sehr schöne alte Stadt. Wie in Amsterdam sind überall Grachten und Flüße und 

viele alte Bauten. Die ganze Stadt wirkt sehr freundlich und familiär und es gibt viele schöne 

Ecken zum Entspannen wie am Moelenwerft. Ausgehmöglichkeiten gibt es bis auf die 

zahlreichen Bars kaum, da die Stadt eher für die Studenten in Vereinigungen ausgelegt ist. 

Aber glücklicherweise ist man in 35 min per Zug in Amsterdam, in 15 min in Den Haag und 

auch Rotterdam ist nicht weit entfernt. Es gibt ein paar interessante Museen wie das 

Nationalmusuem. Wie in allen holländischen Städten gibt es überall Fahrradwege in und um 

Leiden. Die vielen Fahrräder machen eine besondere gemütliche Atmosphäre, jedoch sollte 

man aufpassen, wo man sein Rad parkt (am HBF extra ausgewiesene Parkplätze – ansonsten 

26€ Strafe).

Zum Studieren ist Leiden eine ideale Stadt, da die Universität eine Art Eliteuni ist und 

besonders gute Kurse und Betreuungsmöglichkeiten für die Studenten anbietet. 

Eher Verbind

Kosten 

Holland ist allgemein etwas teurer als Deutschland was Lebensmittel, Wohnen, öffentliche 

Verkehrsmittel und Freizeitaktivitäten angeht.

Studentische Vergünstigungen

In manchen Restaurants gab es Vergünstigungen auf Essen für Studenten, sowie Rabatt im 

Kino oder in Museen. Aber im Großen und Ganzen weniger studentische Vergünstigungen als 

in Deutschland.

Nützliches

Für Wohnungssuchende: www.kamernet.nl 

Für Günstiges Reisen: blablacar.nl

Fazit

Ich würde jederzeit wieder ein Auslandssemester machen, da man wertvolle Erfahrungen 

macht, die man vielleicht nie wieder machen kann, die einen weiterbringen in jeglicher Hinsicht. 

Und wann wird einem schonmal ausserhalb des Studiums die Möglichkeit geboten einfach mal 

für 4-5 Monate ins Ausland zu ziehen? 


